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ausgenommen Some- uphobe Festtage
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bis s Uhr Abekids,- ausgenommen von

1—-3 Uhr Ntittagz geöffnet.
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bis zum Si. Deebn d.2J..
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Die Pränutneratioiy die rechtzeitig ers«
betens wird, nimmt«jederzeit»entgege,11» - « «

E. Fjiattiefeeiis Vitchdrsx n. Ztgs.-Exp. »
jjjjj

». ’ «« - « « . . l
» »

- ; « JnhattY « · -
Porsixischek Tageeviexichi s iInland. Dorpatxi Die Theuerung und die Ostseepro-

vinzen;- Eintheiilung der Fxiedensrichterdistricte..« Personals«Nachvrjchten Fselliin Vom Livly Gouvernem- R«iga:
Aerztlicbes Falschmünzem W e s en b e r g: Schadew
feuer. »R—eval-:- Vereinssssiachxichtenx Libam »Fr»ieden»s«-richterltches St. Petersburep Zum» chinesischen ConsiictsVom Grasen LoridMelikowy Admi·«iristratives- su.sFinanzielles.Wtltsch an: Explosionx Gang. Spur-de. , «

» Neitszeste Pqst »Telegramme. Die künftigen Friedens—-träitetbezir e. ·K1rchen-Noti3en. »Es-and;- u. B«örs;-S)1achr. - »

klsetkilletonz Die Ueberreste der Franklin7fchen»Cfxpe·dition
1l. Mrinnigfqltigeszssz »» s « ·

ensuring-et»-iccagoiverichigxi. - i
· - Den I.- (13.)«October 1880.

tDiickLkciie im Orient ist, de« uns bis ixutesküh
zugegangenen"·" Nachrichten zufolge, heute dieselbe wie—-
gestern. »Es schseint, daß der Snltan sich wirklich—-
entschlbssejt," Duleigno abzutreten, aber noch ist«-die
Abtretung nicht szerfolgt und da dies Cession keines-«
wegs eine bedingungslose sein soll; so steht in Frage,
ob -die Abtretung der« albanesischeki Beste innterxden
von der Pforte zu stellenden Bedingungen von-den·
Mächten überhaupt genehmigt werdentwird Zur L a ge
m O r i·e"«st·i«tsschi««e«i»bt heute die« Wiener »NeneFreie
Presse« Wenn· von officiös er Seite: e-rklä-rt-«wird,-

r ekkfskflli lifk i i! s «

Diesuebexrrestes der -Frwukliussrhen» Erst-editions» Jl-

· - CSchIUFDTs » . » .

Während der« anderthalb«- Jahre, welche die
Schiffe ,,Erebus« und. ,,Te,rror.«-,, index Viktoria;
Straße: seingefroisen waren, - haben die Qffieieresdie »He-»,
nachbarteti spsKirsten wahrscheiniich genau bemessen nnd
ohne Zweifel wichtige, besonders uiagnetischker Be-
obachtuiigen gemacht; Jn der· Nähe von Cap« Felixsahen wir -nänilich·i:meh.re« zgroße nnd « herppkkag)e«tlde»
Steinhaufen, die-keine Berichte enthielten«Undszoffetik
bar— « denSchifferi als Beobachtnngspnsnxctez» gedient
hatten; »denn« da die Leiden der Mannschaften erst
anfingen-I, »nachdenrj« die, Sihiffeabaisdoiinirt worden s’sswarenp so werden diespOsficiexe·- wahrscheinlichsvorher mit-wisseuscharftlicåzen Arbeiten beschäftigt ha-«
ben. kDieVerichte über; die.Beobachtungen-dürften
in- dernjsz niehrfach erwähnten« Bslechtnstenszigiewesenx
u11d"»:1icl)k«»»w»ied»er zu sperlangeii sein. Ein alterNiiichixxik erzählte-dalag g: »so:- ici«s; Jiihxegx : auf« xsssner Excusrsioii an der Nordwestküste bon,·,s"KixigY,Wil-
liams Land. zrviifcheuxVictory Pointz nnkd Cap Felix,
inder Nähe des Meeres; einen Steinhaufen mit
eiriem hölzernen ""Faß",g in« welchem verschiedenesOingeeilkhalkktl gewefeiisszxgefiiizdegc habe, soivie ferner« zwi-schen den Steinennfixnf Tafchexunkissly eine Sscheere
und ein Stück Blechxdas später· verloren sei. Grä-
ber seien dort nicht gewesen. Auch fand er einen Ge-
genstand, der seiner Beschreibring nach eine· Spitzaxt
gewesen sein nu«1ß. Etwas uördlicherlagen an einein
Zeltplatze drei Blechgefäßeg Dagegen befand sich bei
Victory Point ein Grab, in welchen! this! szSkC1HEkk-Kleidungsstücke nnd ein Taschenmessersz dessen eine
Klinge abgebrochen war, lagen. Auch in einer klckllpll
Bucht an der Nordseite von Collinsoii Jnlet
fand sich eine Partie Kleidungsstücke, Bücher wurden
jedoch nirgends gesehen. Vergleicht man diese An-
gaben mit nnfekell späteren Nachforschungem so
kommt man szu der» Ueberzeugung, daß das erwähnte
Grab sich nicht beijspspjctvky PVTUI befindet, wenig-
stens gelang es ,1J11»1«1J«Ukchk- Eint? Spllkdcsselben auf-
zufinden. Dsies klSkUe BE« ist Tvshkscheispvlich die-sen» in weiche: Lieutenant Jrving’s Grab entdeckt ist.

Jn zwei Tagemärschen wanderten wir dann von
unserm Lagerplatze weiter nach Cap Herscheh wo

üujsz et) Apis» U As

die Türkei habe durch ihre jüngste Note auch -bei den!
conservativen Mächten »einen" Üblen Eindruck hervor-
gerufen nndihre Lage dadurch berschlechterts so möch-
ten wirH darauf erwidern, daß "Eindriicke und Em-

pfindungen« Tjetzt ·nicht ausschlaggebend sein diirfen
Auch die Freunde der Türkei wftrderfskauni im
Stande sein, «« ihre Haltung! in ·den« letzten Monaten
snnd narnentlich die nenesteNote zur«vertheidigen.
Aber das ist« Nebeiisachej So· stoie die orientalische
Frage sich entwickelt hat, tritt die·TÜrkei- als han-
delnde Person« ganz· in den Hintergrundz sie hat nur
als Passivum Bedeutung. Davon jedoch; öbkdie an-
deren Mächth xderi Plänen. Glanston·e·’»»s·;»»beistimnreji.
oder nicht, hängt der Weltfriede --ab. « den1«««»An-
genblicke,- als eine Collectjv-.Flott«e

·» diesDaxdatrellen
sbedrohte, wäre der Berliner» Vertrag .«v«on seinen« Un-
terzeichnerjrinStücke gerissen, u11d»Rnßlan2d· würde«

sich beeilen, den Frieden von SanStezgano als, un-
eingelösten Wechsezlz zu» präsentiren.»», « amit · würde.
»der Anlaß- zu. einenrspallgemeineir Krieges gegeben sein(
Eine Stimme» «des ,«,Pesti.-å)iaplo!« stellt den Krieg
aus anderen »Gründen in; Aussichik «Diev,V««e r» ei -«

ni gn n g :Ost-,R»11n1.eli»e11szs und « B«u.l-«
g a ri e n s , heißt es dort, werde » schon binnen»

-sechs .Wochen praktisch; versucht werden, »und da·.Oe-
sterreisch..xdies unmhglich zugeben zkönriesiz «es
intervenireiyj und; daraus. »nur-sie szspeixi Znsamrnenstoßj
mit Russland entstehen» »Das ist4,.der, «K»e«rnszdes, oiel-"«
fach verclausulirten Artikels,·· »und diezserszKernszist
faul« - »Es« fchteie.1,xd.es.-..1.I,ux:scht2· .s?-iU"s.-gI-«9D.? PsrlisztzUklxg ,

- des ..Berline—r;-VeiHLrages,s würden auch; Fvzirspes nennen, :

« wenn. OstkRumelietx von-»der ,.Tür,k.e,i». «abget·rennt»;
aber. wenn« die übrigen Mächte denUnkug dulden,

-s-o kann sihn Ozesterreich alleinsnicht um den Preis eines
Krieges mit-.Rußland verhindernk Wohl Jroäre ein,
Großbulgarien für, Qesterreich .unbequem. und lästig»
allein- es wäre nur eine weitere Frucht der sz Politik

Dcndkclffxfsiwkei wir deren. gfchon einige bittere geerntet«
haben, und» schließxlhjrh uhch leichter« zu ertragen, »als die
Schrecken einesgrsorßen Krieges. Wir selbst,jhaben,
währen-d die gefammte .Diplo-matie. sich »Mit, · Dnlcigno
beschäftigte und die Axe der-« szWeltpolitik ,;durch—-
das kleine albanesische Städtchen lief, wiederholtund
vergeblich daran gemahnt, daß der Berliner Vertrag

wir den schwersten Theil unseres. Gepäcks derObhut
des« EskimosJoe und« anderer« Jnuiten zurückließejys
währendssiwir»»selbst, -d."·h. Halle« Weißen, ins; Beglei-
tung· ToolotYahJs seiner. Familie, soiniesz Owcik
narkkss am J 17 die«Schlittenreise ««nach ."··(«Jap«."Felix fort-« J
setzten. - Znspunserer größten; Ueberraschnng trafen wir«
am Abend« des zweiten llTageslschon «« an Erebus . sBai
»ein, die »wir viel» weiter( naih Westen belegen geglaubt
hatten« H Dies« ksxklsrite i« stch Hgispätet szbeiwf Vskglskchs ·
der-Lage« verschiedener IPuneJte» Zwischetis I Cap "Jäne«
Franklin und Cap Felinwies sie; von SirJames
Roß festgestellt· lund7 von· den Osspficieren des ,;Erebus««
und des, »Terro,r«v«" bestätigt war, darausszdaßspCapk
Herschel »in» Lsirklichkeijt »"1«8«—i20 Meilen weiter West-«
lich« liegt, als szanf deii sAdmiralitätskartenf angegeben s
ist«-«« Die Fahrt über Land war isn Folge des· weichenI
Schnees und des Umstandes, daß die Seen sechs«
bis »acht Zoll« Wasser-bedeckt warens isänsßerpsti be-
sch«werli·ch» und, «zei«"trair«be;nd. DesszMolrgensspbrach die«
bei . Nacht auf dem« Sjchnee

, ent·.st»ci·ndene"·l"eicht»e Eisdecke ·
bei jedem Schritt durch undbei Tagewir
beständig im «Wasser oder Schneebrei :wat.en.-:;»-Auch»
das Salzwassereis",i" daslalt nnd-so höckerigs swie nur
möglichsz "war, « eigne-te sich «itiicht ehrs für unsereTReis e: -

Gewöhiilich hielten "1«s«)ir, iuns nahe der» Küste, wodas
Eis ziemlich ·«eben· war; «» nur «einmal begabenwir.
uns weiter. hinaus, um einensgroßeii Umweg am«
Lande zu-"ersparen, doch bedauerten wir-bald, ». daß
wir dies gethan, denn« die Zwischenräume zwischen
den zusammengeschobenen Ezisblöcken waren mit«
Schnee angefüllt, der dxirch die anhaltende Sonnen-
wärme so weich geworden war, daß wir fast bei .je-·
demSchritte durchbrachem »— . «-

Der zehn Meilen weite Marsch durch Erebus
Bai nahm etwa Eis Stunden in Anspruchs und wir
waren vollständig ·«ern1asttet," als wir am Landesimmer
noch ziemlich weit unterhalb Franklin P«o«int, , unser
Lager« aufschlagen. Am nächsteti Tage hielten wir
Rast, besonders weil Toolooah·, von dem wir im
höchsten Grade« abhängig-waren, in Folge ühek1uä-
siger Anstrengung Vollständigi erschöpft war, und« Lieu-

tenant Schwatka deshalb das Risiko nich: auf sich
nehmen wollte, ihn in solchem Znstande zur Fort-
setzungszder Clieise zu verauxasseuZ Dem Rathe Top-

looah»’s·"f«olge·ijd, hielten wir; uns fortan auf beut-ebe-
nenEise an "«der obgleich die Entfernung« füruns dadurch eine größere wurde, nur einmal mußten;
wir uns noch beim. Passiren der« Mündung ein-es

Qhixonueitxeuts und— Znfxputk pkxukiktktxk in Rigcu H.Langewitz,s.1(n-
upuckkk-Vzzkxzuz. in Wap- PM. Nupptffss Vuchhaudlkz in New: Bucht» v: sing«
T« Ströhnxzjn S t. Pxtersb arg: N; ålliathissety Kasanfcbe Brücke M N; in Wir«

« , «« Tchauå NCichMC11«8s«szFrendler, Senatorska « 22. - .-

Europa die Sorge um' »die Wahrung seiner Würde
nnd Interessen selber überlassen. wollte. ,,Nkort«iing
Post« -I-1neint-,« die jzTiirkei nach Gladstoriescher »Art
nnd Weise zu behandeln, »-heißezden gemeinsanien
Feinden Englands « und der, Tiirkei in die zhiinde
spielen. »Die« ,,Yorkfhire Post« erklärt, England
werde nieanals einen Krieg 2 zgegen die Türkei gut-«
heißen, swesleher.-.vvm.rn,sfiscl)en..Räu-bex und englischem .

««Confusiolisratlzxsei es nun; für Nlontenegro oder
sür Gri«echen-lntud,, geführt-werde. fStaatsmännischer
äußert sieh- ders ,,E«Standard.«« Das Organ Beakonsz

rfi«eld’s --erk:lärt:« keine Sympathie mit der türkischeic
Regieriing zn..l)al)·en,«, deren, Corruptioii lxicht zuleiigne11»sei-.»J Falls sie« beseitigt « und entsprechend
ersetzt ens-erd.en.2könnte, wiirde wohl Niemand « was

dagegen einzuwenden- txt-»Den.- Por Allem handle» es— .
sieh aber um Zdie Erhaltung des Friedens, während
die gegenwärtig-ePolitik, wenn keine Uinkehr statt:
findet, szunr Krieg führt. Das» englische Volk·»zi»ehe «
vor, daß seine· Regierung eimnnl eine Schleppe.
hinzunehmen habe, - als. daß sie ihren Ruf drtrch
Blntvergießen .wieder»hersiellis-., -

»
« « « .

Die--.Nsordd« Allgp Z» erfährt, , daß Kaiser
«« Wilhelm gelegentlich Des» Kölner Domfestes
« von sxeisrisers großen— Zahl »de,ulseh«er« Fürsten umgeben

sein wird; Beide kaiserliche Mgjestäteih die Prinzen
nnd Prinzessiniietkx der. k«önigliche.1iF«In1il-ie, der.König·
von Sachsen znnd die großherzogliih badischen Herr-
schaften werden im Schlosse Briihl ihr Absteige-

» -qnart-i-eri1-kehn1en.-« ..-Voki,den:iibrige1x deutschen Fürsten
shat bereits «die,s größere. zPiehrzahlz ihr Erscheinen

- sest zugesagt, während «« umr- bdreigderi Einladung. zu
ssfolgeng verhindern «. ,.sindxs«»«zjjijBoiis xpegrizgen Sonverägteiy i
unteri sssihnerp Fkiöxnig sssicsdgvigix Knorr i.-Beierll, stehk . « die»

ssEntscheidnng-,:- ob xdieselcbekxs xidens mFeste beiwohnen «.

s·-wollen," noch «ans-’.i:.D.·ie;.Fiirste11 selbst nehmen « als
Gäste isdess Kaisers irr-Köln« ihr Logiä -——. Der Groß-
herzog vonspHessenåDarnrstadt wird sieh» wie- bereits .

-»-gemel-dek-, bei derrkFeierlichkeitendnrch den Prinzen
«»hHeinrieljpvertreten lassen, da er noch« i «iil..SszchvktlaUd» s
theilt» —-—- Eis-darf als-sicher:sqiigeiijornnienwerden,

- schreibt· die »,,-Kölii-. Z..-« daßder Kaiser; den lebhaft-en, »

'"Wniiseh«s geäußert« -hat,..-».den Fürsten« B. i s« nrckrxrkx
«bei idetndDotiibaxkseste ihrs-Köln axnveseniw .ziic-«se««hen.,«-

collegeC Es etbar·«dies«a«lso« das Grab, des dritten
Offieiers des· ,,Terror«-,x-».Lieutenatit John Jrving.

TITAM Kopfendefaudeuswirseinpziemlich gut erhalteues
«« bniitseidejiles .Tafcheiitnch.,«das s wir» ebenso wie den

Schädel icnddeinige andereKnoihemdas,,einzige, was
« wir bon den pUseberrestenIfanden-,»Mit« nus nahmen.
« Trotzdein wisr"zwei-Tage,-weitere, Nachforschnugen an-

istellstseiy berniochteii «1vir1.d-och-.-nichts- weiter» zu ent-
decken, sweil Enochszs iaiunerietwas Schnee lag, wir
mußten «di"e«genat-iereni Unterxsuchttiigeit daher bis zur

ERiickkehr von? Caps Felix)hinausfchiebetn Asin 11..
Juski7-"kan«k’eusewi-rk zurück Kund« da nun der Schnee

I vollstiindigsverfchwundeir nnd. alle Türnpel ausge-
trockiiet -«iva-r"eu—,: tkahmeti wir« die Nachforfchnngen

« wieder Tauf Eiiindspfandetsrik a. folgende Gegenstände:
- eine Bürstes enit »den: an »der Seite eiugeschnittenew

Na·u1e:1«-,,H3«Wilks«« ;- .ein Zwe»i-Gallonen-Steinkrng,
gestempeltE,,RL -Wheat-l«eh, Weni- und Spiritnofem
händletjiGreenhithex Kent« ;- mehre Blechgefäße,
eine« Picklesfknichh "ein Ziehfeil aus, Segeltnclk ein

- Sihlitteiigeschirie iuitksseisisiein scl)ab«lo11irte2iZeiche1i des
,,T«errors"« -;-"« sfesrtier seinen« ro.h aus einem Stück Decke
angefertigten Strninipfs ein Beweis, daß-es den Un-
g»l"1«i«eklich-en-- an de1t"»sbei1·a"1«ktische11 Reisen so nöthigen
Stttintsxjfenegefehlt-that. Bei» unserem zweiten Be-
snthespfatideit wies-ferner in einem Steinhaufen, der
schon— friihers von» Lientetiaiiti Hobsoti - besucht war,
ein«-Stück vergilbtes Papier, das nur mit großer
Nin-We, ohniezti zerreißeknysznspöffnen wars» . Aus dem
Zustande-des Papierss hoffteu wir, einen .weit»eren
Bericht-not! Capitäu Crozier zu— finden, allein eswar eiuel Copie des von Lientenant Hobson von-der
P"t’C-1iu·-tock« Expeditionss gefundenen Erozierberichts
und von M’Cls"iutoek- geschrieben. Die Handschriftwar auch— nur: zum Theil nochslesbaip Wir ent-
zifferteti Folgendes-s ZgMai 1859.« 690, 38« N.
380 41«» Dieser Steinhaufen wurde gestern von
einer Abtheilnng dersLadh Franklistkscheci Entdeckung-Z-
jcicht ,«,Fox«, die jetzt in Bellot Strait überwintertz
gefunden. .

. I. . Ein-Bericht, Von dem das -Fol-
gende . ."

. ist, wurde mitgenomnieik .
i ,«,28. essen 1841 »Man Schiffe »Gut-us«

und. »Tertot« iiberwinterten auf 709 5’N. und 980
23’ W. im Eise, nachdein siedenWinter bei Beechy
Jsumd Mk, 740 43- 28« N» und 910 se» is« W.
zugebracht nach einer Fahrt; den Welltngton Chatmek
hinauf bis uach 770 N. nnd Rückkehr auf» der West-
seite --von Corwallis Island. Sir John FMUkITII

in Ostiälkuirnelien weit schiverer bedroht sei, daß die
iMächteIi dort mehr Ursache « zu gemeinsamem Ein-
schreiten hätten; als im Adriatischeji Lllieerezjaber daß

-Qesterreich eine neueund vergrößerte Auflage sder
bosnisckhen Occupation veranstalten sollte, um die

sBereiiiigungi Ost-Rumeliens und Brilglariens ·zu- ver-
hüten, das dünkt uns dochetwas stark. Wenn sich
Qesterreich die Donau sichert, wird esdiicht ,,er"-dros-

»selt« werden, sondern tief und frei« Athem holen
können. Vorläufig tritt: dieGefahr in Bulgarien
zursückdor jener, mit "·der,H"err Glsadstone Europa
bedroht; « Die Machtgszdenen daran liegt, «

den Frie-
den zu retten und s den « Zusammenbruch des» türkischen

»Reiches»·zu verzögerty ··müssen sieh gegen ihn wenden;-
«·O»e«sterre»j»ch·vor«Alleincktiuß jene« ,·,««feste undspruhiges
Einsprache« erheben; welche jetzt selbst Jffcciöse Ge-
gmütheys die noch dor wenigen Wochen ,"die"-Flotten-
Demonstration bejubeltenz als swünschenswerth l erken-
»rr",e"11..« Aber, wir« sind "fa"tcil··«e«r«Weisdskeineswegs über-

« zeugt; tdpiß uexxsesree ckuzsvätxkigetj Politik
«

dies« gkriickliche
Wendung ersehnst-en Wird. Ei« sz » · ««

«« Mit ängstlicher «Spa«n"niung « erwartet man in
England» deir"«2lu"sgiaii«g ««·de«r schwebiendeii "Ver«haä1d-
lungeistj szDie ««Reg«i«e«r"nngspresse« dringt spattf ’Ajti-«
YwendunsgFvou Gewalt"gege»1«1"«szdie»" Türkei nnd drohkz
ioeuti E«tiropa" nichffolgeJiverde England allein,

·j·"e«vecct»ccell" Init Rnßlandz die durch die »jüngste·Note
der såljvsserfgekirlärikte ZEh«re" des Landes; « ja·

« Europas, «"an ·« idefTüxikei "«zu" rächetrj ivisseiis « · ,,«Daily
«Netvs«i« Hält eskfiir rin1nöglich,«" daßidieetrropäischensp
sisåroßxinaehteiihre Atttorität in ·"d"ie»s»e«r;i"tiso«letnten Weise««d»erl)öhi1eii·«»"·«1«11idsz« TEZSHcEYSTIFFTFertraEgeszSJ « YdeiXE

flse Crhaltsusjtg äbgkeschltssssesztiijdtcibettj
hin-c; diese sslkiexspiixss Gesicht wsexfeik xxxsseiii- Fang
England, von der Führerschaft der selber ei1tgrteitetenis
»Bewegiin"g zurücktreten wollte, wiirde essiely naiven-
ilozdeiniithigeii und Europa in Verwirrung bringen.
Die Jcoiiservativetr Blätter« betrachteu diese Note
dort, einein ganz »verschiede«nen" Sta1idpu1i«ct.-"«"«Der«-
;,Dail«y Telegraphits nieintY daß ·«die"Re"«c;ieruri«g-' am«
kIÜgsteIi haxideliiszst»v»i«t"rde,· ivetins sie Tauf die Vlorschläige
der "Pfo»»rte ei11g«is.1»g·e« ltudsfrir die« Zjikustrift«ihre"Atif-
rnerksauikeif Jrlaxid,s den Finanzen 1ind"-j«der"·A1s1s-«J-
peitschszxing »verrpl)«ster» Gasseinjiiuxjen"« kwikoeiideit Kund,

kleinen Flusses in »der Nähe« »von Franklin Point auf
»das höckerige Ei"s"«begebeiis«« Thermotnseter ·it·7si·es««37«·Gnrad Schatten» usiid 60 Grad Finder Son1ie·,"

« bei fast Ybollständiger Windjstille ivtirdesn "die«"«·1:«lebe"r-«
röcke uns« baldzzu«h.eiß.sz"Nach»dem wir Franklin Bat,
verlassen-J lsetztisktssz wiss« ÅWeißkiI »den» Weg ««auf» DER(

-Lande«sfort,. wszähretid diesJnszuiteiikden Schlittem auf«
»den: Eise »der Kitstesz entlang» ziehen« mußten: JDer
Schnee war fast «·iil«1erall« geschisnolzen «1i·ndtspl"ag« nur
noch sin den Thälern und an tiefen Sfellenspx Damitniehts unseren Blieken entgehen n1öge, hätten "«wir«"uns’
jgetrennt «un"d tnarschirteir ·,uun«"jvie" eine· spScknitzenkette
vorwärts, mit der« Weisung, sofort Zeichenzu geben,-

Jwenn uns irgend etwas Besonderes. auffallen sollte.
Ehe wir Colliiisoic Jnletz erreichte«n", hatten wir denn

Lsatich die Gräber zweier Weißen entdeckt; in der«
«Nähe des einen« lag« derobere Theileines Schädels,

während wir in dein Steinhaufen eine obere« Kinn-
-lade, zwei Zähne «·u"nd seinen Vackesirktiocheti fanden.
«"AtnE-fol·gertden Tage« machtenstvir xnns auf,- nur«-dieUnjgegeijd ivon «« Cap Jan-e Ä« Franklin "zu -tcnters1nhe.ns.-s

sWeihereixdSscszxhwatka und« ich am Cvlliirson Jnletkeine; sSpszu rensz . non Weißen « entdecken » kosznntetjj trafen«
Herr-rh- uitd —Frank, weiss? .- der Kzisjeszs eii1tzlatzi»·gsz«-z,geg"ax«iz-,
geiriirsaretys das. Lagesyspwelrizes -;Crozier«sscsisitesdeti
Mnnnschnften beider Sishiffq nachdem-E«dieselben.anf-
gegeben swaren,sp anfgesclsjicxgeu hTatte."«-».Wi"r fanden
dort mehre· Koxhherdei den szjyazu gehörenden
kuspfernen Kessels» außerdem ;Kl»eidungsst1s1eke,» Decken,
S"e·g«;"e«lt1cch,L-«eisevi1e nnd messingene Jnstrtimenth sowie
ein- offeusess Grab mit einem« blauen Stoffhkdas zum
Theil zu leinemUeberrocke gehört zu haben, theils
unt« die Leiche gewiIckelt geweseiifzjt fein schien. IJn
dem Grabe nnd in der Näheszlag auch viel Segel-
weh, mit-groben Stichen zusammen geheftet, aljs Pb
die Leiche zurs Beerdigung auf See. vorbereitet» ge-
wesen wäre.- Ferner fanden wir in dem Grabe mehre
uergoldete Knöpftz sowie eine Linse, «offenb«ar— szvon
einem-.Marinefernrohre heszrrübrenlx Auf eitlem der
Steine am Fuße des Grabes lag seine silberite Me-

««diaille, die schon gänzlich-die Furt-eins« Gesteins nn-
genonimen hatte. Dieselbe hatte einen Durchmesservon 272 Zoll; trug auf der einen-Seite ! das- Bild-
uiß des Königs Georg IV. unt« dekszUMfchkiftk
Georgius - IIlI.,. D. G. Britanniakum»Ii-e«1c. "1820«

rund auf »der anderen Seite dise Llnfschriftt ,,ÄW3-I«d
to John Trfingz Midsummer 1830T mit der Um-
schrift: ,,sec0n(1 Mathematik-at Krieg, Poyal Naval
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Aus Kreisen, welche denn Fürsten nOhEstEhEII- V«-
lautete noch bis-»vor wenigen Tagen, d« Fürst fekbek
hege den Wunsch, nach Köln zu kOUIMEUZ WEUU
jetzt nun das Gegentheil gemeldet wird, so« wird
die Bestätigung doch noch abzuwarten sein, obschon
man weiß, daß der Fürst genöthigt ist, auf feinen
schwankenden Gesnndheitszustand Riieksicht zn nehmen.

Die ,,·:ttat.-Liberale Correfpondenz« schreibt: »Ja
Ttierliii spielt sieh seit langen Wochen eine sehr» inten-
sive Lohnerhöhnngs-Bewegung in
verschiedene« Handelszweigen ab. Ob man ans der
Thqksq«i,e, daß in vielen Fällen die Handwerksgefellen
ihre Forderungen durcbsetzeiy auf eine Besserung der
Geschäfte im Dlllgetiieiiieir oder dochiu den betreffen;
den Braneheirszsschließeit darf, wollen wir dahingestellt
sein. lassen. Als ein erfreulicher« Umstand aber tritt
uns die verhältuißmäßige Ruhe und Besounenheit
entgegen, in der die jetzt herrschende Bewegungsich
vollzieht nnd die gegenüber den Strikebewegniigeli
sriihereijs Jahre» einen ibemerkenswerthen Contrast
bildet« Es werden durchgängig verständige und er-
reichbare Forderungen erhoben, über die. wander-
handelii und— sich verständigen kann; Arbeitsein-
stellungen werden nur voszrsichtig und« mit besonnener
Erwägung der Mittel— und Aussichten unternommen;
die Versammlungen verlaufen so geordnet, daß nir-
gends dasspEinschreiteti der Behörden« nöthig ..wird,·
non der gJtnsxabet wiistersAgitationeu nnd überspatinter
Bestrebungen, die sonst den! Kainpf um die Lohnhöhe
eigen war, ist jetzt wenig zu trinken. Es« fehlt eben
die socialdcsiitokratiflhe Llufwiegelung, die sonstjede
Arbeiterfrage vergiftete Der Arbeiterkiiniiitert fich
niehr um seine praktischen— erreichbaren Interessen und
sucht« sie auf gesetzlicheui Wege durchzuführen, nnd
er fährt dabei gewiß felbst besser, als wenn diese
Bewegunspg um die Lohnfrage mit dem wüsten« agita-
toristlfeiisTreiiieii friiherer Jahre in Scene gefetzt
wiirdeX Msandarf darin ssicherlich eine wohlthätige
Wirkmtxsdes SocialistemGesetzes erkennen, das im
Uebrigetrdie- 2lrbe-iter— isn der Geltendniachiing ihrer
wahren «-Iut·eresfeii·" nnd vernünftigen Bestrebuugen
d"11rcha11s-"niii)t thindert«.«" I . » ·- ,

Die «itiordd.s Allgu Z. bringt eines-interessante
Mittheilrcrrg über· dieT häs t·"i g k e i t d e r d e u t-
s ch e n SM- a ri n e --V eir wea l t-u nsgsp Daß un-sere oberste Viarineleitung schreibt das gen. Blatt, in den«
letzteu Jahren ein besonderes-Gewicht auf die Schaf-
fnng einer großen K r e u z e r fl o tstse gelegt hat,
wird? dem nicht entgangen sein, xwelcher dem Ent-
wickelnngsgiriige unserer Marine · aufmerksam gefolgt»
ist. — Zwar ist dieser gegenüber die Vermehrung der
Panzerflotte nicht zurückgeblieben, denn sie zählt jetzt
11 nach den neuesten Prineipien des Panzerfchifst
banes constrn-irte«Fahrzeiige, aber dennochx hat man
an leitender Stelle der nöthigen großen Vermehrung
der-Krenzerschiffe, unter, welchen die verschiedenen
Arten der« Corvettew zu verstehen sind ,. eine sehr be-»
friedispgeiide Berücksichtigung zu Theil werden lassen.

- Und diese große Vermehrung unserer Kreuzerschiffe
Hist nöthig;- geworden und scheint bedeutsarn für» eine
i Htüchtige Krafteictfaltuiisj unserer Flotte in Hinsicht
- »aus die Entwickelung der Torpedowaffe —-" in dieser
i findet sie ihre miitelbare Begründung. Ehefder Fisch-

torpedo zur Llrinirnug der Schiffe überhaupt Ver-
s weudung gefunden hatte, ehe man darauf gekommen war,

denselben vermittelst einer Kanoue wie ein Geschoß rnit-
ken zu lassen —- nnd- dies gehört bekanntlich erst der

« letzten Zeit an -— war den Corvetteii der Charakter
als Schlachtschisfe genommen, nachdem sie aus der
Stellung dieser durch den Panzer verdrängt worden
waren. Nur im Recogiiosciriingsdiensh zu Uebnngs-
zwecken nnd im Kreuzerdierist in entfernten Gewässerii
waren sie eine Rollezn spielen angewiesen. Bei der
gegen Artilleriefeuer schutzlosen Banart nnd dem
Fehlen des Sporns war »der Kampf mit einein
Panzerschiff von vornherein hoffnungslos. Doch die
seit den letzteu Jahren im Gebrauch des Torvedos
sich lseknndeiide und in viele bisher rinberiihrt ge-
bliebene Verhältnisse der Seekriegstechiiik tief ein-
igreifende Variatiou hat auch hier eine ziemlich un-
bemerktgebliebene Umwälzung hervorgerufetu Durch
eine Armirniig mit» Fischtorpedos ist jetzt auch den
ungepakizerteii Schiffen, welche wir gewöhnlich nach.

ihrer Wirksamkeit mit der Bezeichnung ,,Kreuz"er«
begreifen, —ift«jetzt also auch den Krenzern die Mög-
lichkeit gegeben, gepanzerteir Gegnern Schaden zu-
zufügen und Erfolge zu erzielen. Und in diesen!
Unistaiide begründet sich die Ausflihrung der» Absicht»unserer leitenden Behörde, den drirch die, Schaffuiig
der Pauzerflotte etwas zurückgedrängteri Bau der
Corvetteu wieder zu beleben und diesen einen Platz,
in der Reihe der Schlachtschisse einzuräumen. So
haben rot-r» die Realisiriiiig dieser Idee »in einer Serie
der wohlgeluiigeiisten,« wirklich vorzüglichen Schiffe

··verkörpert"sznns zu denken; wir meinen« die Corvetteti
«,,Blii«cher«, ,,Gneisena1i«, ,,Ste·in« u. d. a., von denen
die erstere in Kiel Uebungen abhält," welche

-das beste Zengniß für die gute Ausführung ihres
Baues ablegen« ,,·Giieiseiiau«" und ,,Steiii«»« werden
ebensalls behufs sihrer genauen Prüfung in Kurzem
in Kielirr Dienst gestellt roerdeiu ·Wir«glauben, daß

»von diesen, wie auch von den übrigen Mitgliedern
— ihrer Abtheilung dasselbe zu sagen wird, da alle von
ihnen nach einem JPlane constrnirt worden sind.

·»
Ueberdie auswärtige Politik Frank-

reichs bereitet Barthölemy SainkHilaire ein Gelb-
buch vor, welches bei dem Wiederzusaininentritt der
Kannnern vorgelegt werden· ·soll. Dasselbe wird in
vier Heften Actenstüeke über die in Madrid gehaltene
marokkanische Conferenz, über die griechische Frage
(hier unter Anderem die Protocolle der Berliner Con-
ferenz), über die Frage von· Montenegro und über
die ägyptischen»Ang»elegenheiteii enthalten. Wie der
-,,Rappel« glaubt, wird das Gelbbuch in der Kam-
mer spnnd wahrscheinlich auch im Senat das Signal
zu Jnterpellatiorien geben, an welche sich, zum ersten

Male seit 1870, eine eingehende Debatte über die
ansswiirtige Politik der faanzösischen Regiernrig knü-
pfen wird. , ,

»:- Der Fürst von »Bnlgakien ist in Belgrad ein-
getroffen und, » Iviekvoiisz dort telegraphisch berichtet
wird, am Landungsplatze vom Fürsten Niilan und
den Ntinistern unter den synip athischen Kuudgebuw
gen der Bevölkerung empfangen nsorden Die ser-
bischen Blätter sprechen sich begreiflicherkveise mit be-
souderer Befriedigung über diesen Besuch des Für—-
sten Alexander aus. Während «»Widel·o« den Him-
melszvoller Geigen sieht und das s e r»b o -»b u l -

garische Bündniß als ein diebeiden Völ-
ker begliickendes und fest- abgeschlosseues Ereigniß
hinstellt, verhält sich die ,,Zastava« etwas skeptischeu
Das Blatt räth wohl auch das Bündnis; an, aber
-ersucht die Bulgaren vorerstxihm zu sagen» ob die
Croaten die Wahrheit sprechen, wenn sie« auch im
Namen der Bnlgarett behaupten, man müsse Ser-
bien gleich einem südslavischen Polen theilen, und
zwar solle der Theil westlich der Morawa zu Bos-
nien, jener östlich der Morawa zu Bulgarien fallen.
Die Bulgareu mögen diessVersion dementiren, dann
erst wer-de der Bund derFirrsten sich zum Bunde der
Völker gestalten können. ; ·

««

Aus der Caltstndt wird dem ,,Staudard« un-
term 5. d. gemeldet: «,,Die Situation wird täglich
ernster und die Rebellion gewinnt an Ausdehnung,
da sämmtliche Eingeborene in jenem Theile der Co-
lonie gemeinschaftliche Sache mit den » Basutos zu
niacheti scheinen« Lliifänglich beschränkte sich der
Ausstand auf das« westliche Basntrolaiiiy jetzt aber
habensich auch die« Basutos im Osteir des Drakens-
berg erhoben, Commissar Brevateu begab sich mit
zwei Friedeusrichtern und ca! 100 Mann von Cok-
siadt aus zu ihnen, um ssie zu bernhigen, aber« ohne
Erfolg. Dieselben waren außer Stande zurückzu-
kehren, sie sollen jedoch in Sicherheit in Basutolaiid
ein. Bayby in· Masern cundsCaringtonlin Binse-
teng befinden sich noch immer aus der Defensive,
aber« Mohaless Hack wurde entsetzt und die dortigen
Europäer erlangten mit dem Verlnst von 2 Todten
und 8 Verwundeteic ihre Befreiung. Es werden
Streitkräfte aufgebracht, aber die Burghers sind
nichteiuberufen worden, weil gegenwärtig eine starke
Abneigung gegen die Verwendung von Söldlingen
herrscht, für deren Disciplin Niemand gut sagen
kann. Die Ruhesiöruugeri in Ost-Griqnciland neh-
men einen benurnhigetideki Charakter an. Die
Pondas und Galakas sind gleiehsalls unruhig» Es
ist durchaus gar"keiiie Trnppeninsacht verfügbar, um
gegen diese Stämme zur Verwendung zu kommen,
falls dieselben in offenen Krieg ansbrechen sollten,
nnd es ist -unmöglich, die Lage ohne die größte
Besorgniß zn-betrachteii." i

, J u l a u r.
Dorf-at, 1«"·.- October. Steht gleich, soweit unsere

Jsiformationen reichery ein sörrnlicher åltothstand für
die baltischeit Provinzeti erfrenlicher Weise keines-
weg in Sieht, so liegt es doch ans der F9and,- daß
die allgemein im Reiche herrschende Noth auch» aufunsere Proviuzen zuriickrvirken und dieselben in ge-
Wisse-U! Ttkaße in Mitleidenschkift ziehen werde: wir
werden hoffentlich unter keiner F9iiiigersnoth, sehr
Wahkschektllickl aber unter einer einpfiiidlicheri T h e n e-
k U U g zu leiden haben. » Schon jetzt haben die
Roggeiipreise eine nngewöhnliche Höhe erreicht nnd
je Weiter« wir ist! Jahre vorrückeiy je mehr, begün-
stigt dnrch die starke Nachfrage, aus unseren Pro-
vinzeri Getreide an die riothleidenden Bewohner der
inneren Gouvernements wird abgegeben werden, um
so fühlbarer wird auch bei uns der Druck steigetidet
Theueriirkg auf der äruiereii laudischenririd städti-
schen Bevölkerung leisten, welche uicht direct durch
den vorn Getreidetserkatif hener erzielten hohen Ge-
winn gevortheilt hat. · "- "

Unter solchen Ucuständen erschieue es nun über-
aus wünscheuswertl,i, zu erfahren, wie groß der that-
sächlich vorhandene G e t r e i d e v o r r at h in
unseren Proviuzen ist: hiernach allein könnte ein
Maßstab dafür erlangt werden, w i e v ie l dieselben
nach austoärts abzugeben« in der Lage sind, ohne sich
der Gefahr auszufegen» vor der nächsten Ernte von
accßershalb her zu bedeutend höheren Preisen selbst
sich Korn kaufen zu müssest. «—- Eine derartige En-
qnete liegt allerdings aisßerjhalb der praktischen Drach-
führlsarkeih wohl aber wäre es möglich «—- und
einen solchen Schritt inöchten wir dringend befür-
worten —— rveiiigsteiis festznstellen, wie viel an Korn
in den sog. G. e in e i n d e- Magaz i nen unsere
Provinz gegenwärtig- vorhanden ist. Gerade diese
Institute sind ja in erster« Linie zckr Absteliitsig der
Calarnitätem wie sie sich aus Hungew oder Them-
rnngsjahreu ».ergebe"ci,"«bestinunt und wir rneinery die
Physiognomie der kommenden nächsten achtMonate
ist bereits drohend genug, um, bei Zeitensirh darüber
zu vergewlsferry wie weit die localen Hilfsmittel rei-
chen nnd ob« von ihnen überhaupt eine wirksame
Hilfe zu erwarten ist. Dabei dürfte man sich nicht
darauf beschränken, festzustellein wie hoch der Vor-
rath der bete. Geineiiide-Plagazine auf dem Papier
verzeichnet steht, sondern miißtesich von de»rsz»»Menge
und besonders auch von. der Qualität des faktisch
vorhandenen Getreides überzeugen. .

Einen ähulichen Vorschlag« für das gauzeReich
bringt die »Neue Zeit« vor. Das russische Blatt
weist Eingangs darauf hin, daß »in St. Petersbiirg
schon jetzt das Pfund. Brod 5 Kop. koste und sicher-
lich noch auf 6-7, wenn nicht gar auf 8 Kop. stei-
gen werde. Srhoii der angenblickliche « Preis aber
sei erschrecklich genug, wenn man berücksichtige, daß
ein Tagelöhner, der durchsrhuittlich seine 3 Pfund

fiihrtsden Befehl über die Expedistioin Alles wohl.s EinePartie der Officiereunii sechs Leuten verließen
die Schiffe am Montag, den 24·. Mai. sGrahani
Gorez ——--Chas. F.sdess-V. . in« ein. . . ge-
druckter "Forin, welches die Bitte in« sechs Sprachen
enthält, daß, wenn— es . aufgefunden-wird ,

«es der
britischen LldniiralitätTüberniitteltswerden-möge(- . Am
Rande -des Papieres stand: ,,25. April 1848.» J.
Mai. Schiffe ,,Erebns«- fund -»Terrpr«- ivttrdeii am
22.- April verlassen. . .. Hffnet nordjvestwärts jvon
hier, nachdem sie seit dem .12. Sept. 1846 vorn Eise
besetzt gewesen. Die Officiere und Mannschaften,
im« Ganzen 105 Personen, unter Befehl von Kapitän

F; M. M. Crozier landetens hier— auf 690 -37’»42««
· N: und 980 41’ W. Dies Papier wurde von Lieute-

nant Jrving unter demSteinhaufeu gefunden, der,
- wie man glaubt, von Sir James Roß 1831 errichtet

ist, vier Meilen nördlich, wo dasselbe von dem ver-
storbeneti Connnander Gore im Jnnis1848 depoiiirt

«« ist. Sir JatnesspRoß’ Steinhaufen ist jedochnicht
gefunden) . .«-.-«Das-Papier ist initgeitoiirmen

« Diese Positioinwelche ». . . . errichtet wurde. — Sir
. JohnFraiikliic starb am« 7. Juni 1847 undder Ge-

. sannntvexsltxft der Expedition durch Todesfälle— iwar
—·"- Officiere nnd 15 Martin· F. M. Croziey Kapi-

» tännnd ältester Osficien James Fitzjames, Kapitäii
Ihrer Mai. Sehiff-,,Erebns«.« ». . Es; ist nieine
Absicht, dem Landexin siIdwestIicIJerRichtUIIg zu fol-
gen, suin ein Wrack aufzusuchen, »das nach Aussage
der Eskikiioss auf dem Strande l-iegt. Zwischen hier

. icnd Cap Felix fanden wir noch drei andere Stein-
hcsllvfsssy VVch enthalten dieselbe-n keine Berichte.
Willianr R. Hobson ist« als Befehlshaber der Ab-
Thekkllklg zllkückgtklasffellssz Dieser Bericht ist eine Copie
Des Vol! KApkkäUCkDzker znriickgelasseneiy alser mit
den åNannschafteti des ·»Erebns« und des ,,Terror««
sich« nach dem gkvßell .Rivex zuxfjckzoz Der
Bericht von seiner. Entdeckung durch Lieutetiatit W.
R. Hobsoii — ist für mich bestimmt. Da die Einge-
borenen einen 1831 hier errichteten Steinhaufen
Uiedekgexissett haben, so beabsichtige ich einen Bericht
in? einer« Entfernung von 10 Fuß von dem Mittel-
piciicte des Hanfens in. gerader nördlicher Richtung
einen-Fuß unter der Oberfläche zu vergraben. F. L.

«

RT’ClitIt-Ick, Kapitäii R. N.« —- Die unleserlichen
Stelleti sind dicrch Punkte bezeichnet. -

W« UWchken— uns sofort an's Werk, um den Be-
richt zu suchen, allein obgleich wir ein 4 Fuß tiefes

un; 20 Fuß langes Lgihh gruben, sozfand»e"·ii«w·ir doch
ni ts und ntii sen a er annehmen daß KapitiiiiM’Cli·ii-t·ock entweder den Bericht doch zuiiht vergra-
ben« hat ,» oder daß die Veränderungen des Bodens
denselben an die Oberfläche gebracht haben und daß
die· Papiere dann entweder von denEingeboreiieiis
gestohlen· odervoiiszdem Wasser fortgespült worden
find» Einige der von uns gefundenen Gegenstände
lagen in weiter Entfernung zu beiden Seiten von
den Kleidungsstüekeii , und schwerereii Gegenständen
zerstreut und waren, als wir den Platz zuerst be-
suchten, iioch voiii Schnee bedeckt« Es lag aiich eine
große Menge eiseriier Faßreifen umher, aber kein
Holz; selbst« die Stiele der Schaiifeln und Spitzäxte
waren wahrscheinlich von den Eiiigeboreiieii, welche
den Plan zuerst ausfanden,«» abgesägt und mitge-
nommen. ,

——————— -

. i ’»Miiiiniigfiiltigeg. i l
ssiixsmspiseåikäikifx sg?k.«å’k"PTi’ F« is3«;«s"«e"8.

. . r. ere en amvorigen Nkontag die« estiiische Section derselben« eine
Abendiiii·t«erhaltung»iii· estnischerS p r a ch e veranstaltet« An diesen: ersten »estnischenlInterhaltiingsElbende »in gegeuwartiger Saison sollte
in— der» ersten Abtheiliiiig ein einactigessp Trauerspiel
,,Leppimiiie surinas«» (Di.e»Versöhnung im Tode)
nach Theodor Korners ,,TZ?iihi»ie«, von K. A. Herr-mann sur. estiiische Verhaltiiifse nmgearbeitetz ziirAuffuhruiiggelangen. «Dasselbe « wurde das e r ft e
T ra n e r s p-,i el sein, welches auf der St, Pe-
tersbiirger estnischen Buhnes m Sceiie gesetzt worden.

" —- R u ß l a n d besitzt nach dem Berichte des
h; Synod für das Jahr 1881 im Ganzen 305
K l ö st e r, von denen 198 Mönchs- und 96 Nonnen-
klöster denörtlichen Epcirchieii unterstellt, 7 uiimittel-
bar vom» Synod »abhäiigig» und HFKlöster erstenRauges sind, nanilichdas Kiewer Hohlesziiklostey das
LåizleäcxderälieliiisskqzidscliyindsklFoizkossergijeffsche und

o ajewo.- pen e o er. ie Ausgabe der
Krone für alle zusammen betriigt 400,000 Rbl. Die
MoskauenEparchie ist am reichsteii bedacht, sie be-srtzt 333 Kloster. und bezieht» für dieselben 45,000 RbL
Jahrlichz iinNowgorod giebt es A, in Wtqdimir
IS, Tschernigow 12, Kostroma 1·1, Wologda 10
Klosten Die LawrP genießen die größten Unter-
ÆikiiksisåsgT;T«?t38F«FiTT« IF; ixisdiåböråif
Jii Anbetracht der tdlossaleii Schästzq welche diese.Klöster besitzeiy erscheint es nach Ansicht des »Golos»«richtiger,» wenn sie zu den»Mi»tteln des Staates surdie Bedurfnisseh dzr rechtxglgiibigenlG?stlichkeit, und
zwar in weit ö erem - e ra e a s i re Kr As? b-
sidien, beisteuerii würden.

g « on ««

· —·Die Arbeiten an dein bei St. Eloy,zwischeii dein
Dorfe Woippy und der Mosel gelegenen neuen Fort,
sind, wie a n s Dies; geschrieben wird, eifrig im
»Gange und werden nächstes Jahr zum Abschluß ge-
langen; Die« bei Gruson iii Bukau (Mag"deburg)
bestellten drehbareii Panzerthüriire aus Hartgußstahl
werden in» nächster Zeit intreffem Mit diesem Fort
wird der Aiisbaii der Festiiiig Metz, welcher einen guten
Thegz Te; aus der französischen Kriegsentschädiguiig
zu— e e igungszwecken in islsikß - Lothriiigeu ver-
wandten 847 Millionen Mark »beausprucht, beendigt
sein. Das verschauzte Lager hat nunmehr einen Um-
fang von gegen 30 Kilometer. Begrenzt wird dasselbe
auf -dem linken Mofelufer von der weithin dominireiwden VesteFriedrich Carl, denForts Mausteiiy Alvens-
leben, Kameke und dem obenerwähnteiy bis jetzt noch
unbenaunten Werke bei St. Eloh. Auf dem linken
Moselufer folgen die Forts Manuteiiffeh Zastrow,
gdöxäesiäåiritiedissllkiirtteinbecgkk wsiinerhalllå desöglkewaltißgeniegen ni zeniger a zw gro ere
Zrkschaftziig uigd mehre Hundert vereinzelter Weiser,

ö e un an häufen Zur Einschließiiiig von Metz
das in Verbindung mit Diedenhofen die Nkoselliiiisgähergzseckpcltfä eiåipe AlrlmeeSkaiitui alzisresichsens zukikalna a-eii ei en in a en ar
günstigste Terrain— zu Ausfällen zur Verfügung steht.

—— Die Schicksale einer Familie. Ende
dieses oder Anfang nächsten Monats heirathen wie einem
Wiener Blatte aus P aris gemeldet wird, der junge
slzlrdi nzltx o lLår ndd B o n a p a r t e , der Eu-

e . es it, e en ru ers Napoleons I. Luciens die
Fckokchter sv ou OML Blanc ,« des in Wirk-
i)ei gewe enen spouveräns von Monaco Mr.
Blanc, der im vorigen Jahre· gestorben, hinterließ
bekanntlich szeine Wittwe, zwei Töchter und einen

Foclåitn Die WittwehMdine. Blanc hat ihre beiden
ö er erart erzie en lassen daß wie der Corre-

spåoyikidixiit jen;sdWiiZiec;stBlattes« meint, zwei Bestän-i ei en a1i en ö en Ständen es sich zur re
rechsnen die jungen Mädchen --— natürlich mit ihrenHedrerbteilit MiYociEen — in ihre Familie aufzunehmen.

ie a ere o ter nennt sich bereits seiteiiiigen
Jahren» Fürstin R a d z i w i l l , uiid die jüngere
ist, wie oben gemeldet,- im Begriff, PrinzessinB o nap a rte zu werden. Durch die Heirathder beiden Damen tritt die Familie des Mr. Blanc
in Verbindung mit ersten europäischen Familien.Der Name d? Fürsteii Radziwill hat in Europa
einen guten lang. Ueber den Nanieii Bonaparte
deii Lesern etwas zu sagen, ist wohl überflüssig.
Jdgffallåz ist zzii elrwghnem daß der jinåge,l·1iebei;s-ir ige rin o an · i ging er
Militiirschule zvou SICH-Tit, Lszieeriitenant in der
franzosischen Armee, sich unter seriiien Kameraden als
beliebter und distinguirter Officin der größte« Liebe
und Achtung erfreut.

-— Jacques Offenbsaclfss Leiche wird

auf den1 Montmartre bestattet, der berühmte Com-
ponist wird also mit Hei1rrich'H·eiire, feinem Lands-
mann, auf demselben Friedhof ruhen. —- Ueber das
Sterben des Coinpoiiisten berichtet das ,,Evenement«
noch Folgendes: DersTodeskampf begann un: drei
Uhr Nachmittags. Die Stimme des Kranken war
gänzlich erloschen, er konnte nicht den geringsten
Laut hervorbringenzaber an seinen Blicken erkannte
man, dafz er noch Alles, was um ihn vorging, ver-
stand. Er wand sich vor- Schmerzen ans feinemLager und suchte fich vergebens in Worten Luft zuinachen, die auf feinen fahlen Lippen erftarben. Um
6 Uhr Abends kam der Sohn an. Bei gedämpftem
Lampeulichte ward Offeubach feiner gewahr, gab ihm
ein Zeichen, näher zu kommen, und unter» heißen
Thräneii stürzte sich der fünfzehujährige Knabe auf
das Bett des Sterbens-ein. Vater und Sohn hieltensich lange umschlungen; dann ward Offenbarh von
einer heftigen Krife ergriffen und verlor für einige
Minuten die- Besinnung. Ein ihnrvon dem Arztegereichtes Stärkungsmittel brachteihn wieder zu sich;
er öffnete mit Mühe die Augen, aber nun sah er
nicht mehr seinen-Sohn, sondern einen Priester an
feinem Schnierzetislagey der ihm, während die Fa-
milie knieend denSterbenden umgab, die letzte Oe-
lung reichte. Die Nacht verging unter einer langen
Reihe von Zuckungen. Wenige Minuten vor vier
Uhr fchöpste Offenbach noch einmal Athenh das
Blut stieg ihm zu Kopfe, seine Hände spreßten kampf-
hast die Bettdecke, ein leises Röcheln, und er war
verfchiedepn Ofsenbach hinterläßt eine Wittwe, ge-
borne Niitchelh die Schwefter des Abgeordneten Ro-
bert Mitchelh und außer den: erwähnten einzigen
Sohne August, der uugewöhslliche musikalische An-
lagen verrathen feil, vier Töchter: Frau Cointe,
die Gattin des ehemalige« Directors der Boufses
Parisiens, Frau Tor-mal, Pepita Offenbach nnd
Jacqueline Offenbach.

-—. Korallen-Jndustrie. Die italie-
nische Regierung hat in Torre del Greco eine Schule
für Koralleii-Schiiitzerei, überhaupt für Korallenbe-
handlung errichtet, deren Cursus mit dem l. Octo-
ber beginnt. Bisher waren die Korallenfifcher inNeapel und Torre del Greco ganz in den Händen
erbarmungsloser Zwifchenhändler in der erstgenann-
ten Stadt, welche es verstanden, sie auf das Scho-nungslosefte auszuuützety fo daß immer größere Ver-
armnng unter ihnen entriß. Welche Bedeutung aber
die italienifche Korallen-Industrie hat, geht ans dem
Factuni hervorxdaß von ihren Producten allein nachOftindien im Werthe von zwei Millionen Francsjährlich gehen. Die kalabrischen Koralleiisischer ha-ben nunmehr mit dem Beistklllde Ihrer Regiekuug
eine Association gegründet, dukch Welche sie sich von
den« blutfackgerifchen Bedrcickungen der Makler eman-
cipiren. s
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gqrod täglich consuniire, meist kaum über 45—-50 :
Lop. täglich vereinnahiiie, mithin ein volles Drittel ·
»seiner Gesanunt-Einnahiiie allseiu auf den Lliikaiif voU

Brod verwenden niüfse — von Denjenigen ganz z«
zeschweigein die von ihrem kärglichen Lohns UOch
Weib und Kinder zu unterhalten hätten. Ein Irr--
thun! ferner wäre es anzunehmen, daß Die Vwdpkekfe
»Ur i« St. Petersbiujg so hohe wären; vielmehr

koste auch in den kornreicheii Gegenden— das Pfund
Brod schoki jetzt 31·-,-—4Ix, Kop-- hie! Mid d« sogar
noch mehr. Diese Wahrnehmung, meint· nun die
»Neue Zeit«, erheische dringend die genaue Feststel-
1»«g d» im. Reiche vorhandenen Versorguiigs-Capi-
talien und Getreidevorräthes - Hiernach allein werde
es möglich sein, den einheimifchen Bedarf zu schützciy
und zwar werde die Regierung im schlinunsteii Falle
jelbst bis zum Erlaß eines"Getreide-
Au sfuhpVerbots greifen niüssein —

« Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer Leser
auf die weiter unten« publicirte Uebersicht über die
geographische Abgrenzung der k1infti-
gen FriedensrichtewBezifkb IV«
sie, nach deu Jnformationen der Z. f. St. u. Ld.,
von den während des letzten Landtages zusammen-
getretenenKreis-Versammlungen befürwortet worden ist. .

—- Mittelst Verfügung des Dirigireiideii der Liv-
ländischen Accise-Verwaltung ist der Jnspecktor des
4. Bezirks« der Livländischen Accise-Verwaltiiiig, Hof-
rath Friedrich "Baron v o n d e r P a hszl e n , vom
1. October c. auf feine Bitte aus dem Dienste ver-
abschiedet worden.»—— Au feine Stelle ist der bis-
herige ältere BezirkszJscifpectorssGeh-Use, CoLlegienF ««

Afsesfor v. K h m m e l, zum Juspector des» 4. Bezirks
der Livläiidischeii å1lccife-Verwaltiiiig ernannt worden.

In Jeliin hat, wie erwähnt, der Gonvernenry

Baron Uexkü"ll- G üld eul-an»dt,- vom 4.
bis zum «7. September» die dortigen Behörde» inspi-
cirt. Ueber seine Anwesenheit daselbst nseiß die »So-« «

kala« npch Folgendes zu berichten. ,,«Ain Tage nach
der Ankunft hatte auch das Landvolk Kunde davon
erhalten nnd, wohl weil es bisher noch keinen Gott-«!
verneur innnserer Provinz gegeben hat, sden dass»
Volktfo, wie den jetzigeiy ehrt und liebt-,s"hatte1idie-
Wirthe des, Kirchspiels Paistel die besten Holstershoszz
schen Sänger abgesandt, «» umFimNamen des Volkes
den Chef der Provinz mit« Gesang zu begrüßen. Die«
Sänger-wurden aufs HLeutseligfte am 5. September«
dom Gouperneur empfangen und hatten auch hier
Gelegenheit, sich davon zu "überzeugen, wie tief und
eingehend miser Gonverneur in .alle Dinge einzu-
dringen bestrebt— ist.» Derselbe unterhielt sich lange
mit ihnen und sprach mit» jedem Einzelnen einige

Worte. -Da-bei wnudertesper sich sehr-darüber, daß
einige Gesindesknechte sich mit ihm in deutscher-s.
Sprache zu unterhalten vermochtenz auf feine Frage»
ob Jemand der Anwesenden auch in rnssischer Sprache;-
sich auszndrückeii verstände, erhielt er aber zur Ant-
wort, daß diese Sprache Niemand beherrsche nnd daß.
fie in den Schulen auch nicht gelehrt werde« ·;

Rigin . 2»8". September. Von-der Medicinal-Ab-J·«
theilung der Livläiidifcheii Gonvernemeuts-Verlvaltniig
wird in der Bibl. Gouv-Z, zur allgemeinen Kennt-
niß gebrachh daß »den: bei derselben als außer-stat-
mäßiger Arzt, speciell für Augenkijaiikhetteii auge-
stellten Dr. medxM a n d e l st a m»m von! Riinister
des Innern, in Geniäßheit der Verfügung des Wie-·;
dicinalrathes, die Concessioii zur Errichtung einer
privaten A u g e n h e» i l - A n st a l t, nnd dem frei.-
praktieirenden Arzte Hofrath Dr. weil. S z osnns
die Concesfion zur Errichtuiig einer or t h o p ä"-"
dischen Heilanstalt in Rigaertheilt wor-
denist.. -»» « e» j

—- Der Rig. Z. zufolge war ge f ä ls eh te s
P a p i e r g e l d in Riga seit letzter Zeit wieder-
holt in Cours gekommen und hatte die Aufmerksam«-
keit der Polizei erregt. Nach längeren Rechercheu
ist es nun gelungen, mehre Personen beim Vertriebe
falscher Creditbillets zu .inhastiren, sowie auch be-
dentende Summen der letzteren mit Besehlag zu be-
legen. .

In Wtsknlsktg hat, wie der Rev. Z. geschrieben
wird, eine F e u e rss b r n n st in der Nacht vom 267
auf den 27. September einen Theil der E isse n -,

gießerei .des Orts. Schölisch vernichtet
Es verbrannten. das hölzerne Wohuhaus und die
hölzerne«Werkstatt, während das steinerne, durch Eine
Brandmauer »von der-Werkstatt getrennte Gießhans
fast unverletztzsteheii geblieben ist. Wenn auch die
Gebäude und. der größte Theil der Einrichtuzjg deri
Werkstatt versichert waren, so istdoch der Verlust
des Besitzerseiii bedeutenden denn er hat tiicht nur
sein unpersichertes Mobiliar und alles an Kleidungs-
stücken nnd Wäsche der Familie verloren, sondern
tnuß nun auch, in Folge Verlustes aller Modelle, die
Gießerei für längere Zeit stehen lassen. — Leider ist
auch der Verlust an Menschenleben zu bedauern: ein»
in der Werkstatt beschäftigter Arbeiter ließ ,».»es sich
einfallen, während des Brandes in feine Schlafkam-
mer ziirückzukehren und kam in deu Flammen? um.
Auch die WeseubeisgcrFeuerivehy deren Hauptmann
Or. Schölisch ist, hat einen ihr sehr nahe gehenden
Verlust zu verzeichnen: ihre Fahne, die bei dem
Hauptmanne stand nnd im vorigen Jahre angeschafft
worden, ist. gleichfalls ein Opfer des Brandes ge-
worden. ·

h Filum, 26. September. Wie der Rigasche Rath»
eine Commission niedergesetzt hat, um die Vorarbei-

ten zur Einführung der F ri e d« e n s r i cht e r -

J n st iturt ion e n in Angriff zu nehmen, so hat
auch das Libauer Stadtaint sich der Sache angenom-
men und, wie die Lib. Z. meidet, folgenden Antrag
an die StadtvesrordsieteipVersaininlnng gebracht-Die
StadtverordnetemVersaninilung wolle es bei der nahe-
bevorstehenden Einführung der Friedensrichtex-J1i-
siitutioiieii für dringlich erachten, eine aus Rechts-
gelehrten zusaiuInenziisetzeiide Conunissioii zu ernennen
zur eingehenden Durchberathung nnd Begutachtung
der Frage, ob es für Libau wiinschepiswerth sei, nach
dem Beispiele von Riga nnd Reval einen b e s o n-
d e r e« n FriedensriihtewBezirk zu bilden und dieserhalb «

der Staats-Regierung ein Gesuch zu unterlegen. -

S! Weist-thirty, U. September; Entgegen den
bisher von uns aus der Resideuzpresse wie auch aus
den Blättern des Auslandes geschöpsteii Mittheilum
gen über den gegenwärtigen S t a n d d e r ch i n e-«
s is ch e n F r a g e läßt sich die· osficiöse »Agence
gen. Rasse« in folgender Weise vernehmen; ,,Jin
Hinblick darauf, daß die Rückkehr des Hm. v. Biitzow
nach St. Petersburgdie Veranlassung zu verschiede-
nen irrigen Connnentarery die auch in der-Presse ihr
Echo gesunden haben, geboten hat, halten wir es für
nothwendig, die Thatsacheii in ihrer wahren Gestalt
vorznfiihrein Iseun unser Viinister ain Hofe zu
Peking vor seinerAbreise dorthin nach St. Peters-
burg zurückgekehrt ist, so ist Solcbesidiirchaus nicht
aus deu von einzelnenPessitnisterc untergeschobeueic
Clründeik geschehen; vielujeh·r· lag diesem Schritte
»einfach die Absicht zu Eil-runde, sich des Weitekeii mit
dem chinesischen» Botschaster aiiseinanderziisetzen und
geineiiisaiii die besten Mittel zur Beilegling der be-

stehenden Differenzen und zur Herstelluiig des Ein:
vernehmens zwischen den beiden Reichen ausfindig zu
ri1aihen. « «

»

· «
——— Arn· 2«7. September, um 2 Uhr Nachaxittagrz

berichtet die »Neue Zeit-«, stellte sich dem Viinister
des Innern, Grafen L o r i s - M e il i k osiwd eine l
Deputation der Goldirggenschen
PokrowäBruderschaft vor, unt» denselben
zu bitten, als Ehrenmitglied sich der Brit-«

sdersehaft .-zuzäh1en zu; lassen.»··i-Jn Beantwortung ejiiier
Ansprache des Vorsisendeii,«-:W. A. Jewreinokw gab«
der zGrafzxseiner J lebhaftesten Sympathie sowohl in
Bezug auf die»Bestrebnnigen« als auch hinsichtlich der
bisherigen frnchtbriiigenderr Thätigkeit »der» Bruders» s
schaft Ausdruck und erklärte« seine volle sZustEiinmuitg
zu der Uebernahnie der ihm h angebotene» ,S.«t,ellnng.

— Im verflosseuenzJahre sind, wie der ».,,Gnlos«
officiellen Daten: ;..ent1,ii1nin-t-, aus Moskau— 1:l,852
Personen beider-let Gåschlechtsz die zur« Ve r b an -

n u n g n a ch S i» b i ri en verurtheilt waresnJiach
Nishni-Nowgorod transportirt worden, darunter« 183.

Personen, die den privilegirten Ständen angehören,
fisiijdkszwar 175 Männer Hund 8 Frauen. Viele Ar-
restanteri rvuzrden -von ihren Familien, begleitehund
zwardie Arrestanten ans den sprivilesgirten Ständen

"sboi1 165·,.Pe.·rsoi1»en, die Uebr»ige«n»von»3«ij»88 Persopsz
neu, darnntesi 371227IFraiien »und? Kinder;

—— Bekanntlich fällt dens A c c i s e«"·«’b e a m te n
ein Procentsatz der von Spiritns und« Tabak erh-o-·
sbenen Sterierirzuy Diese: Summe ist für-das koni-
inende Jahr nach dem ,.,,Golos««« auf 3,106,830 Rbl.:

veranschlagt worden. Davon rrferdeiispjedoch in Ab-
zng gebrachtl für dengegeiiwärtizgeii Jinaiiziiiinister

T-f-12,000·«Rb»l. und fürden früheren Finanzminister
Staatseesrsetirrfsåiientern "«6000 Rbl. « E T « s

» In Warschau ist aiifder großen Etsejnxzsießereisder
Firma Lillpop, Ran und« Löwensteiii atn «Mo"1«gei1zd.es,
23. d. Mts eine fnrchtbare D a m p fk»es sel -»

E x d l o s i o n erfolgt. Die« "vier Danipfkessel und
die ganze— innere; Einrichtung der Fabrik-bieten, wie
dem ,,Golos«- geschriebeii wird, das » Bild e i ne s
Trümmerhaufenfs dar, auf dein di-esverb.rannteii»seich-
inau1e· dergetödteteii und die Leiber »der Verstümnieb
ten Arbeiter umherliegen. Die Ezjplosion Zorn-der?

,nia-ßeii heftig, daß Stücke-Even Ziegelstetnenxi Eisen
und sogar zgauzeskOeckbalkeniii ziemlich großer-Ent-
fernung von der Unglücksstätte aufgefunden wurden;
dabei hatten namentlich die Balken große Verwüstun-
gen undBeschädigniigen angerichtet. T "

» Die» künftigen Friedensrichterbezirka
, Die Kretsversa1nmlungen» während des letzten
Landtages haben sich, bezüglich der geographischen
Abgrenzuu von Friede1srichter-Bezirken,· · für dieZusammensegung nachstejhender Kirchspteie « ausge-
sprochen. - · ««

«,:«Wolmar: I. Bezirk: Wolmay Pape.ndorf, Dtckeln..
« II. » Roop, Ubbenorm. » «·

III. »
. Lemseal, Perni el, Salt-s. ««’

IV. »
Salisburg, Adlendorh «St.

« Matthiae iv. ,, s Rujen, Bnrtnecks « » «
Wendenx I. Bezirk: Stadt undKirchspielWenden,

Arrasch, Ronneburg
« I1.· « « Fchujjety Serben, Neu-Pe-

. « T! Eis« · «
III. . » Alt-Pebalg, Erlaa, Löser,

Linden.
IV. » Festen, Bersohn, Calzenau,

« . .Laixdohn.
« « V. » Lasdohm Seßwegem LubahnWalk: I. Bezirk: g Stadt und Kirchspiel WalhEri·« wes, «Luhde.

» II. e» Wohlfahrt, Trikaten, Smilten.
. III. «

"-»- (l·Zerbigall, Palzm"ar, Adsel,Wel-E
« an. . · «

IV. .,, · Tirstn, Schwaneburg, Aahof ·.
»

. V» »
Marienburg-Seltinghpf, » Op-

« pekaln i

Dorpat: I. Bezirks Toriua, Laisx Bartholomäi,
«, Talkhof s

« II.- ,, s Koddafeiy 9)iarien-H)iagdale-
. nen, Ecks — -

" III. » Kawelechh Nüggety Randen -

IV« ,, Odenpäh , Ringen, Theal-
Fölk.

·v.
»

Dorpat, Wendau, Cambh »
Wert-o: I; Bezirk: Rappin, Pölwe Kannapäh

« II.
» Anzen, Caroleu, Harjell.

III.
» Range, Neuhausen, Stadt ·

Werro
PernawFellinx l. Bezirk: Testama, Michaelis ,c v Andern, V, Pernau, V,

Jacobn -

II. ,, V2 Jacobi, Fennern,
« TorgeL

- III. » V« Pernau.-, «Saara,
« « Gutmannsbach -

IV. » Hallish Karkus
, V2

. sp » PaisteL J
». v. « He·l»met-, Tarwast, V,

-spatstel.
— « .VI. » «Fe·llin-Köppo, Stadt

.Felliu, V, Groß St.
Johannis

VII. ,, Pillistfeh Klein St.
- Johannis, Oberpahlem

" V2 Groß St. JohanmsDer Rigasche Orduungsgerichtsbezirk hat die Be-
stimmung der Bezirke seinen Kreisdeputirten über-

lassen. » - - «
.--?—.—....—-

—--
.—-..-.- -

annigsaltigka
Aus R e v al berichtet der Rev. Beolk vom

gestrigcn Tage: Heute, Viorgens um 6 Uhr, kamen
d re i j u n g e L e u t e, von denen. wenigstens
zwei Studenten waren, in’s Hotel »Zum goldenen
Löwentund forderten« eine Nummer. Der Haus-
knecht, welchem es streng verboten ist, Reisendenohne Gepäck Nummern abzutreten, erklärte dieses
den Herrenzletztere aber wiederholten unten: Drohungen
ihre Forderung und wurden gegen den! Hausknechy
sowie mehre durch den Lärm hinzugeeilte Dienst-
mädcheu thätlich. Als die Leute -tr.otzdenc. auf-ihrer
Weigerwg.s7—beharsrteti,zog« der Student G. ein
Federtnesser und,- brachte mit demselben : dem. Haus- "knecht eine tiefe Wunde in die Wange bei. Die
Sächeist dernsspGerikht übergeben. " .

"·

--»—— JnxdieseticlTagen hat man, wie decr Z· fxStxZ4Ld.:««vp1n« Rigasehen Strande berichtet wird, imGarten des«Hrn.·-F. «Mohrberg r e i f e r d b e e-
r-e u ges-Welt, Während die Erdbeerpflanzeu in eini-
gen anderen g Gärten-in Blüthe stehen. xDsie—Blatt-
»bündelknospe"u des Rhododeudron sindkso entwickelt,
daß man einen uuzeitigen Aufbruch derselben befürch-sten kann, R o.».«s e n st ö ck e stehen zur« dritten Mal
in Blüthe und« selbst bei Gattungen, die gewöhnlich
nur eitimalzu blühen pflegen, zeigen »sich zah2lreiche,
eine alsbaldige Blüthewerheißende Knospen.

" «-· Die Bevölkerung W i e n’ s befindet sich iu
Aufregung über die Er morduug ei n es Brief-
träger s. Die -Wieuer Blätter· vom vorigen
Donnerstag berichten« über das Verbrechen Folgen-
des: ·« Der Geldbriefträger Johann Hi t tm a nn
hatte heute Vormittag einem im Hotel Garui auf
der Stubenbasteixeinlogirten Passagier eine Seuiduug

zu überbringen. Als der Geldbriefträger die Treppe
wieder herabkantsz und bei der Portierloge angekom-
men war, wurde er von einer hochgradigen Uebelkeit
befallen, welche dringlichstBeistand erheischte» Man
b·eeilte sich, den» « ohnmäclstig Gewordenen zu laben,
und sah fiel) schließlich genöthigtJ äisztliehespsdrlfe zu
reqnirireti undgleichzeitig die GeldbrießAbtheilung
dszesisPostanttessvori dein« Unlalle in« Kenntniß zusehen. Die Postdireetion entsandte sofort einige Be-
amte, welche die inoch nicht bestellten Briesschaften
Hitttnantks registrirten und au,sich» nahmen. Die
fast sgleichzeitigqerschieneneti Aerzte coustatirtseti eitlenspSchlagcinfall und veranlaßten dieUebertragung Hin-j niautfs nach dem Spitale der Barmherzigeti Briiden

»Als einige Zeit» hernach der Zinitnerkelluer isn das
Zimmer des miitlertveile ausgegangeneii Passagiers,
bei welcheni der«Geldbriefträgerssiztcletzt geweilt hatte,

eingetreten war, fiel ihn: kein aus den) Tische stehen-des Fläschchen aufs· Der Zimmerkelltrer griff snach
demselben, auszkwelchem ein scharfer Geruch, wie er
betäubenden äheudzeu Flüssigkeiteti eigen ist, heraus-strötnte. Der· Zitnmerkellnerj glaubte »einen-z-Z«usam-»menhaug" sztvisseheti der Entdeckung» des Fläschchens

» und demvorausgegaugenen Unfalle, welcher inzwi-schCU Mit desllTode des Briesträgers abschloß, Tau-
-·nehn1en· zu .»soll«eti» und » setzie sofort die Polizei in
Kenntniß. Es erschien alsbald eine polizeiliche -Con1-
tuifsion, welch-e zur Aufnahme des Thatbestandesschritt und- «das Pafsagierzimniers versperren ließ.Soweit diessspsactischeu Einzelheiten. Es wird nun

an der polizeilichen Untersuchung, liegen, sestzustellety
ob in VWirklichkeit auf das Leber-reines Geldbrief-trägers und das ihm anvertrauteGut ein Attentat

geplant worden. ·— Wie wir nachträglich erfahren,
haben die Anhaltspunctq daß an Hittmann cin
G ifttn«o.»x d verübt worden, schou im Laufeder

bisherigen Äanitlichen Recherchenterheblich an Bedeu-
tung gewonnen( Es wurde nämlich constatirt, daßder Brief, welcher von Hitttrtanii an den verdächti-
gen PaIsagierI bestellfwordeu ist, dieselbe Handschriftkzttägh wie der» im Besitze des Briefträgers vorgefun-

Tdene," bereits unterfertige Empfaugssrheim Aus del«
vollstäudigen Gleichheit der beiden Handfchriftenglaubt man nun annehmen zu rrcüssen,· daß der Ver-
dächtige detrangeblicheti Geldbrief selbst an sich ge-
richtet hatte. — . « . «
»

Bntizru tun; den Kirrljrutiiiiijrrn Eurem.
St. Petri-Gemeinde. Gewinst: des Kleinhändlers CATI

Reimann Tpchter Fanny Sinfonie, des Jaan Männib
«« saar TochtetnNosalie Alide,« desJohanir Ulse Tochter Al-wine Anna Kkistinh des Mmtin Fuchs Tvchiek Mal«
r; Osten« desMastkus Sild Ijvchter Ida-Maria PUNIT-

« iuixtz sagst-Wirt« mit Lisa Sinne, der Schtsftsktzet
- CatLFriedrichjKoch mit Jnlie Sissaäh der Resexvlft PktchklTvim mit Elisabeth Anette Blaufenm der Kleinhandler

» Züri Muhl mit Julie Matiin.son. Gesinde-n: TOMAB
«« Roma-m, 36 Jahr alt, des Jaau Mäeots Sohn AIZSUTL
- «« Jahr alt, ver Tönnis Kimmel Sohn Friedxtckn 2s Monat alt, und versenden Tochter Johann« AdelhstdJVsJahr alt, des Samuel Lachrnann Tschkkr OlgaW1lhel-

mine E1isabeth, 10 Tag: an, des Johann Parkikss Tochter
Amaliq 1 Jahr alt, deskSchmiedes Haus Leppi Tochter

. Matie Wilhe1mine, 7 Monat alt des Ziaan Adamson

Tochter Cmilie ErnesteinH W, Jalhr alt, des ·Peep
Pangsep Tochter Cmilre Rosalie Sopje 11 Monat alt,
Maria Nömniekodila8, 58V» Jahr alt, des Andre-ze Mäeots Sohn Oswald Wilhelmine, 273 Jahr alt, des
Wilhelm Feldberg Sohn Edu ard .Georg, W» Jahr alt

i lll r n eile It! o it.
Berlin, 11. October (29. »Septeks.1ber). Die

,,Nordd.«Allg. Z« schreibt bezüglich der angekündig-
ten neuen Note der Pforte wegen der bedingungs-
losen Uebergabe Dulcignos: Nach de« Erfahrungen
unt der türkischen Diploniatie erscheint es immerhin i

rathsan1, vor der Kenntnißnahiue des Acteustückes
keinen allzu sanguinischeir Erwartungen sich hinzu-
geben; auch sei zu beachten, wie die Albanesen sich
zur Entschließung des Sultans stellen weit-den.
Jmmerhin erscheine die Verschlimnierung der Lage,
welche die Erklärung Riza Pafchas herbeiführte, daß
er Dulcigno gegen« Jedermann vertheidigen rniisse,.
duxch den neuesten Schrilt der Pforte wieder ·be-
seitigt. « Jedenfalls sei die DulcignwAngelegeuheit mit
dem neuesten Entschlusse des Sultans wieder aus-
schließlich in den Vordergrund der Orientdinge ge-
treten. Alle Melduiigeii überein Auseinandergehett
oder Ortsveräiiderniig der internationalen Flotte
seien mit Vorsicht aufzunehmen; an unterrichteter
Stelle sei von derartigen Anordnungen Nichts bekannt.

Klrlcgrnmme
der JnternTelegrapbe11-Llgentur.

Wien, Dienstag, 12. October (30. September)
Hier ist dieStimniung in der Orientfrage einesehr
reservirte, indem man fast an der Aufrichtigkeit des
Entschlusses der Pforte zweifelt-» s

Der Fürst von Rntnäiiien ist heute hier einge-
troffen und empfing sogleich den Besuch des
riisters des— .Auswärtigen, Haynjerle, welcher sinit
dem Fiirstenüber die Donanfrage conferirte » -

- Hier will nian wissen, dezr russische Botschaft-s-
rath in Konstantinopelj Onon, sei, ziimrrissischen
Gesandten in Bukarest designirtp -

. . Paris, Dienstag, 12. October (30. September)
Havask Burean wird aus Boasisch gemeldet: Jn
Folge eines Mißverständuisses fand am s. October
Gewehrfeuer zwischen Türken und Albanesen bei Nu-
jnns Statt; es gab« rnehre Todte und Verwuudestex

Die Reise Riza Paschafs nach Podgoritzahat sieh:
nicht bestätigt« « « « » « - «

sspccialsQlelegrarnmc e
···d·e«r Neuen» Dörptschenl Zeitung.

St. Pctrt5bucg, Mittwoch , I. October. Der
,,Regierungs·-Anzeiger« bezeichnet die Gerüchte von
einein bevorstehenden Getreide-Ansfuhrverbot als un-
begründet. -.

«

. · --

Konslnulinoprh Dienstag, .12. October (30. Sep-
tember) Der Sultan hat in voriger Woche ein
Jrade unterzeichneh welches die friedliche Uebergabe
von Dulcigno anbefiehlt »Das Jrade ist den hiesi-

·gen Botschafterwmitgetheilt worden. » « i
« »Gut-cle- and Ibücsru-Uachtirhlrn. e

tilgst, 27. September. Witterung und Tempera-
tur waren· in den sletzten Tagen sehr veränderlich·.

» Irr-rapiden: Wechsel hatten wir 4 und 12 Grad,
»dann. wieder 3 Grad, Wärme uudsehließlich eisbilden-
denNachtfrost zu verzeichnen. An unserem Getreide-
niarkte ist die anhaltend steigende Tendenz der Preise
durch die stets fallende Tendenz der Wechselcourse
noch unterstützt worden. iltufsischer 120pfündiger
R o g g e n stieg »von 140 Kop pro Pud. arifs145
und schließltch ,auf 147 Kop. Känfey während Ver-
känfer jetzt nicht unter 150 Kop. pro Pud« abgeben
wolleu,"weil die Zuifuhrs den gebegten Erwartungen
noch lange nicht entspricht. Auchsder weniger be-
achtete Artikel Hsa f e·r wurde nach Omalitäts mit

-84 bis 86 Kop. pro Pud bezahlt. Gedörrte Szetlige
100pfündige G e r st e bedang 110 bis 112 Kop.
pro Pud und bleiben dazu Käufen S ä e l e i n-s am e n sind bis heute ca. 31,000 Säcke zugeführt
und ca 11,600 Tonnen verpackt worden. Man be-
zahlte für pnik Kron 1·1«X2Rbl., für extra pnik 1272

.Rbl. proTonne Rus1ischer« »100pfündiger Sch l a g -

i leinssamen 279 Rbl. über das· Tlliaß Käufer, 3
Rbl.. über« das Elltaß Verkäufer. FürTS t e p p e n -

s a at 183 Kot» pro Pud geboten, doch zeigen sich
dazu« keine Abgeben H a nf s «a -m -e n« 124 Kop.
pro Pud Käufey 126 Kop.· Verkäufer. Einem
Briefe aus Neu-Frauen» vom 22.» September, ent-
nehmen wir eine ebenfalls steigende Tendenz der-Ge-
treidepreise. « Man bezahlte dort für Roggeri 12 bis
13 RbL pro Tfchetwert, für Gerste 10 Rbl., für
Weizen 16 Rbl., für Hafer 5 Rbl., für— Leinsameti
13«Rbl. pro Tfchetwern « -

«

1 Telegrrrphtsiiier g? ossrksztkkkrtrjisxkte »

St. Petersburger Börse.
. so. September· 1880. · «

Wechselt-Harfe. «

—-London, 3 Mon. dato . , . . 2384 Ists-», Beute.
Hamburg, 3 , , . . . Los-z, 205 Reihen.
Paris, Z , «, « . . . 215 Gent.

Fonds- und Olctieu-Coarfe. » » :

Prämien-Anlei e 1. Emission . . .216 Bd, 215 Gl·d.
Prämien-Anleihe 2.«Emission .s », . 211 Be» 210· Gib.
äu, Jnscriptionen . . . . . . .«93V, Be» OF; Glis.
SØ Bankbillete . .

.
. . . . . 94373 VI» 94 «»Glb.

RigcpDünaburger Eisenb.-Actten . . Be» 152V2«Glb.
BologxRybinsker EisenbxActien . . ;80 VI» 79«J,« Glis.
Psandbr. d. Rufs BodeniCredits . . 12776 Bin, 127 Gib.

,

Discours) für Pisistrat-Wechsel — 75 zeigt.
Berliner Börse, ·

««

·
den 12. Octbrpssu September) l880. ·

Wechselcours auf St. Petersburg - . « .
3 Wochen dato . ,.

· . · . 202 M. 30 Neichspß
Z Monate dato . . . . . 200 M. 75 ReichIpL

Nun. Crevitbin. ciüc 100 Netz» -. . 203 In. 7o Neichspiq

Für die Revaetion venamwortlichg « .
Dis. E. Markt-sen. « ich-del. I. Hasselblatd

IN« Zsidrptltlie Heilung. 188().M 227.
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Die Herren studd. theloL Johan- « « - d - « s -

ms TM Mk, W» C« Hamer 1 sltlkllldllflll ke-2127"·«si«2«3«' Eis« hu Sommer-Theater tles llor lla d — .

·

- — s lli u wes: er lleretus essen« .

haben d1e Universität verlassen. SVSVVGOASSCA - Mccikectionk - Freitag CI« 3 Ootnbe 188 l werden» als Aste Hrptstbexc

DREI-Et- den 24. September 1880.
fszjsz-«""szii""«—sz«·ss.————l « »

'

»
·« O» »»

»,

N 1268
Rectokx Meykom Koplsteuer - Colltobucher l ·"·—s"— NUCIUUUIVUS ZZ Ullk n lL; .

« Sen. F. Tzmberg - h s·-·- « - · ··

-,- »( . ; « 7 «· · » " ·
Näheres ertnhrt m b Hv .

D?H——-——-——-————»»Nu«me« JFFM »· Hist· ltnllugl lautet) ,  l «»  s · , 3k«z-2s.-li3’;-pk?k

H c; [ 1 hat die» Universität Verlassen» M? · EIUEMVSVELWUIEUUgeIt find vor- ) · . 0 r · Ei» gross» ·«"k«-«-——·-—--«------ -

Dort-at, den so. September 1880. hlg m — « · - · · « · » d
Rectok Vccykow« · C. Mattiefenns · des w. »

o

L« 129..0....-———«Sec « u.- lslqsxsExped l · «« Hauptserienx » THE· 15 Erd-z es« EIVIICII Ullck ekn

Von Einem Edlen Rathe der
«« »« »

l«

«« « « " Zovszllllsplll Sol« «llll"l««"sp"«s0h10s3·

.

. . » . ·» » » .
trasse Nr. s.

Katserlichekl Stadt Dorpat werden Das. uubedint »» » » »
alle diejenigen, welche an den unter Mitte! gegeå allleaxtlsllltxslil Z in 12 beweglichen Tabl mit wissensch kti v

Curatel estellten ehem l« rlieum ' · . «— . - stanle 98 unt! · 9 -

««

'
"«··"«M«g·

« ·
«

—
» »

. g argen Studi » anschei- »l.es(len-,- als— »auch D« Gange! on s liessen clakclt tlas Innere ZU verkaufen KuhtdStraße N 3 ««

respnden Herrn Robert Woldeutar SCHOTT« Gclvnlnshenisup l .» v .. - « Äkkikkkss - , . HEFT beim Kuticherl zu erfragen
l· l l·«·

Koch Forderungen und Ansprüche, . many-»als — «»»·sz·,·"sc«me»». L åenlunalerzaltcns ans! modernen« .jk·sintnlinltist. N.X——-———.szszsz»«··,«,- ·
irgend welcher Art haben· hiedmch xäisästkdgtasäez und deren· Folgen« M« Ssoszlssxleiäsilåäutl akcliiteetoniselse Tal-tecta.

l« WFHII HITW Lage de« SCHM-

.aulgefordert. und angewiesen «« ihre . Stadien up·welsntlhlssislJsltslsssglssllssilellr · Zilsllbssltsxärcxllsxsiain ltlgeTzz1 Zwerge« WEFPISILIIIS W« «
Forderungen und Ansprüche binnen Nichts« oder nicht: dank-»Ist gktmksp clsincsisetie Farbenspiel-e- — llltnnotspeslsen l l m« Nsbsngebanden Obst— nnd G· ««

der Frist Von drei Nikmaten a· dato äsll·,ftli··leibt·f» als auf Naturw-ils« »
»—- -

« äniisegarten soll Zu snnchmbaren

anhekszakzzuzzkekden· wjdrz Zufalls die ta jasiken undwie viele at— . «»
P d — Pl» ,

illgungen verkauft werden und ko

«
Ausbleibendell nach Abkllauf dies»

teste beweist-ne· Pzkqu9z1»-z0· RTTeihez 30 KäskskeszztsrkeihessfzgsII· n« ·
LIZTHTRFIHBOLJVSUQ nähere» Auslkislkslss

peremtorisch anberanmten sllleldutigsk o« «' «« sYaFsz".t"·-t7·g!s7ssl«l·"7l « . .·

RAE-THOSE: 15 Ren. P« l l« Ase· 20 Ko« beim l)nisslkielszl-lsflsssl«lescsshmsllasse Nr«

frlst nicht weiter gehört, sondern mit z alwqmasslssllllsdlllclllskw »« Jalueks Szlld schon von Donnerstag abzbis Freitag Nachmitta 4 Uhr ·

sEZHlllllsplålxsllszspllqllllglxl·

alle» ihre» Forderungen und An· vonuxzjglåknzäegän Buflsenduåtg - x Ixxcakisgyøsg Its-schen Blumenhandlung und von da. ab azzgder Theil: z
spküchen präcliidirt werden tollen s pbts für die fass? M soll· e· · · l· a en« « « · «» - l « « VII' 0 llllll elf!

» «
-

. · Isclien Ostseepro- Eleowi e B « · ·."
««-

..
«« , - »

.
· «

g

Jnjdzklxgtxålistxisaåin am 24. Sei-It. 1880. . rinnen-· » . i« ERSTEN« elf-I« Schale? .merl«.»sclseelci«erinen Sohle« Vsäcks 7011 5 ·Z1mn·1ern nkie wirkt-»-

. ou wegen Eines Edlen list-a bei Mo» weite-ich  bete-meine» Frei«
s« sktsbssqssmllshkeiteip sind« sonnt

Rakhes der Stadt DVVPCTT . schwimmstrassc Nr 9 I - -
«

-
z« WUVMIVCU Magazin-san Nr 4 und

Justizbürgermeislert Knpfferj ItkensltutilbeiApothekerGk.Ruh- I «· « «« - Sonntag» den Z. October l880 « dek.lssikksk«skksåsd «»Nr.»17·»einu-«

Nr· Use· Oberimetaire St.»·ll·nar.ksz· » ·
· ·ba»h· · «· · · . « « .- Abends 6 Uhr· · - ntntlien -Usqlnsssng von 7

Uns« he! Äpclihsksk T. Ziege· U · . « s H« « ·· l « "--" - lsIi «; 47 . s ,zlmmekns

 N«chds»;7ssÆF»;s-sFsid-« »» »  » » tswstles t ukltcli letzte lorstellutV  Z» z. Yuudnczow
Mauv zu o ge es zwi en j m Und Hlll Si Apotheke»- » E» s·.9ha« · » . » · · .

-

· « ·
··

· ·
«·

den Erben des weiland giesigen sllklllk .b1""k3l« · . mrsz neuem Pr0FIlamm« g.
Schneidermeisters Akt» Koch als. uclllll beiApotheke:- T. A.Hou·- »» « Zur« Vorführung gelangt: unter Anderennt .—

namentlich: der verwittweten Frau s sz r« «« - DIE «
.

· . i ·«

»
Maria Eljsgbethsz Koch geb· Bude» o· . «. »·-·»·».» Moder» · · Izxhd cmc freundliche Yckoltnqgg ksp 2

XHTHDZM Herr» Robert Woldemiasp .H1-s139·R·ussisohe· · ··

le Entstehungsgeschichte »der Erde, svom lTclltaos llils zur Erschaffnen «"R«;«stlss2Y-s«s-s-«-lkl2l(ll Eisltkiealclzllll
o am l. Juli 1880 ab es lo e- « F s -. s. ;--.s.

—·szl—«——"«sz——szl"l«xl—j"lk

Mk! sind» emsssssulixssclsisvslixlso« Blick— Ässcllllkdllzs r l ’ Im oik2iz2ichii2i2if -
Hm«

.

,
«

- «  , «
IlaufllsæssemdsREUDEVcpjgrobldcskklelt«« Dis-·» · l i ; kk « « neu nndinnllenBuchhandlnngenznhabecn NR·

-
«·«-«-UU Pl? Pri- ; etc n.u.»con.-«F-« l - s· J» « » -- . - s; - « « . « J« I «

«

M— zwei ««immern, find.

»t·ra,cts das allhier im Lszlslialsittlhkjjis ««
. «« ·«»········»···

.- . wirkt-m Fnigqsche Straße Nr. 2lllszll Ins;

sub Nr. 9 belegen« Wohnhauz gegründet-jin, IahHzTIZZTI » «WEVV.EJU« gFkYVFncht«nnd-.kön11en sich» « ;«. J« -  achkkts»sz»»»»sz«

sumtnlt Zlebedngegjuden nnd Appekkj.··IUÆ1·1:deu: agent; B»1xzk«z»»·« Mel-de« W« « :)»,. , z»x·z»wakmucsklkd« II!'»"·«llllIllIlllilld·Yllllllllllf
nenien ur ie umme von 21,0"00 «« T . . eritz Holland: - « — : et1.am«iste« neljaj äåle «ää·le « t«·dl«"«" · l «

: . » .
Rblxs S· ,k.«l«l?lf«lllch««.acqn«irirt; Hut «« sllesslrlszlisl : lllltks-«Äd9«mik0kl?·szl. « «« »«

«. H· «« ch-ramm«»muiftsegn to·orlitpuiuiftpnieestsellolssit Damen· de« G«

Båsihepxing -J,’«t·.·-nsn"- ; BJCHIHJFHZHZFH eesneizekxzxksiifzspuewzzkgisik . »
 

 innen. FHZFYF nnd smpnsnik z« einige»

··»·»·»

· · tun· en r a ei» » ·· gjgapszn , · · « · ·· · ··
·

»

»
.,»

·
ten. · In « l " » «

·»

pp « «· Vol! 91117111 erfahrencn Vc H; ». g» « « «
·

· « - ·
——

Es» G ETMNIEIL Trsssds   
schsssdlsssssgs Elendes-engres de» »ein- - Ist! .MEIll«0l’l · « e: risse-is» s«- HTTFUSZDZYUTTTFHJZLII Mit«II-.E«Tå««k;’ze ?"7«!? Vk«.«I-:.4«»K"p- Des« Wes-»das« ins-seist. Neuen;

welchedieZurechtbeständigkeit des ob— wird von dem am Bahnhofes b l. »«
»;

·-
 ...,s-»-

«
»»

erwähnte« zwischen in vom— Fig» »gsgsii«r0kksshnp. snvskekkei «
· flNSssskssssn" s« Eies-W«

«·

Maria geb· Bude« Und den gegen »Ä·n·vkeisunz Heylvsllsz « J «. · ·--: I» · · ··

 I? «· .
deren Sohne Herrn-Hindert Walde. demnächst in-«"l-d i g· ’-··« Yo lL««.."·l « « - « . « «— « « "

YU»YV;HCIII.UI-LI.I,Y -k",k»kslsllc-

. ·
«.

»

ierrkåontlitosketsi r 2 i « «« - » Cl HsteIeLsudoi- Her; Bank: Si«

tnasr..Koch«»einerseits-und dem. Herrn tles llektlitll Lltchsillgek « · ·l « a) « « Fohn kxrPteisteksek net-freiem« n S: HEXE«

M0s9Es«·FkszldU1ann«- andererseits sab e- zu«««h«h «

·« -
..

. — - »« -«:«·.· «« s «: « .s «- «.-- l - - · Vlllgllll spl"K"sik ««Vakthpsplkäkeilldslivbekg m·

lchlplslslvsiil Keutcoiitractsr ai1fecht3n, sDissssilstslsilsTkslillsIllTliiek die es— sz « EY das ts3lsssli7lEsY-«iki· Tkstlizskklfkåpkksptfikss lRechte zzjjszs dem» ver» djngungen zu. erfahren sein» Untat· · Llzrrcliszpietlsönlichc Einkaufs im« Auslande ich
«« l «: distalctlsellslllälilslxlkiaetznelilslzPeIFHFHFECZkEFZE-HMVLIY,

an· en· ««·ztzjtz1·o·bjl»l-· · welchziszlsz die-H · welchen falls· » « · ü J· · ·

-.
« in es: n einer· -.;»»)zr z: »F - ssz · · «

·,
« a. Rein-l, Fiel. Elkantiepp a. Ekkgskps U mspl

Ppslhskettlvücher diesersStaiit nicht eikyn die Auf-Ihr« ins-GEIST s·i·;·ss·tls·-s:1d··(:sr «·« I «  · ZMSSCUÄUMYIIHITU l«
-  « l l KeXILZTElIZF lTTTillZZTMiiF1F-I· «V«(";l’p?igF;TZ« «"p«"

ge ragen« oder in- denselben ni tals « U b d« «« " - - ·. . « « « «« « - , . . « «
«« Hvffmcinn u-«Fr. Baron We «

««"·

nocljfsortdauesrnd offenstehekn oislgk auf ab csieellolislssilllslxxksllllbxoxlijzelcvlxänss - -,-2-: · « ZYIFJFOJYHZ ausgerissen; HGB-Zions;

detpsxnsstehenden Jmmobil m· noch eine Bekamllltmsch - als: Idkssllten etc« gekommen, Molche sich sllsgtsisiltliisl l« J« Weitzenberg a. ·«lLivland,«ScksullslsslljwåklsxeklswLlssss

hekktiigszzkäadllasten privatrechtkichen Chr» folgen· ·· · a» snngs er. IlzuxuzålålllillxxäciilttåiäsTägnxåbkärkg diez«ioh-9,1len Liebling ·» · · FZrzZeYIZtEEHeVIUHSY-- rn.··ki·i·cji·nd·e·u,Fkltzxi-.l..
V« ers OTsEVsEUVTTch Näherrechtel « extent-s ums-»oui«» s« · e s· - .

-  i i » New· . « ·
« « - · «—

» » - .gel- « « . .« ,
.»x1’k,lc1»cht’alls empfehle ich i« .

«.
«.

-
C

«
tendxmqchekx wollen, desmjttetskal ·

r« l i« « l - - « «. il. «« « « . ««

· » i «.
lkl

« NYMMCVSE Hiotkls -·HHV- lMEher u. Geist

gefordert »· und angewiesen, solche I . I· · LRDOOIEHOUCLIDTUMQ liitlllclllllll Alb-IDEAL- ;«» «« « T! Kisklsiasllalgk « YZZIIUSTIEUXUJOSJHWEIII

Denkt-eigen, »Aiissp«rciche und einen ernsten;- nksäätx . «

«- evalchenee s s   - - . r i« « schxktk"twlll»ti"äsxmkgfsr« TIERE-DIE» II—-

b"««’«e«ed«l« IN« UOUEDIEIII IN» W)  W« ermlii le«  . - Zsohann l YaugvU- Wo» nsi Ists-zeitig:-

sechs Wolcheksalj.·o·l·späkestells«bis· u » ss « · · «« THE« - .·..·. » «.
««

»»

.. «···· «— «

« aszma n. Höhn: a. ReyaL

·
sz

·
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Pteßs Du« Perfonal-Nachtichten. Hi? izg at« ist-Partikel. Rest) »ai f:
Axx,est,anxe»nfl«ucht. M i mer: »Nein-Eis. Theater» ; K ux,l»a nd : ; Zu:
Leids-Streiter. St; Petersbutgs Ein vierte? Attenkat Ak-
fukspw U— »RU-ßICIUT3«-" suesDbeuerum Ehinesisfchesi Perso-
WI7Vgchsk»jchFen. .«S;kFtplprosk»j..Z-. »Mit-York» Pefestiguugep

,1lna».Lehrer-Cetzeren4z. C arko»w. Proeeß » «
Äöstssesziaeckxtrestwistxss Te est-Orange; -L«o«eales. Heini-«- u.

« Fe«sxigk'e«toii. Das Getiiirsztshaktis derVernäsdttetL "«iteir«a-
viischEeszskrMatmtgefwixiges;e« H .«.- - ·

. , .»äsx·olitischtri- Gstgxsbcxirlik , «
— - s? «! -s«-Den-2.« (-«14.)«Oetoberk-1880:-

v "D"teY stFIYrFe Preffi"o«ti, Jrkelche sie. vereiiiigtejj Nkiichke
«ai1f«d'ie«Pfottesz«ijsijszjeülst 11»1«1«d"vo"13 Allerii itiohszl fdte
hevorsteheiide Exceution im Aegätscheti Etjieereszlzabeti
bewirkt, « d«c«!1ß«·«öie Ucbergitb«e"«Di1lcit«fit«osZ« Ijiitrznehr
wtrklich erfolgt Htstk Weüjgstetis nietdetssz»e«in«·sz·gesieri1
Nach««Aitsgnliestitrseres«Bliittes in unsere Hände ge-
lcr1'1«gtes« Telegrcitsihi SerYDätly Restes« crus Cetkinjszez
diiß««die,Ue·lsergab"e dtevr·-Stadt«bere·its« erfytlgt sei Und
de? «,«1f1biit"e1ies;ritiszi·sche« Sendtspräsid«ei1t, Bozo - Petri!-
vi««c, »der zttgleispch den EOberbefehl« 1"tkk»er«« die«««Tr11PpJer»t
des"«-Fi"irste1szj« Nikita«""führt,T im sBegriff stehe, «nach
Dsileigttd Ezii ·sgeh;en,«"""i1t11 dijsCotikmaitdo iirder
Stadt zti "ü·bertie’hn1e"11;«3 Soiuit i wäre« "d"ie« erstes Etappe
auf «de1ii"Wege7,«««"de«11 die« - Großmächte sujiter Führtitig
Glädstorieks betreten,

kglückltch «"z;4"i"rj"i"ckgelegt". Ueber sitz,
was, ukm weiter gescheheii «we«r«de, rviderspreiiheris sich
die eins« vorliegenden«Nachrichten. "T)«ie«"««’«W·iT«e"«net« »Po-
litisclspi CoxrrefpoiiidenzN sz nield«et", J daß; das eitglifclje
Cabinet im Besi«tz"e« zustiinnreiider Erkkätujigeti sämmt-
licher Cabineterzujeineni auf Besitzergreifiingz eines.
Pfandobjects im Archipelf gerichteten Coörcitivk
voxschiage -sei,«dierr-Piijki’sek — ;,;Tje»iuziyskkfz dagegen- Eis-in
wsssskk »daß I111,-1««,R11ß1ä.s1fsz«d"; ix1x1?9-«-Jt(1liext»« »e»utsch«l,dxssep
seien, Evsglazxdiktzttx feiges» während, Oestetteich Und
Deutschland sischxnoch sziiicht endzgiltig»erkiär»t» hätten;
beidebeobachtetetts bis jetzt est-ne reservirte dHasttunrY
was natsiriirherivetse aitch svonzSeitensFrankreiohssder
Fall sei. jJii eeiiiekr»PrfvatEUsuterredung» Teil; exiiiszes

u fY ete gsstujgs

de: bedeutendsten Viitgriedek sdese d eugtisekpjexsCeaksikietiks
geäußert haben, ,,es«sei Tächerliclz ·v"on·««eiiiern««Ki«iege
zwischen Europa und der Türkei 3rc«sj)"rechei3i.s"Ver«-
gleichen Sie lieber Europa mit Elternj welche ein
widerspenstiges Kind rnit djeipRirthe bed·rohe1i. ; Die.
Türkei weiß, daß sie nnrszDänkider Nackjsiäjti Ento-
pas existirtx EDer Sultan nnd die Regierniigspspwkjrä
den bei dem ersten« Anzeicheii eines ernstenkCoiifliekts
oder beirn Eischeiiien derFloite itn Böspo«r"us« ge-
stürzt« werden«." Gladstoiie soll jyefagthaben: »Man
insnß unverzügkich nnd« radicalster Weife«eiiii»klei-
wies-· Feuer anslöscheiy nineinensallgenieineit Brand
im Orient·znsszverth"ü«te«nj«« «DasBild«« ersjckjeirit «n"s·e·iiig
g··l1«1«ck«1ich« denn der· arifäiiglgiäjsikleirre Biraiid trotz
aller Anstrenjgangen des «englischenxPrejnierssYiiiicht
gelöscht Ywvrdetygfviekmevhr hatszdas Fkenerfjsoliche Llcisjsk
dehnung«" "g«e«rdiontieir«, daß giiäian siati «"der"«Äiifati"g«s
geniigendi ««etachtetei1j· ;Flottendsenionstijation

»
z1"·1" ««·e"in·erBlokirunzj tiirkjszstheri "H·öisfen,s ja vs·elbst«,

Tsichi gez«tonn""g«en»Jsiehtsziiiidfselbst dies«ta11s«"1«1nd««»s«e««i«i1er Ncgiettiijg iiiisJåliJige faßt«
lich ein Appayah der nichtspaiif FKkeitifzener"«)»sijozidesr"n
aiiif «,G"roß·fe1ie«r"«««" dentetg
schuldigf den« englifeben ·«P«»r"e·«n1«ier,»« dasßsY ersjetztifo
«rvü·«t"l)«e« und EnglazidY «ja iiii fetzjeii
drohe, 11nr«w,e"iszl»«»««er» ins ijnnier das» Tardiniij
Lächekn «" Lords Veaeonsfields7 ehes der« Jdie
ifoiitgesetztesi s)Jei·ßekfi«-«1g e,seiiies«kreidaieisriisiikk
« net-ex— « des IiifiJeiUHEIommeirdeTe sietzteu nikkifqjed
Note niacht « eineCorresPondeirz Zder JTiUFeZFJJH
K o nst a ntsi it oip e l interessante Niikheilniigeiiå
Arn« Domrerstag hierin: derStrltaii den· Bokschafterii
diirchspdensUnterstaatsfeeretårjszder« «answiiri"ige1j« Auge?
legenheitenxsp das 1niii1d«liche« Verspreeljeij «g"«es"g·«ek·se«n4, daß
eine« Lösung s fiimnitkicher "a1·1s«steh,e"iiden« Fragen « ihnenam Sonntag nritgekheilig"·wesrdei1« «"r·viir;de. »Um diekses
VersprechenYeinlösen »zu·««kvöri11e«n«, wareirie Zins« fünf
Mitgrjedekzi des Cabiiieitsjg bestehende Conimissijdirsgeg
bildet Hivoirdeir T wielcheii di«e«AnJfgab,e"YIhatte

, eine Note
aber« :detiig-k4Gegiei1staiidzui "e·:ji"k-dedfs"eii; Treuen; ledig-et
Perathiiiigi «« und "hänfigeti« Confirftationeri Mit«
Snlkciixgelaiig es de11Niiniste1Z1Js, SonntagVortnittags
eine Note zn Standeszzu«"bri1rge11,, die nichi sptilleinkSe.
Majestäit"befriedigte, sondesrni asnch »gli"cik1,ich"«
swar , den· Beifall iExceW « Bahr«a·in" «A«gha's", des«
Chefs »der. »schwarzen .. Eunncherr.,» der. , wol-wohl :-ni-cht..
Mitglied des Cabinetsz eine der einflnßreickzstenPersönlichkeiteiis iiU··«·Re"Iiche« «i««ft»,g .·z«nsz »jei;lang·e«n. YJEH
»Es-esse. Ieise-sie Eis?«Jst-Nishi?sei!JeepjksdetsktkishkI einbeg-
rjtxfesd dsxiliicheibisi MøsxtagspMesrgeipri Uhir instit-der
Prüfung« xnnd . Revision des kZEntwnrfs- beschäftigte,
woeexif de» Text: eudgncig festgestenteweddeksiked die
MMstYV ««TO« ITHTCIFT i VEHPHTXITYZTSEVU." ZUPMEHTTHFYIÅ PPVdenen eitiigespdkeif ahwesend todten; Bot;

»fchnfter nvarteten mittlerweile »in ihren— Sommer-
mohcmtsgetx .-«atn« Bosporns sgedicldig »auf sdie ver-
spvoehene Lösung« sämmtlichen- ansstehendeip Fragen.
DiespNoie ging ihnsenk im Laufe des; Sonntag- Nach-·
kinittagsx zu« Sie konnten schwerlich; aporhergesehen
ihsbanx daß.rcngewptsssder Gefahren, s.weIche- dies-Exi-
stasz Des-Reichs. bedrohen, diegRegierung die Forde-
xrunsjkhundErmahnnngen der ..Mä"kl)te »-einsfach mit
einem·Esschlecht , verhehlten non xpossumus beantworten
würde» ,,S»i-1id,der-Su21tan undseinejlstäthe ptötzlich
veritjåckt-zgewordenkcks« pgsfirfigteein Diplomafin einem
Tone-J welcher;; kzesigtez das; er eineJbejAyeUdeDAUtIVoIt
erwartete. »Sie wollen augenfcheinlichQxcsagtexiein
anderer, ,,,En1;ok»aspZnogJsieteix, »1xz1·dszs»1"«e«,·«txer»dze»11 die
FoJI esn z"n» tt«age·n««h'åklve"f1·.«· .· Bostfeszscfftep szkonnten

Jst-see» SszchkititpjsedukY «"ei«geoiie» Egzekeiiitwhistlichkzzit
tk)·«ts«ü',’fv"a«ks»""fxe ai1,ch""1«t«ber""die Note« Jdenken MoFhteFIH
Sie stiefkegxäjshirtestj ·"detn«n"ascl»;«« ihren« Refgiekjjstjgfetj
den«« szwiefenijigcheits Jtjhsajt «« J·Und« waxtextsesnj

stPone nhffkdidfäfk-· Sense wixd « yejsss I jetzi kgxs dTzkpizsqeime Zkoisinsfeix mehr »iu«tt«t,»ere»l"iegend«««» ···«»da«ßs·"« die«Ex3kf"U««s.I1i pxkutifsrhenxfogtxdtdgcs .I0;1p"·28!d;
M;«JesEfd«kgetii-i werd-ei« oeEsiujgiix Tage sszspsx Hdeiiii Fonds-i«-
pniiksesteis j;zst3se«:äk;e«;HEiT15jase« Sxzijaztjsfkiiijnoisfeikikxjkii · e"z:-«·4»"ieti«:«1«-Zins«SITHTITITFZtksexjssässstzlsdtkskkvk Wiss! «d"is" Fsststsllskfgzxei
Tpessssitliktsåiss«.Wt"1ggeE-p »in den? Tasse-preis«Ijcscbgizncxhtssxx
- k dass-tief 1s.sE’s"i«"«1Es-si;i»sisisiis,jwslchse "giif«ts5s«r:. K-ö«tist kit
Dwp knjkzxispixtysjsej e r He-ksöikrich MPOnichisthfeiljjåhijilkjii
kd;y:ie":ji,j find; -w»ie tvexraixxetj deexJKHijiiigEt »«:)o«u""21zx"c;r"tf-;
tsvoxssigxsdsxr Gspsßheiszdgsf,vo"ii, Hssssssjixlixsel »der« HEXE-se
xivkk »Bkk«iiijchwMPOeigi;’ aus«-txt« xvahrskkjeiiijrikhjd xst es;s«»dsgß»
der KöäiigsvotisVätern(ncich Kbin sich Tdegebexst »"t»v«i»r·d,«
viekineslsj « diirft«·e"««jfich « deiszsekb"e" dort« vestkrefenszlasseiiss
Ankkdi'"essz"dreiTläjköisidenten des? ReiJHsZtageZY »An-«e i1«iYn«r·,·««Frh"rs.d« zu« Fkajtkexjsteiji««niis"·Acke"kiiian"n;s«sokpies
an d"ie«drei Präsidejssitenf beeidetPszHäjifeszpssaijdtagss
sind« Toinoht « Eiiiilasutigeti7 . ««Theilsfaijifkessiisif « dies?
Do111l3a11fe7ieszr,"sp;al«s« an dem Jkatfjeszrilichen Dsisjfer Ein)
Schlosse9z1t Brkxh lsergangen. »« ,de·n "«Pr"ä·side»nt»enx
befinden« «« sichT "z""·t«i·)·fe i« Mjistgiiede""r« ijtitiixjtftaekioji
F«r«eihe3.««t- «F««ranken"stein iund Freiheit; v»o«i1«Hee"1fe"-"
man; nndskann »Man iiaD dem Verhalten «dies" Cen-
trtitjr unds der« « svon »· dessen» «"«Ft"»1hszier»n« Jiitlisgegiebeiieiik
Parole« wider« « »Dann-g« - Zukkickhä1tuiig«« ais« deren

.s·,.Vexha1ten.»die.se-r Einladung. gegenüber·.-gespannt»Hei-n;
» Die konservativen Agitatoren « in Preußen sind

eifrig"dal)e.i»,-Ieit1e«"t1«Pe t i t.i«ö,n»sszst»1is»r«,1n« e n i· e«
C; i .v··i Ie J «»fs1·"1"r« die« »be"i)o»r»st««e»hzesndes RFikHdsxagssesIionJ
mit« allsei Mgeichtksztt entfesselxu Von. den sberfchiedetxsten
seitens-wird» berichtet,. daß; das. osrthodoxe sPasstorenk
tkzumssuiivxvie pontische Reaction-diese— Augen-gerissen
mit' Igavz ; bzsspsfdssosotsx Eifer Bettes-bek- 7Dis; Eise-Ist:ssTxisxI Cssslstkxlsdsigssstz hkslkssdszk"dikei« anlegte« Sessivs

«gt»bpn«ne.m·ep»c.s; and« Hirn-iste- mmiskisestiix i» Nigai H: Lang-wiss Un.
noxtken.zpxzrea-xs.z. ·rn WalstgspsiiLNusvlsss Bnchhandl.;sin« Revnlå Buchhx sbsx Kluge
Es Sfröbyis i«n··S·t. Pxtersbutgk RxMathisjenp Kasansche Brückexäk 2«1;-·:in War«

« «« F « «"·sch5k4k8 HANDWE- H.F.XCIIPUV--.SSUCTVVHETIZV V«
-- ·

dieser L·eg«is·l«ättxrwi·z")e"ri"ode« Hfür den änßerstexi.Tejtnin
eines erfolgieischeki A,I1st11«r1«1x»8«·« kjegexj»«die· Civjlehw
sfe ipittern Mdrgenl«nft»,»sz«,f,""Jii ««dies»»xf»n1 «Rxeichszs·tqge»,
sagst» Veit -.«,,«Rcsich«shote» «J,»svist noch ,e«i11e«TDZel)rheiPt· dafüx
znszfijxdekxzskper Iweisz Knie es·»i·ni«s nächsten Reichstage
ste»ht.«s, »Auf dexszszcxnftzexexx Seite »n;e·in·en die Gegner
der« löjipixeshe aber, » « jin gegeizxwäsxtigcn »Avugeubldicke -
auf .g1"v»jnst"i«g«e«Auf1·x«ahn1e ihrer» ;Wütj·fche seitens »derRegiekungspszxjeevlzxjetj»zuv Die! »Evaug.-ln·th·.
Kixchenze.it»1z,ng«f, »hat»por« »e.in»kge»rx· Tagen

·»
yerraxheiy

ZEISS· III-XII III! HEFT-III» LksElegJs-gls1x"kbt» pdsspspssssgstssss
hofft, kz·1s5;»siee»;sz,, cxxkk ZEIT-M. .z"·uv.«e»xjIässi«g«.-j:e »J»fppp2gjt,ip-
»Es«ksxsfsbkrtes ; des- nAss2xss-ågs««E7Ufne?1b«schsff»i1g;»dps
jCD2sxst0PsIds-g-sssnH«-s" ,-.gsssdjs- ?1E;sst»!i»iap iVsÆkI«-s-gsIsge,-J

ksdminen jyzpp ,»ei3nez.Chg11ce«»l»)«;1;ben, gsijgeikhxnxxieix» znwerdet-L« Des, Rkishsksg sdgfät . usspkjtxss« Rxsjgskxxsxsg
dskfüxl Fs"-»T.W«hs«-,;»dkk«;5H7Jkg-7«sk)sik finsxx,g«1ksaklssgjs«xkgp
ksixssxssitn se; dxsx.l.t2sessv-»!xeW,sxxkvöchksssgsptwtziHxxxg
V— »Plxttksssxksf die.-.J!IfO-xk12gx-E2gsss -.»-d.7s sgksxsszxxtekv
t·l)·eo,leog"ijche1z,» einsxnöejxgn »n»9ch zpezpoezifejxzuns« ixugspdis SNOIOXETEE Ikkmskxksschszgsgk spschktntkxssss
UOTHL kkssfsskpssjåe sichesxse C?»ziMfsxssksxsxlesxpk»Ein? Käu-
THXYOIEIEXSII ;e-E?E?;-.H1«f-Psssknlsgtsss --M«41!1«« THE» dkespslxktss
tignetnLeintretegj.»zJgzfekejjgjik ·stzje»sz"Hzal»t,nkizg, z des
Cejiixxxkxxxk gggjexxcxtsex Denk,»Hipi«1sta»»i;s,zxsktzne·; Daßdie.Ackkhkbgsig·epssskI1;s-i«eins, dgsesysisiinxexkss Imm-msosixdxköeesxssz bkistLspsxixd i JTDEj-shepsesxe-ZIIJFEIstQZT ksässåsdsss
spktsjkxsikxxsdixgk F -k.sjx1k.sss jZZp·sk"f-:s1.-?;..I?1.-Us"Ists-ALTER»
Ssxts seh-ern Hhdhsjsee sie-Tisch;- mitsjdspn Cjsknilsheq- .-iid2i.72.·jg
«! .SstEieLLOsDsSLIzHkss1-.M,DSHCEIIHTYIJI Ekksxsissggszxkesls
ss;-j.-xe?-i·Sitz7h«-k"t- esse« AUKxs-2T27stsI)-t.- nlksssgjstsbgefsdsvdxxxs
Sss"jerk2l1cke-I"H1I des. Wskfxlzgbuxxgsdsxskcsx Gessssssskgxsx
vptzxtsgsjtjieise »z«ot«o,»tej"t.g«tit»ische;s» »J,1;1·t«e«ress,s»e,;»1snd« hykhen
it! ihfst Psssss sfsidfpxtst.-xxf.tssgszsszs sI:k»ltTxt-...«d.ssß,--skkdki·siglichsss«Akskxsgesxzjxsöttsxts--;-;32"«s.«xCsksxxyxxx»stpitd
DHIILCIHEITEDTVAFIIVFFI Dein! Ixsssssffsiegsgsss Dis Fsivnklgps
h·.s1fsv-sz» sscksst Auster? dshekkssttkskksssz ssnpsifssnx
Etkskgtkfkhsåszre Ugt9xLZTB1ivg" spekisfifclzz.kkp,,thp2lkjzs)s«x- Juw-essen»»al·s"·IHishefejkkjonrxekniidsHer-Lange;

» »·»,»,,»»
.

MPO "D;srapMPOMs1I7istIe-T; szdss Jxxpjeisjis Csvstaxxsp gis-Sestos!-
Pqrjs « zi,1«r;1"1»i»k·gek:e1)rt, szutzp ntaxxsz vexssichertz »dz«»1jz» pas
GEIST-ist sichckfsstxssxvsszüglssxwexxkschlssßsv werde» des;
ssssitsss THE-II. dek- n s sszsis s: x.ss-s.-sk« nsevszzsfxihxgvi
Es« Axtfksvgi ist— MPOVEVELFSHTII EpksslngsM,«9ht.ZV-2xI2f!1-;
sechs Fiai1ziskaj1er-Mön«che, Deutsche) wie man ver-
niiacsnw »die ss-cho-ns- few-vielen? 7Jahrens sin sEpfsjtcckspixne
säsjig w»a»r«e11,, wurden »von. .·detik»»,doxti»gen» Poxizeik
ckjitziirzisfifrsz kjzizfgefypjjdsertz Ybinnensap » »« S«t1«1»11··de1i· szjqas
Lkind s» hexslq«ssekj·jj· YMci11szvexn;ut«H,e,t, dgß « fje ihxeXVIII? ·HFC·E,E,IZ"IHTT-HJJ»TUI«Elsas WITH-TIT- YHPIIQIIY »U,HP1?igdstI«s«sind« Bis« Geäiicitex jetzt sd "se’hk" Iiiit der« o r Vie gis tszcjz"x»i»-
sehen« Its! des-KL- «"-s « Ahn; s t- Hsschnäfktgxiss Deß di« R«-
gissstsxtsg stg12"’«-e«"«71l).-I1FsMPO«e(83Te.f"«,l)J.1sn Xiiik d"s"-r.IAts.sJf!«EhtIx-Ig« »He!

Jipchs lkjssägf «»Xi1n·»1;1·.»sp» «lättcx «, sknd

sz Orts« Gebtirtshiinss der» Beriindottesi - - -- Es-

i . Oihsie wish; m) -s«17sli-Ir«s"I"ss-Ists--7s"g-I.·s i.cl)«nxtkihiltesne xsxökhis
ichxdie Stadt Pan;»dasifnrnzösiicheksGrannds weitsten»
Die Lage— Idieferi Stadt-erinnert« gar tsehr -a-nt-;dieE-Al-

. hanibrgcts utidszJäsiifspAbzilgHegigg’-s« Paradiesz Der·s Gans-Fuß ist Pan-s Ge«xiji1,, der iiröjniejiijxdie Stadtk is« Indes; vsxsgin oder;r;-s15iigsiI,.xissgg t,i hdieselbs s»
«, zip-ei Theile» scheidet : dietzobere »·S»t«ad"t, qui« den! Fel-I fenplateauxxdie untere inrThale ais-dessen Fnß.-«-A,—xtf

denrsPliiteqn erhebt sich an« der seinenSeite dass
f SchloßÆek Bearnischeii««Regeiiteir9, pittoiresk mit
i »Doji·jsons«« stand, zmit spitzeijrj»Dä"ehe·riiH»ge-·
! schmückt. , i e , .

i « — Die Vegctatiptii ist hier die reichstey die mqir sich
i denken xkannxssPlataneii »und Kaftanien streben riesig

« empor snnd Ibtlden sholchgewölbte Sälex wo EtieferL Schgtteii » und, die«Sonnenstrahleij, wie« Tchitirf
fi"e"nnch«seien, nicht— durchzndriiigeii verniögeiip Jni
Park, welcher. einen .Unifang-.-ooci:einen1 Kilometer
oder- trieb-r« hat. nnd die Lschninlen sAbhänge westlich
vom Schlosse ntiifaßtFsteheti-hochstäninsige Eicheiy
von Epheu innrasnkh und ldieäprächtigsteii Buchen

, bilden d«ichte, söHö1u-.,L«a;n«hgänge. » »
; Zwischen; den »» dickenStiiinmeik dort; ,entdeckt»r1;aii-

; wenn smansssich gegen Süden Iwendet, einkPanoramia
w« Hgjpßgrtigeri Schsönheitz zimiichft sesrhsebeii

» grüne Hügel, zgsuf deren» Abhängen Hiiiiser iind Villen
3 bguchstählicspgsztbischeir schattigen grünen Gärten und

Heckeii versteckt-Bild. Das, ist der »erste Ansatzk zder
? saftvolleu-:Faobe. - »Weiter in der Ferne entwickelt
« sich dann »die rolossale sKette der Pyrenäetn Wohl

vmiekks sjch «si»ch xigch rechts und links allniälig in
der Atmosphärqzszdlllixkh sie hietet dennoch« einen ge«-

· brocheiiieiy ungleichfövmigen Ricfelchitttergrund «vonE vielen .Mei1en.. »Von hier gesehen, niaeheu die.Pyre-
näen ein-en imponirefideii Eindruck; «" Es ist gewisser-

was-en eine rrenelirste Steinmauer,z -w"ürdig, izweifVsle
ker zn-«"tr»·en1»ren«.:! »Nein-ergossen ««·2·de""r» «·i·nSschstssss wiss-int- i -i-sss«sI;;--s«-s;s:x1.:sis setzte-keines!-zxnsug »in .,xrzxg1eixZ;en, Farben; nnd -Töixen-.x»-,gritn-
2l2.rn-z1n,. »asc»hgrazxk,.kdniihelhaii, vie-lett. s Gehekimnißvolle
Mächte- Efcheinencssihr--J11ne-ees-7«zuT Obern-Ihnen«- und
ihre ·ss2«lbil)"änge»«jnrid« ihre Stinnzu «» gestcrltens dieselben
in? Uiisxsdiiöhszk nnxitiidireiidäsl ,UntCt spielen «H;ecx· nippe«
"K«ege"»1n",. « LTSpjtzeüT« ««Åt?1.!«k..2« spikbsiksekxesdiscktetx Zinnen s nisten-
fcheidetk Innres-ihn? alle anderen die, Kuppel der Ma-
ladetsta oder-des großen Nethoir in««der sLnftschwitne
irrend. E ·« sz »

« F« E?
»»

»« H "

J- IDie sentietvtxsten ,HIk11IkI.ekx31TLEII"Perge. gegenOsteIJ
schsivisp « ssch .—T.Iieichs41-M II;- lkchtk Woge» aufzulösen,
dieJizoxt , gegen e—ine»nebelige,»felsige Küste schlagen.
Die shellevery wnatt braun-gelben Höhen« zu ihren Fük
ßen sind die sein«-diesen, Brandungetn »«

»

»

«Pan ist "ei1je«der Städte, welche« lfeisnerstejjrdilck
blick,« bei ersten Sehrittech diekspmqn aicf«,der
Straße- möcht, einen, nngenehnxeci E·indrnsckshervor-
rufen. Ihre Bewohner« mit dem bearsciesischens Die:
lect sind freundlicher, viel—entgegenkomnrendersnls asn
111anche»n·a"n(dereii Orten Frankreichs. DasKlima ist
quch eines der niildestetr in Europen »« d « «

Die Merkwürdigkeit des' Stadt ist selbstverständ-
lich das.Schloß,-dassdie Jugend des frohen Königs
Henri und die Festesdex tiavarresischhen Akpjzxqkskheg
gesehen hat» Das» Gebäude ist, eigeutlich «eiki« Hym-
plex von Bauten« perschjedexren Alters, wie z. B, der
roth-braune Burgthttrni . des Grafen Gaston Phys-
bus und die schnörkelreichen Architekturen des is.
Jahrhunderts; - Ja »den Sälen txndsGenrächern ist
Vieles, etneuertztdochzjsieht sztnan noch» heinigevscjlte ·
tetefsdttte Möisklk »du-THE, ggichnitzie xichetw Stijtänkn
ehrwürdige Rückfxxstüklc Aus« Dein! Its« Jahrhundert,
Pendujekz breitespkiirnmelbstten nnd darunter eines,
in dem peiust Jeanne disllbretis kleiner Sszohn«r1iht·e«,«
er, der später jkiiid,s«dns, Paris es wohl wzexth sei,

nm«- darin « eine; - sMesfe szjanziilzöreii s
Wiege« sbs.st.dI2s;«1-EsTTsxxks". Eis-texts» Iris-Täters« » ,G.IIPEIEIETTE«TTI’SI2ITILL
Wes! kzsjgilszksites sssxpshszsköchk edbslesih»LZE»T-g"pokiykh·-Tisisi

«. s» es,-.«-,,;-«: i;»·«««; ·:.--;s.·: ?- « Hsfxx ,-

gxsDen vorzüglichsten Sxhmnck des zSchlosjM zu TiPan
bilden die pkiichteigskkisxeansssideem 1-I67.-«-isiid«-«»17.Fakt-hundert stamntenden Gobelins und die »flaiid ischeii
Gewebe, womit die Wände fast inzillen Räumen des
Schlosses behängt « siiids «« Siek7fäsinåicheln mit ihren
lebhaften-- uiidckuftigen Figuren- noch immer dem Auge;

-«sieh«t» s«dvrt««Franz«"-I:Tyeiteres
Wildschwejfi«nvlöszr«atzetj« Sp»ießs", «. iindsz Ypatfonillk
Ist-de« Aufs-«» IMH ssbfchrsitexsdskt Ritters m. Ptixnåi-hpsT-Ii,
Bauexn undsBaueicnmädchen,s· gerade.xspk,. wies: sie zur,
Zeit desHugeitottenkriegesanssahenz -KöTkii-g» Heinrich?
wohrbehagiichesssixssezxsixiknTkixiken in setiueziispeiusachgp
St;ubee,sz-sjjicuy g,jHdnchIsxde:jseih-;ii«,« s Ins» ·k.-t" III-is, i ssckjöeue
»Geh-ins, »kühi"etrnichfsgjexists-H— was Ykikchs idsschisk H«-
gcssen»habe«» »» .- Ä» i

Der Nakkne Beifnadotte Tist weh-l bekannt bei-»den
Bewohnern der Stadt— Pan. E »Die7sehreiiivertheii Brit«-
ger fikzd rejcht stolz· a«nf«d"izeseti" Namen, wie
liexnejtkeln Geiegeiihigiehatsztetx denn sie haheikspxsxxcht ver;
HEFT-SU- Daß es» ezkn Hiveiiig bekannter Sohn« ihres
Ortes, war, dervsichskden Weg bis zum Throne»bahnte.

. - Eine Straße? trägt« hier» den Namen -,,Rue« Ber-
nzadottess sonst» Jsivenn ein«» priars Nk«a3:mortische,

König« Johann "»v;on Schipedeifdseni
Sehloß seiner Paterjfad,t»sche·sikte, ansnehcne —- findet
man gerade keine« monuinentalensErinnerungcnan
diesensihsceii großen Sohn. ««

·— « i e T ««
«« Gleichwohl, wenn cknan von der HKircheT

Jacsqxeeisy die Rne Ttpanjhiitåb»geht,· eixiideckt irren« zurspäte« Haut) "ei:«·-»s1I«H«xs7«x1L·i.s«.k)1.I»1I"5k)c.-Es«-i graues-i eiystöjckigxs-;
steinernes Hans, . eines kder disirftigstevs ins-der: oberen«
Stadt, mit einem viereekigensThvrsckund zwei« Fenstern«
in· dick« Parterre-Wohn"ung, dreien! in! erstetü Stock;
daranf ein Schjeferdach niidim Innern ein Finan-

sehnlicher kIeiIÆerJ szfz HJU dgr Håijsaziez ·befindet sich
ksfszszs SzsjsjtsfsHIFIXDEEIJEDH.-F4X1-997xp2is-Hte-s» JdschrtfiPZHJEYHIJZYEITPCIIZHSIFILL ..,2«1«)!;.»Ist.-ek ---3"»Ch;1x1.c.s Jesu-Pest-sa-
ddttezKijiiikgkivptx sxkzchwpdei·i,- «Dur-eh. den gseiijstimmigen
Wuiifch Eber« Schwcideciikzum «Throve sbsercifewx swikrde
in "-b'fi3seiii·iHa«iispf3"i1J-1ji- AZYJJJHIiiEIHir sgskvbvrestiJisf ««

. « T; Dis-L?- xkikksfixkkzkäihhpt THE?ijeixxiåisgsfxsksssskjiikiäkks « Jst-Is-
1 AhegLjkivetzzsj skihißorijchxex,g-Eriiinexugigsziiieheu. an

Carl;Johatåhlsiiietirxtjeaeckde in Paufsiiikht bsgegnety
svs seriiivierii Jlisbeiidigoåj"»Ze1i«ge1i« sz« Siifcfitinj »Daß der
Siiiiijcxihcitxexij »»d«je«r·· Qytiassxiiå .sev«i"i"xe Jiigiänd
Hf.si)"3i7ii«sHX4fHi"ihkkt»i« «LkIJEIki..s(1»ht.sJ-E-"s?-?i2xii1ii; Pein: Art, Jst-
t»·-,z1dan»t,»» des-i k Sch1psi0s- disk» mir» glaubwiirdig »et-
fchxintz wie! ev--a-uch with-der Stadrigeborons ist« —- die
übsrixjenksBeqtisstetkf » d·e«s««"Schlösses«"tjJeii«nen-· ihn— ·«,s,«Br"ig«a-
VII-«: - iliäiliwtit kgsE8itTj1t-".Ssik,-Efkikvps !»isgeifiIT«.1) iI"ei:iemDHS73s.7I;"JE«hxöI««Eitsg-;I « ils-III MPOMEkiiis7siFskcknx1tT« hab-Hypsi-
SLII hskhes Altepisirteiitlktek --Dikfst Greis, habest-ils
junger Mensch -· in. dLmselbeciUHause-- wie Beruadvtte
geiüohnigsJEr « pfkegtesboxikiaier Zeit» zii fpkecheiifsifwo

LFtzjteireix« sS-»cyxei»yekj-·bkiI-seii:ekki;-«V;ite«ri» weis; iissk »Pe-
kgxxntxipk » ," «üifsiep » iiisid pät«st" « Avpuö beitiif sEkZiklhstxkTHAT»- - his--er··;i«i1xiMPOAkt-et;«bo"1å,«-18--J«hr-U Gib» stif- ssls
Soldat x1nwexben-ließ, vsielleicht mit— ishrgeizigett Hoff-
nungeiiz «« obglseich IesV nifiijt sei-hüte, «« -wscis««d«ic"-Zi1kiinft
ihm«wseissii ; :

Dei-z; Nåiiiiu«Båk"iikiddiktikki;xizrxjzxxxaii übrigen; ixivch
hieutd its. PäuT -sz-D«eir-15p.kn.-Eh»1x1ftd»· Repräsentant dieser
Familie -,ist»Bist-on s, Bexnadpttei » ein« Nesfe Carl» Jo-
hann's,-isv·ll«t«e" ichstiieikkäiiz Obgleich ich dieserBähaupZi
Usxsg visit sicher« dsji-«:"»E"s; spisbsfiis wishlgeoxdixexsix
Pxsshslixsilisssx pk"sxi«t,l."sipkijkiisxßsss HGXIOIE Joiikciiixkxssij
Mßkxhszlk PEZUTH xmd hsxizwei Sijhneiicndxbeufv
viele TöchierwEiner derærssteven ift Präfpctiirrath
in Pckux Als·d1:r"ch" Lzerheirathuiigs Tverwästiiftk « hat
mci1i««iiiir»einen-"«HJ«H. de g·ei«iizcij"ntik,s««jder . ikgekxd
ein-« sfkenixjchösi'2liixit" v«pk1siv-i»-«x;ud»i« sziesseixilHaiusk
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so aufgeregt, daß sie» ganz unfähig werden, ein ver-
nünftiges Urtheil "üder·«die Lage alsziigebesr ,,Ritppe»l«
und andere' meinen, dieRegierscirg lasse sich i,,»über-
tölpeln«; sie blicke zu viel nach ·-««Dr.rlcigno, nach Kon-
sttllttitlvpeh auf die Flottenbeivegniigejy nach England,
nach ,R«ußland«2c.,«- anstatt ihr hauptsächliches Augen-
merk nach Berlin zu richten, wo nian im Dunkeln
Pläne gegen Frankreich scinniede Dazu kommt
rieth, daß die reactionäre Presse dietPosition aus:
znbenten versteht. Dei· bouapartistische.,,Gaulois«
sucht voll Schadenfreirde densskcepiibiicarierii zu be-
weisen, daß sie logisiiier Weise-gezwungen seien, an
der Flottendemoristration bis zum Ende und eventnell
auch an der Bcschießlcng nnd an dem Krieges gegen
irgend Jemanden theilziiiiehciiem weil Herr Wad-
dington das Berliner—«Protocoll nnterzeichnete · Nur«
das m o n a ich isclzes Frankreich, d. h. das Kaiser-
reich, hätte all’ diesen« Klippen ausweichen können!

«Diefranzösischen Jn«tranjs"ig·eti-
te n betrügen das Wiederaufleuchteti Garibaldi’s,um mit den italienisclieii Gesiniitiiigsgeiiosseti « Füh-
lung zu fliehen. Felix P y at« hat an Gariksaldi
einen offenen Brief gerichteh in welchem er sagt:
»Dein Rüektritt im Parlamente des Königs« von
Jtalieci hat die französische Repnblik niitFreudeund
Hoffnurig erfültt.«""Er verkündet die· italienische» Re-
pnblit Er zieht die spanische iReptiblik« itaih
Er weissagt die Einigkeit und Stärke der «·ita«lie-iii«-
schen Rate; Es ist Zeit« Am Vorabende eines en-
kopäischceu Krieges, welche» des Egoiskkskfs der Iei-
tendenGewalten uns h»errichtet, müssen "wi"r" uns wieHamleis fragen: Sein oder nicht sein ?«" Dann
zieht Pyat einen Vergleich zwischen· der ask-e i -

niisch e n »und der "ge r ma n is ehe i; Rate.
»Ich wüßte nichts« sagt er, »daß! die deutsche Rate
einer; Mann hervorgebracht hätte,·welcher· inehr als
Du""kverdieiiie," niit den Helden« desAlterthiitiis ver:
glichen zu werden. Bismairck ist der Heros der Ge-
walt, Dubift der des Rechts. Die lateiiiischei Race
ist für» Einheit, die deutsihe für iMaiinigfaltigkeitz
Wir sindiRepnblikaner, sie sind FeudalejSie wolleii
borAlleni diesFreiheit, wir weilen vor Alleni die
Gleichheit. Der Sachse ist mit seinen Prinzeii oder
Prinzessitinen überall, auf allen Thronein Mit sei-
nen Soldaten hat er Straßburg und Metz und Triest
inne. Er hsllt un·s belagert und meistert uns
überall, Schon steht-er in Bosnieiy Jnorgen in
Konstantinopei. Er verdrängt uns aus unserem
Eigenthum. Mit welchem Rechte sollte dieser irnser
Zö-gling, »der erst gestern in die Geschichte eingetre-
ten, noch barbarifch, feudal,« kriegerifch, kann: von
Voltaire abgehobelt ist, unser Meister fein? Er
steht noch bei dem Sah« Gewalt geht oorRecht.
Bekämpfen wir also Gewalt mit Gewalt, vereinigen
wir die lateinifcheii Racen in der Republih stellen
wir 80 Niilliotieii Repnblikaiier des Südens den 40«
Millioneii Keiferlichen desNordeiis entgegen; wir
werdensodie Zahl» aus unserer Seite haben, wie

das Rezchhzdas Reihtzspwelches vor Gewalt geht-«
»Diescg3StaFifiik rindkEthnographie ist eines Gelehrte-il«gauz würdig, der« noch ehegestern idon eisnerJchwsks
zcrischen Sprache« fabelte. «, ". · " .

. Den: »Mot d’Ord-r"e« zufolge— gab am Abend
des Z. Ort. eine. Anzahl Pariser Demokraten dem
deutschen socialdemokratischen Abgeordneten Li«e b-
kn e eh t, wclcher sich einige Zeit in Paris aufge-
halten hatte, das Geleit zum Bahnhofe Das ultra-
radikale ,,Mot d'Ordre«- schreibt am s. dspNttsixiii
ans diesem Anlasse: ,,G"estern sagten wir zu Liebknechtz
»Wenn bei Jhreiniziintrefsen in Frankreich, tvejlches
Sie lieben, und dem Sie in schlimmen Tagen treu
geblieben sind, zwei Geusdarmeii Siegm Kragen
gefaßt und Jhrcen einen Ausweisungsbefehl vorge-
zeigt hätten, was würden Sie dann entgegnet haben T«
—i—.,,Jch. hätte erwidert«, äußerte» Liebknechy ,,hier
sindszmeine Papiere«-. —- Und er zeigte uns den
Brief, durch welchen der französischeBotschaste-r" in
Wien im Jahre 1871 den Bürgern TBebel nnd
Liebknecht den Dank der Regierung der französischen
Republik übertuittelt hat.« ——" Die »Justice«," das
Organ Clönienceaci's-,x meidet ihrerseits, daß Lieb-

kriecht, der berühmte socialistische Agitator« nnd Feind
Bismarcksjdrei Tage bei seinen Freunden in Parisgewesen sei; l . « « « « " «

Alle »Me"ldu«iige«ki aus Bnlgnxietr bestätigen, daßrnan dort zum Losschlageii »be«reit»"ist. Die, Regie-rung hat,-wie man· der ·»A«.»Allg.sZ.« ans Rustszschukberichteh ihre Vorbereitungen zur Erklärung der
vollstäiidigen Unabhängigkeit .von der Türkei beitlfxhk
beendet· und» wartetiiii diesem Augenblicke» szszuiir OUf
das Signal, welches der KanonendoniierY der eure-
päischen Kriegsschiffe vor Dulcigno öder sdiistwo
geben» soll, um »die letzten spegitscheidenden zxl
thun, Uebrigselisl sind; dieslpslisllgarischen Stcttsltentllsachtskanch niit denBestimniUiIgerI und Erwerbnngeiy welcheder FriedeVHII Sau Stefansa »feststellte, nicht mehr
zufriedenz ··»Hente, wo sie der Bundgsgenossenschaft
Gladstbnefs sicher sind nnd zum Miudesten auf ein
passive; sxzekhatica vor: JtaIiea und Frankreich zäh-
len, soll ein Königreich -Bnlg arien ge-
schaffen werden, welches nicht nur das« heutige Ost-
Rumelien, sondern auch Viacedonien und die Do-
brudscha umfaßt — ein Königreich, welches auf der
Balkauhalbinsel die maßgebende Stimme haben sollz
ein Reich, um welches sich die kleineren Staaten,
wie Griechenland, Moutenegro, Serbieu, die Walacheiund Wioldau, zu— einem» S ta a te« n b»u n d zugrnppireil haben werden, falls »sie existenzberechtigt
sein wollen. ·Man Jmuß zwar zugeben, daß bis jetzt
die genannten Länder: noch wenig Neigung zeigen,
die bnlgarische Suprematie anzuerkennen; »aber man
wird-ihnen diese Neigung ebenso beibringen, wie
man den Bewohnern der Dobrndscha die rumäni-
scheri Velleitiiteri und den Macedoiiiern ihre» Sehn-
sucht uach einer« österreichischen Occupation ihres

Landes in dersekben austreiben wird —

jalls Oesterrezich dies zuläßt. - ,

-
«

. . « I at trieb.
Possen, 2. October. Die gestrige Dir) n a t s -

Sitznng der Gelehrten Estnischen
G e s e l l s ch as t eröffnete ber Präsident Professor
L e o M e r) e r mit einem knappen Bericht über
seine; nnläßliclr des« Jubiläirm des Akademikers F.
Wiedeinaiin nachsz St. Petersbrirg unterriommeice
Fahrt. Er constatirte den wohlthneiiden Eindruck,

- den die ganze Feier bei ihm hinter-lassen habe, fund
wie; die von hier aus dem Jubilar entgegengetragene
vielfaehe Anerkennung in St. Petersbtirg auf den

dankbarsten Boden gefallen wäre; sowohl die Adresse
der Gesellschaft»«als auch die in ihrer Art einzig da-
stehende Dedication des nenesteir Heftes der »Ver-
haiidliirigenCder Gesellschast habe deuJubilar sieht-
Iich serfre«c»ct. Ä— In: Anschluß hieran verlas der Se-
cretjätz »Professor t ie d a

, ein Dankschreibeti
des Akademikus Wiedemann sowie· eine Reihe von
eingegangenen kleineren geschäftlichen «Mittheilungen.
-—« Nach »Den! BibliothebBericht legte — in Stell-
vertrsetnng des durch Kraukheitvonszder Theilnahme
an der«Sctzutrgsabgehaltenen»Coirservators H. Hart-
«maiin» Fs der Seeretär die fsiiÄdas Viusenm einge-
gazirgeiiezri »Z»ii»senduniigei1«vor.« U. A» hatte Or. Stein
aus! »Per·nau, nebst einem Begleitschreibeiieiir inter-
essantes von einem sehr »»v«e·.rwitterten »und
verrosteten Ringel»pa»nzer, den. er bei einer Ansgrabung
nebst dem wohlerhaltenenspSkelette des Trägers des-
selben gefund«e»n«hat»te,"szeingeschicklp Ferner war vom
SchiillehreErJ tin-g« aus Abiaz ein Bericht über die
ins»Lehowa·"iin·»szFelliri·fchen Kreise von ihm vorge-nommenen· Arisgrabringen nebst einer, längeren Ab-
handlrings über. die thistorische Bedeutung dieses Ortes
»eingegan«gen;szendlich. hatte auch Herr Staatsrath

»W·n»sszs ,1"j,e»tv» einlängeress Referat über die legt-
sz hin von« ihm» angestellten Untersuchrrirgen von Kur-

gauexi übersairdt.»«—k· Ferner legte der Secretä»r« zwei
wer»thp,t);lle,»z druckfesrtige Mannfcripte des» Dr. F.

L— .o etve vor, von denen. das erste Jdie tresfliche deut-
sche Uebersetznng eines Theile-s des Kalewipoeg, das
andere, nmfangreicherq eine Uebertragung des zwei-
ten Theiles der Kreutzwaldsschen estnischen Märchen
in’s Deutsche bringt. Die Gesellschaft beschloß, die
Kalezwipoegälebersetzniig im nächsten Hefte der Ver-
hnndliingen zu verösfejitlicheii. se Ueber seine dies-
jährige»wissenschaftliche Reise in Deutschland machte
Professor, L. S t i e d a· vorab nur einige. gelegent-
liches Mittheilurigeii, so namentlich in· Betreff eines
von ihm in Carlsruhe vorgefundenen interessanten
eftnischen R1iiien-Kale11ders. —- Zum Schluß erstat-
tete Lector szD1»«. M. W esk e einen kurzen Bericht
über feine in diesem Sommer uach Finnland unter-nomrnene tvissenschaftliche Reise. -k- Zum korrespon-

» direnden Mitgliede der Gesellschaft wurde· Or. Stein

in Pernam »zum ordentlichen Mttgliede der» Docenk
der Universität Dr. phiL W. M as i n g ernannt.

.- Der »Rev. Beob.« ist in der Lage, die mehr-
fach irnfgetatichte Vermuthung,, daß Mag. Johan-
nes v. K e n ß l e r ans »der Redaction -des ,,S t.
Petersbrirger Her-old« gänzlich ausge-
schieden sei, zu bestäiigein Seit etsva einem Monat
zeichnet Kenßler nicht mehr als Redactekir des ge-
nannten Blattes

— Mittelst Allerhöchsterr TageshesehlstcrJtessoxt
des Riinisterircni des Auswärtigeii vom 23. v. Mts
ist der anszereiatinäßige Attachö der Botschaft in
Rom, Carl Pontus v. Kn o r r i n g, nach bestan-
dener Prüfung, zum CollegiemRegistrator befördert
worden. « — « « » .

Zins Uign läßt sich die »Na-e Zeit« abermals
einen H e tz a r t i k e·l zugehen. »An! 7. Septem-
ber —7- so weiß ein »Rigeiiser« zu berichten —- kehrte
ein lettischer Genieirtdeäliester in eine hiesige Restanrcu
tion ein nnd bestellte sich daselbst in lettischer Sprache
eine Speise. Am Tische tiebetiati saßen etwa fünf
Deutsche, welche ans die lettischen Worte des Ge-
meindeältestesi hin laut übersalles Lettische sich lnstig
zu machen begannen und schließlich bemerkten, daß
alle Letten ebensolche Schweine wärenxwie die Rus-
scn. Der Bauer antwortete, um einem Streite aus
dem Wege zu gehen, mit keiner Silbe auf diese Be-
schimpfungeiiz Nachdem Jer seine Pbrtiorr "ve"rspeist,
bezahlte er- dieselbe und entfernte sich. Kaum aber
war er« zur« Thür"hinausgetreten, als drei der Deut-

schen hinter ihm herstürztetr und ihn mit Schlägen
auf den ""Kopf zu tractiren begannen. ZumszGliick
eilte -ein Nachtwächter dem Unglücklirhen zu Hilfe«
und die drei Bösewichter liesen davon« . So
der ,,Rigensersz«« der ,,N·euen Zeit« über diese ebenso
unglaublich roh» wie unglaublich unmotivirt erschei-
nende Krugsscene —- Beilänfig bemerkt referirt auch
der ,,Golos« über den P. v. Krögenschen Fall, wo
— unter Seitenhiebetr auf diebaltiscinn »Herren
von« und die Barone—der Angeklagte selbstredend in
usigleiels nngünstigerem Lichte erscheint, »als in den
Berichten der deutschen Rigaer Blätter. ·

- Zins Kinn! bekommen wir abermals-von einer
glücklich bewerkstelligteii A r r e st a n t e n sl u ch t
zu hören. Am 29. v. PM- haben, wie die Revaler
Blätter melden, die Akrestantetl Annikow, Schuster
Jndrik nnd Weski ihre Flucht ans dem Strafge-
fängnisse bewerkstelligt. Wie— es sich herausgestelltz
ist es ihnen gelungen, »sich auf den Boden des Ge-
bäudes- zu» schleichen, von wo sie aus das Dach ge-
stiegen und, nachdem sie von dort ans das Dach
eines Nebengebäudes gesprungen, in's, Freie gelang-
ten. Auffallender Weise hat die Milit.ärwa»che, ob-
gleich sie der Fliehenden ansichtig wnrde,spes»unter-
lassen, ans dieselben zn schießen.
. In Jllitna hat, wie das dortige Blatt-meidet, am
25.«·v. Mts die feierliche E in we i h un g szd»e s
neuen ständigen Theaters des Hm.

die jüngst verstorbeue Königin-Wittwe Josefine wäh-
rend ihres Besuches in der Stadtgewohtit haben·
soll. Die Königin soll bei dieser Gelegenheit alle
Verwandte« Carl sJohanikssz hier zuscimmengerusen
haben. . « » « - · « «

· Von Verwandten in weniger szgüsnstigen Verhält-
nissen lebt dort noch ein gewisser Jadot, schon hoch-
bejahrt, der jedoch, wie ich hörte, vom Ischwedischen
königlichen« Hofe eine kleine Pension bezieht. (Pr.)e

«
« Litetntisrhesx »

c Dein auf-Veranlassung der Keiis livländischen
ökonomische-n Societät herausgegebenety imiVerlage
von E. J; K-a- r o w hie-selbst erschienenen ,,L an d«-
wirthschaftleicheki Kalender fürxLiv-,
Est- und Sitte-taub« Pro1881sz rufen zwir ein Glück-
auf zu sei-trat» durch unser-e Provinzm anzutre-
tendeu zweiten Jahrgange zu. Bei Besprechung der
beiden, fast zu gleicher Stunde« neu ausgetretenen
landwirthsrhasilischenKalender cdes i-n- Rede-stehen-
den und des. von J. v. Manteusfel in Riga heraus-
gegebenen) konnten wir im vorigen Jahre nicht um-
hiu-, der Besorgniß Ausdruck zugeben, daß die Con-
currenz vielleicht· « beide Unternehmungen» erdrücken
würde. Diese Befürchtung ist nun« durch das Er-
scheinen des--Karow?schen« Kalenders«siwiderlegt, und
zwar in sehr erfreulicher .Weise: aus- dem neuen
Jahrgange des Kalenders spricht« in so unzweideutk
ger Weise das Bestreben »auch» Verbesserung und
vollendeterersz Ausgestaltung der "Anlage, »daß schon
dieses Streben an sich —— wir sehen vorab vom Er-
folge desselben ab —- eiine gewisse Garantie für die
Zukunft dieses. erwünschten Begleiters c jedes Land-
wirthes gewährt. — Sehr» angenehm berührt schon
auf den ersten stiichtigen Blick das im ersten Jahr-
gMgS Vekgeblkch gesuchte ,,Jnhalts-Verzeichriiß« und
sehen wiruns den Kakender selbstnäher an, so finden wir
in fastaklen Rubrikeii mehr oder -weniger wichtige
Aenderungem Mag. vielleicht auch manche derselben
einer abermaligen weiteren Modification bedürftig
«ers«cheitie»tt, so stoßen wir daselbst doch auch auf Neue-
rungen, deren Werth von vornhereinJedeni einleuch-ren muß, wie Itametitlich die beträchtliche Erweite-
rung des trefflich dirrchksearbeiteten belehrenden Thei-
les über den Pftanzeubaiu -die Düugerverweiiduiig,
die Thiekz1tcht, das Iillldwjkthschaftliche Bgusveseq X«
Ueberaus dankenswerth ist auch das den Schluß des
sfalenders bildende« Verzeichniß der landwirthschasklichetrVereiire Liv-, Est- und Knrlands, von denen
wir nicht weniger als 22 —- die in den Bertchten
des DomäsiewMinisterium fungirenden Gisrtenbaik
und BihnenzuchtWereine sind hierbei nicht mit auf-zzefiihrt —- aufgezählt finden. -— Möge der vorste-
hende« Kalender in immer ausgedehnterem Maße sichdie Stellung eines treuen Berathers undHelfers bei
den Landwirthen unserer Provinzen sichern.

—- Die Nr. 16 der ,,Rsi g. J n d ust r»·i e-Z ei-
tiu n g « hat folgenden Inhalt: Zur Frage der»
Localz refp. «Se·cundärbahneii, vom Betriebsdirector
I. Baader. Der Asbest und-feine Verweudcsrugys
Txe ehni s ehe - -Mitth eilu n g e n: ssknölskäs
Flachkeilsizur Dichtung von. Rissen in KesselwiiirdenzZfleiderersRiemenscheiben Wendegetriebez der Nord-

stsee-Caual; Qual-Verbindung ztzvifcheudem Weich-
fel-"«und «Dniestr-G«ebiet; eine neue« "Schiffsdatiipf-
niafchine k- J nd u st r ie u nd G e w e r b e;
Fournire aus Marmor-Jmitativn; uuverbrenuliches
BrunolöiJU «schwarz»er Japauef Schelllack; Bereitung
des »fehwarz·en Lederlackesz VegartalinxzRisfe izu Stahl-
stücken zu entdecken; Kupfer» oder K«upfer"arbeiten" zu
briiuneni Schnallety Nägel re. zuverzitineitx Baum-
wollfpinnereisStatistikz Bestimnriing des Sodagehalsts
i.n Pottafcheusz TransparenkGlhcerin-Sei-fe. -—"2l1iis-
cellen. -»-z Wasserstätcde bei Dünaniürrde vom« 16..—·s
3»1.;"August. · « « . i

. » Jtlannigfaltigm
Die— kaiserliche Yaeht ,,Li.v-adia«

isi nunmehr von den Herren John Elder u.szCo.
vollendet worden und hat· ihren Weg Clydwabwärts
genommen. Sie liegt jetzt beim »Tai! of the Bank«,
gegenüber der Stadt Greenock, vor· Anker. Die
Fahrt stromabwärts war bei dem fo engen und ge-
fährlichen Fahrwaffer keine leichte Aufgabe, denn
das Schiff ist in der» Wagferjlitiie 230 Fuß lang und
153 Fuß breit, während er, Oberbau, welcher den
Palast trägt, 260 Fuß Länge bei 100 Fuß Breiteaufweist. Einer der erfahrendsten Revierlootsen
brachte das Schiff unter Afsifienz von 50 Leuten der
Firma Elder u. Co. nach dem »Tai! of the Bein-·«
nnd die Hafenmeister von Glasgow und Greeuoak
hatten alle niöglicherr Vorbereitungen getroffen, unt
dem Schiffe den EWeg stromabwärts klarzuhaltem
Bis Botvling hinab war der Verkehr auf dem Flusse
von Mittag ab vollstiindig inhibirtzwährend allen
Schiffeu unterhalb Bowling Ordre r gegeben wurde,
beim Heraunahen der ,,Livadia« zu ftoppem Schonfrüh am Vormittag begann das Publicmn sich auf
dem« Uferswelches dem Dock gegenüberlag, einzustel-
Leu, und als die Stunde herankany in welcher die
»Livadia« ihre« Reife antreten sollte, waren viele
Tausende von Zuschauern erfchienen, ebenso war die
Clyde weit und breit tnit Fahrzeugeu bedeckt, die
Schaulustige an Bord hatten. Kurz vor: 2»Uhr be-
gannen die zum Schleppen der ,,Livadia.« ausersehe-nen drei Schleppdampfer ihre Thätigkeitzdas Gang·-
spill wurde in Bewegung gesetzt und langsam ab«
sicher verließ die snenesYacht das Dort, in weichen!
sie ihre Llttsrüftung erhalten hatte. Als sie nritteis
auf dem »Strom«e lag, ward sie von dem lauten Hur-
rah der zahlreich erschienenen Zufchau er begrüßt.
Zwei der Schlepper befestigten ihre Troffiknnunmehr
vorderschiffs und einen am Stern der »L«ivadia«, die

Yacht sward » aber in der Hauptsache durch ihre eigene
mächtige Maschine fortbewegt. In der Firth of Clyde
wird das neue Schiff so ljcinge liegen, bis seine Compasse
adjustsirt und diehiiisichtlichseiiierMaschiiien anzustel-
leuden Prüfiiugsversiiche beendet sind. Später-wird
das Schiff nach Plyinoiith gehen, um den« Großfüw
sten Konstantin an Bord— zu nehmen nnd seine Reise
nach d·em Schwarzeii Meere fortzusetzem ··

—- P r inz H e,i nri ch hat seiii Exanien in Kiel
»vorzi"i«glich bestanden. Bot! eineniSeekadetteii ist nach
Berlin die neidlose Mittheiluiig gelangt, der Prinz
habe-»auf »die meisten Fragen rasch« uiid ungeiriein
präcis geantwortet, in zsziueifeshaften « Fällen eine
nochmalige schärfere Fragestelluiig vom Exaiuiiiaiorerbitteiids « Jni Uebrigen, «so"·«er ählt des Prinzen
sMitgeiiosses - ist eine zwszeijährigeszWeltreise die ibeste
Vorbereitung« aufs— alle unsere«Exaniina;· verlangt
in« kritischen Augenblicken die Noth . der Lage einsiharfes Ausiiierkzen auf den Befehl und versteht sich
die geforderte Leistung ganz »von selbst, weil der
geriugste Verstoß unberechenbare Folgen haben kann,
ist also»die unasbliissige Erprobung der physischen
Kraft wie des Denkens durch die Umstiinde geboten,so liegt der zauberiselse Reiz des Seelebens darin,
daß jeder· iiriie Tag neue Erscheinuiigen bringt, und
wieder ganz von selbst nöthigt jede freie Stunde zu
volleni Genuß des Neuen, und der richtige Genuß
bringt Beleliisiiiig ganz von selbst. Nach den wunder-
bar großartigcn Erfahrungen: unserer unvergleichlich
schönen Reise wäre es eigenttich schwieriger gewesen,
schlecht als gut zu bestesem Wesr nun besondersgut zu beobachten verste t, der macht ein gutes
Examenz unser Prinz Heinz aber war, wenn er
nicht DienstT hatte, unablässig Beobachtet Er istauch ein fleißiger Sanimler gewesen: Steine, Blumen,
Muscheliu Vogelfederm Holzarten und was sonst
iioch Alles .hat er niitgebrachtz zum Theitfür sich,
zum Theil für feine Eltern und Geschwister; Was
uiis im Grunde am meisten an ihm gefiel, war
seine sich immer gleich bleibende Freundlichkeit
gegen Allez dabei kehrte er nie den Prinzeii heraus,
er war der sich uns gleichstellende Kamerad, der
gern vergnügt ist und! ungeheuer herzlich lachen kann.
Wir Alle vom ,,Prinzen Adalbert« haben Freund-
schafteii auf’s ganze Lebengeschlossenz auch das istein nicht hoch genug zu schätzender Gewinn ausunserer Reife um die· Welt, die ja begreiflicher
Weisedadureh eine Lebensbedeiitung für· uns hat,
weil wir sie zusammen tnitcdeni künftigen Admiral
der Deutschen Marine gemacht haben. Und PIW
Heim, so schließt die in der Magdeburger Zeitlkng
veröffentlichte« -Mittheilung des Seekadettery wird
ein- guter Admiral-werden, paßt auf!

— Ueber den Knabenmord im Hasg
wird berichtet, daß derverhaftete ehemalige »Unter-
officier de Jongh nunmehr selbst eingestanden hat,
das Kind umgebracht zu haben. Ueber das Motiv
zur That und ob er im Auftrage eines Anderen

handelte, ist noch- nichts xGenaues festgestellh De
Jough behauptet, auf« Einfluß eines in Jndien wei-
lenden zgroßen Unbekannter« die That vollbracht
zu haben« Er sagte aus, den Knaben an sich· gelockt
zu haben, indem er ihm.fagte, er käme im Austragse
der Mutter, welche nach den Dünen bei Schevenim
gen spazieren gefahren sei. Der Knabe wußte, daß
seine Mutter ausgefahren fei und folgte deshalb
ohne Mißtrairen de Jongh. Jn den Dtlnen ange-
kommen, fesselte der Mörder sein Opfer, welches leb-
haft zu schreien begann. Der Mörder warf dem sich
heftig wehrenden Knaben darauf eine. Jacke til-er den
Kopf und befahl Schweigery widrigenfalls er«ihn
ermorden» würdazTrotzdem schrie der Knabe weiter
und so drückte ihm de Jongh zuerst die Kehle zu.
Date-r aber« das Röcheln nicht ganz verhindern konnte,
-stach er mit-seinem Stockdegen seinem Opfer mehr-
mals schnell in's Herz. Nach vollbrachter That
schrieb sodann· de Jongh den bekannten Brief an
die· Eltern, worin er 75,000 Gulden verlangt oder
ihrKind umzubringen droht» «

— In dem den Gallerien des Lonvre benachbar-
ten F l o r a·- P a "v i l-·l o us, dem südlichen Erf-
flügel der T ui le r i e n

, welcher allein- im Jahre
1871 den verheerenden Wirkungen des Petroleum
widerstanden hat und der jetzi die Bureaus der
Seinepräfectiir nnd die Anitswohnitirg des Seines-rä-
fecten H e r o l d in sich faßt, brach am Sonnabend
voriger WocheAbends gegen 10 Uhr zum nicht ge-
ringen Schrecken der Pariser Feuer aus. Dasselbe
hatte seinen noch nicht anfgeklärten Ursprung in ei-
nem von der Mutter des Herrn Herold bewohnten
Zimmer des dritten Stockes und griff mit solcher
Geschwindigkeit um sich, daß die Mutter, die Frau
und die Kinder des Herrn Herold sieh durch eine
Dachluke retten mußten, um wieder die Haupttreppe
gewinnen zu können. Trotz der von allen Seiten
schlennigst herbeigeeilten Hilfe konnte man des vom
scharfen Winde begünstigten Brandes nur mit äußer-
ster Mühe in später Nachtstunde Herr werden. Die
gesammte Einrichtung der Privatgcirtächer des Herrn
Herold ist vernichtet; dieser Schade wird aus 200,000
Fkkig gefchätzt Die Bibltothek - des Präsecten hat
nicht vom Feuer, wohl aber einiger-ragten vom Was-se: der Spritzen gelitten. Die herrli eFloragruppe
von Carpeaux, welche den First des Pavilions nach
der Seineseite ziert, schien einen Augenblick— von den
Flammen bedroht, blieb aber glücklicher Weise un-
beschädigt und zeigt sich heute nnr an verschiedenen
Stellen vom Ranche geschwärzU ddch wird man erst
später darüber beruhigt sein können, «ob der Stein
nicht dnrch die Hitze geborsten ist, in welchem Falleer bei dem «’erften Regen zerbröckeln würde. Die
Familie descPräfectess mußte heute nach seiner Pri-
vatwohnung in der Rue de Seine übersiedeln; Herr
Heroid selbst bezog ein Llppartenient in dem Erdge-
schoß des Pavillons
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Schirkeiihöfer stattgefunden. Nach der Ausführung
des Augeltyschen Lustspieles »Das Fest DE? Hand-
werker« vereinigte ein opnlentes Souper die zahlrei-
chen Festtheilnehmen Die Akustik des Theatersaalet
soll sich als seine vortreffliche erwkelm HERR— es Jitk Zustand— bringt die Gouveriiements-Zeitiiiig
sämmtlichen Behörden und beainteten Personen zu:
Kenntniß, daß die Correspoiidenz auf B l a-ii k e t c r
mit s»c»h w a r z e»in R a n d e und das Versiegeln
der Couverte mit s ch w A I' z S In« Siegellaek nun-
mehreinzustellensei. » ·

St. Dritt-barg, 30. September. Mit großer Be-
stimmtheit bringt neuerdings die russ. St. Pet. Z.
detaillirte Nachrichten von einein vie r te n At-
t e n tat, welches gegen unseren K ai s e r im
verflossenen Jahre geplaiit worden ist, undzivar um
dieselbe Zeit, wo Hartmaun in Moskau sein Atten-
tat ins« Werk seyn: es galt, den kaiserlicheii Zug
bei der Statioii Alcxandrowsk auf der Lofowo-Sse-
wastopoler Bahn in die Luft zu »sprengen. Einige
Weist von der Station Alexandroivsk entfernt — be-
richtet das citirte Blatt —- führt die Losowo-Sse-
wastopoler Bahn fast unmittelbar an einer tiefen
Schlucht vorbei. Diese Schlucht beuntzteii die Ver-
brechey um Tunter dem Bahnkörper ein-e Mine anzu-
legen z· sie entzog auch die Verbrecher den Blicken der
nichts»-Böses ahneiiden Bahnwärten Von einein
Hanptgange führten zwei Nebengäiige zii zwei Mi-
tten, Ldie in einer Entfernung von 20——30 Faden
svsn einander gelegt warens Jede Miiie enthielt
etwa IV, Pnd Dynauiit DieMiiieii wareirniit
Leitiiiigsdrähteii verbunden, die zu einer naht-gelege-
nen YStraße führten, iiiiddabeisslfie Diähte · mit Ra-sen bedeckt. «« Alsder sKaife«rliche. Zug der veishäiig-
nißvollen Stellc sich näherte, sahen -die Eisenbahn-
wächter, wie. eine mit drei Pferden bxfpaiiiite Eqiiis
page rasch, auf die Bahn hin zufuhr, an derselben
aiihielt nnd nach einer kurzen Zeit sich wieder ent-
fernte. bMan niuunt an, daß in dieser Eqiiipage sich
eine galvaiiische Batterie befunden« habe. Nichts-
·«destoweiiiger erfolgte keine Explosioiu Spätervoiii
Grafen Loris-Melikoiv eingeleitete " Uiitersiichuiigeii
haben ergeben, daß der Leitungsdraht an einer Stelle
durchschnitten uiid in Folge desseiidie Leitung unter-

brochen gewesen ist. ·Dije Vorsehung hatte also auch
dieses Mal alle verbrecherischen Absichten zu Schaii-
deii geniachh Erst nach niehreii Monaten kam uian
dein verruchten Plan auf- die Spur! Mit der Un-
tersuchuiig dieser Angelegenheit war Baron Ssjerii-
wall betraut.

—- Der bekannte SlavophileispFühiser J. A ks s a-
ko w veröffeutlicht neuerdings iii mehren Vioskaiier
und St. Petersbiirger Blättern das P r o g r a« ni m
der von ihm heranszugebendeii neuen .Wocheiisehrift
,,R u ß l a u d« (Pye1-). Jii diesem, auch von der

sSts Bei. Z. wiedergegebenen Glanbeiisbekeiintiilß
Akssakow's heißt es u. A« ,,Jiiini"tt"eii des allgeniei-
neu, vieltöiiigem lebhafteii Stimnigeivirrs der Presse
wird hoffentlich auch unsere Stimme Gehör- finden.
»Der Unterzeichnete hat es, so scheiiifes ihm, nicht
iiöthigzskdie Richtung spseines Blattes näher zu erklä-
ren. Dieselbe wird gschoiis durch« den Titel fchiiraktek
risirt, derszgleichzeitig«iiiiscere-.Losi.iiig ist. YNichtHkaiizs
,,Patriotisiiius«, nicht aus nationaler Parteilichkejt
ist derselbe gewählt: in dieseni Worte ,,R)iißl«aiid«
liegt für uns-jener ganzeSiiin für Wahrheit, der
unserem in Lügen befangeueu socialeii ; Leben abhank
den: gekommen »ist, iiachbdeiii sich der Rasse aber »so
sehnt, um. deiijseir sirhso abhäriiitxzszlliiser Last-d, ·i·»st»«
todesiiiatt von «all’»« dem Phantasieen, Raisonnireii
und all' der Falschheit und»Unnatur, die
es«-«··-bed«r·ückt, gesihtthriegzst "«uiid aiach verschiedenen«
fremden Llliusterii geinodelt uiid uiiigeiiiodeltshaben.
Unsere ganze Aufgabe besteht darin, endlich« Wahr-«.
heit hineinzutsrageniiks russische Leben, ihm die Frei?
heit organischeii - Selbstbewußtseiiisspwiederziigebeij
damit Rnßland wirklich Rußlaiid würde. —— Die
Zahl der Wahrheitskäiupfer ist in unseren Tagen
entschieden größer geworden, aber· darum ist die Herr-·
schaft der Lüge noch nicht zu Ende: sie ist nur its·-
eine neue Phasee getreten. An Stelle der frühere-n
naiven« Ablengiiuiig russischer Nationalität sen b10c,«
hat jetzt eine willkürliche oder auch unwillkürliche
Entstelluiig der Ideale des russischeii Volkes Platz
gegriffen. An Stelleder früherenfraiizösischen Tracht
und Puderbüchseist eine andere wenn nicht gar ge-
fährlichere —Maskerade getreten; wir sehen Doctrinen
des Westens mit russischem historischeiii Costüm be-
hängt und einer Frisnr ,ä le. moujilk re. . .

«.
. .

Liberale, Conservativei «»Sollen wir uns noch lange
mit diesen unsinnigen, «schle·chten, phrasenhasteii Pa-
rolen begnügen ? Wirklich liberal und« ,·conservativ
ist nur die Lebenswahrheit des Volkes; Jn ihr ist
Rußland gegründet, in ihr allein lebt es, regt sich's,
ztst es stark. Sie alleiii birgt die Schätze unseres
Volksgeistes, in' ihr allein liegt die Gewähr unserer
Zukunft — der Kraft, des Friedens, » der Ordnung,
der wahren, Ochtem eigenartigeii Freiheit. i

———- Angesichts der steigendeii T h e u e r n n g
hatteuifiax wie die »Als-two« berichtet, dieser— Tage
mehre Stadtverordiiete sowie Vertreter voii Getretde-
firnien beini Stadthaupte Ve1sAM7nelt. Man berieth
über Mittel zur Verriiigerung des« Kvriipreisa Einer
derGetreidehändler soll bei« dieser »

Gelegenheit sehr
richtig darauf hingewiesen haben, daß bei dem jetzis
gen Course des Papierrubels die"au-
genblicklichen Koriipreise thaisäihliih garnicht über-
niäßige seien. Jin Jahre 1867 z. B. wären die

z ·Kbrnpreise, wenn »nur-»den danialigeii.sz»(·F-onrs des
- Papierrubels berücksichtigtys verhältnszißnitißig höhere»
- gewesen. -

Z · «—- Die unabhängigen Residenzblätterlasseii sich
durch das gestern mitgetheilte diplomatischelsoiinnip

; niquå der »Ag. gån. Rnsse« dnrchaus nicht davon
i« abhalten, das Verhältniß Rnßlaird’s
i zn C h i n a als ein äußerst gespanntes zu bezeich-
i neu. Nach den »Nowosti« ist der» Verkehr zwischen
-" dem St. Peterzsbizrger auswärtigen Amte und dem

chinefifchen Botschafter bereits vollkomiuen eingestellt
- « worden. » » ««

. — Der Reichskanzler Fürst G ""o rst s cha o w
- hat am 22. September Bern»passirt, um behufs»s eines längeren Aufenthaltes nach dem Canton Waadt

zu begeben. » . · - «

— Das vor einigen Wochesfikisndie ··Press«e ge-
drungene Geriichh Gciieral Graf T o d le b e n
werde deninächst eine aiide1«·e·»StelluiIg erhalten, wirdr vom »Nein Beob.;«, nach den ihm aus St, Peters-
bnrg zngegangeiien Jnforniaiionem z. als minde-
stens verfrüht bezeichnet. i ,

» —- Mittelst AllerhöchsteinTagesbesehls im Ressort
- des Kriegsmiiiisteriuiii vom 23. Septenibe»»i· J. ist

fiir Auszeichtiiirig jin-Dienste; der CcLY1;ri1Zi1jZeäiir.-Zfd·es
« 14. Kleinrsnsssischensp JDrggdHner-älieginients,» »O»be»rst

R i e se n k"«a nrp »Ti»«it,1»ter» Ersten-tätig zum« Com-
niandeur der L. zBkkigeadejxer J. KankafissithenkCavallcd
rie-Division," zum GenenalsMajor befördert 1vord"eii.

—-· Am 19. September« ist in Saint-Cloud nach
«» längerer Krankheit der Generaszkikieiiteiiant vom» Ge-

ziera"1si»a»be" Scnateur M. S ch »; d l oszw s k··»i
i gestickte-«. Schidiowski bekieidete »«chei«iis««--t3e«is:- die«
isStelliiiigeiiies Gonvernenrs von Drei, einesspChefs
derOberpiseßverivaltiingund schließlich eines Ge-
lsilseirdes Ministers "d"es Innern. ». , -

«———sz"«s»18ie Tier« ,,,Jnterii. Tel.-Ag«-»-»»«»U»s »L»»·o»p»1d»p.kk ge-
« nieldei wird, hütetsLldixiiral»P o sssdsziiispivsesgenif seines
Leberleidens das «Zicnnier,. Dieses? VLeiderts hatte ihn«

« auch verhindert, deriofsicielteii Probe«"»der« Schii«ellig-
i seit» der Yacht ,,Livadia« "«at»n vorigeii Sonnabend

anznwohiiein Man« befürchtet, Admiral P"opowssi»verde»
nicht im Standeszseiri«, sich an Bord der.- ,,Livadia«"
vor deren Absahrt in. die— Krim zu» begeben.

»»

- s—- Die s. Z. avisirte Llnkniift des General-Gou-
vernenrs von OstsibirieiysGeiieralDldjutanteii Kry -

sh a« n o w s k i ,«·«ist dieser Tage erfolgt, «

« sibiiiiieiis Kicrzeniz"ivird, wie der »R-"uss.· Carl!
erfährt, von» Seiten-des» Ministeriumder Volksauf-
klärnng ein Circular veröffentlicht werden, in welchen;
die bisher gestattete Piaxitnalzeitfiirsp den A us e n t-
haslt von Studiren den an den Uni-
v.e r s itä t e n beträchtlich verlängert werden soll.
—- Gleichzeitig soll auch« denjenigen e m i a««r««-
Z— ö g l. i n ge i: ,,. welche! zihre UniVersitätsEStiIDHeIi
unterbrochen! has-Zeig, Htviedesrutii »»de»-I»-:;E" »E.ktlkl’itik it!
Zahl derStudireiszideiiYfreisteheth was bekanntlich vom
früheren» Minister. der Volksauslläriiiig untersagt
war. ——·Jiii Ansehliiß hieran noch die «Notiz, daß
Nachspeiner längeren ,,Golos«-Correspoiidesiiz der

. Staatssecretär S s asbxiisn o,»»vö·".xi;.x1 Vidskaxvsasxlkeslthftjsiksi»
eben auf. dasjSyrssspstthsiskxøste.e II-O-e1iIIßi-eT.T13-ixx3 Jsfsieit
ner Ansveseriheit
das Schnlwesen völlig uingewaiidelt sei. "

»: »»".»s..s Die» szgexikisch ;nqch. Rsesidenzblätterii von uns
gebrachte Mittheiliiiig iiber eine demnächst zu erwar-
tende: neue V e rxo r d n» u. P
R« e se r vspe f fi r i e re« wird ·«von iifilitästischeszlrsp

fSeite in; St. Pe«t».«-H«"e»«r. in«e»iiiigen Punkten zizxechtsb gesjelltss Danachsava-»ii«rire«ii·dievspzzfkigszejxkkszixzjscht mit ihreii ·«a«ct’iv«enk«· Kciä
« nieradens sdnder"ii«"n«1"üss"e"«ii,« un! einenhöheren Rang zu«

«er«reichszeii", « in «i»n«e'hs·rien, Dienstleistungen, Zu( welchen »«si»es
»« eingezogen werden, ihre« Befähigunsiikhiiåsrznätetbeiseny
»Das Recht, die xlniforkngii tragen» haben· Herr»
bei Dienstleistungen, iuilitärischeii Meldunge·ijz»".·IHdf-.
festlichkeiten u. s( w., sonst ist es ihnen» sogar strict
verboten, in- Uniform zu Schein«Gehaltbekoniiiien
sie nur in der. Zeit, - in welcher sie zuniZsOsziesnkstsps ein-

szgezogeiisp sind. «. Jn der Reserve . sind siesp verpflichtet
solange zu bleiben, wie die Gesanuntdienstzeit in

Rußland beträgt, d.,« h. z15 Jahre. , » » ».
»

— Nach« langdauerndey vielleicht hundertjähriger
Unterbrechung ist, wie die örtlicheiisBlätkier berich-
ten, am 10. September wiederum eine e v a n g e -

lisch-»l"u«t»he-r»ifche G en eral-SY;no-de,»z
an der 33 Pastoren the»il1cahineir, in W arschszau abge-
halten worden. Neben verschiedenen administrativen
Gegenständen wurden zahlreiche kirchliche Fragen,
die Organisation der Schnlen u. dgl. m«. erörtert.-
Die Synode soll hinfort alljährlich szziisammentretem
Die Verhandlungenanf der diesmaligen Zusammen»-
kurift wurden in deutscher Sptache geführtj «« I«- :·-":« :«-:

In Mit-org ist, wie finnländischc BlätterszmeldemFUrAnlage von neuenBefestigu1ig»s.-
w e r k e n ein Areal von »Über 130,000 Quadrat-
Faden aus dem der» Stadt gehörigen Lande sz ausgezs

schieden worden. -

»
» « - -

». giir den Wilnaschen Lehrbezikli ist, wie wieqnsl
dem ,,Reg.-Anz.« ersehen, . vom Verweser deshMiziiH

».-sterium der Volksausklärxing diespgHksslpgxizkngx Hjpkkkkk
Gymnaasial-Lehrer-Conferensen«
auf Grund der am IS. Juli für derartige Confi-
renzen bestätigten Regeln gestattet worden. Von allen»

. Fragen, die»idase1bst discutikt werdens-sure, ist jidxpschj
vpkhek das Mfnisterinm in Kenntnitzkzii seyen, saus-
sind demselben die ConfeiseiikProtocolle zuzustelleiu

Zec iu Churliow gegenwärtig sich abspielende

gwße«.x.sv I s tjj ch.-e. F »Es» scsx;ks«-ds"ssfte-i wie-»dem
,,Gol·os«k telegraphisch «ge"melde"t«kwi"rd,- gestekm däki ·"1;

·» Octoberzjeinen Ashschluß erreichj khabessskjsf -»
- . «»- IF ·’«.·- .-

-e sLarn1en;»»-

Wir registriren für heute, den 2. Oktober, den
i ersten nennenswertheti S ch n e e f a l l. Seit etwa

7 Uhr Morgens bis in die Mittagsstuiiden hinein
schüttete der Himmel dichte, große Flocken herab, die
bei einer Temperatur von 1 bis AGrad Wärme auf
der Straße-zwar rasch"schniolzeii," hier« nnd da— aber
bisspzu einer« Deckevon 1 ZollMächtigkeit anwuch-sen. So scheint der Winter nicht mehr lange
auf siehdtpartezzkrwlasseti zu wollen. - «» "

— .·:—;«—.a«——--. Viorgen arrangirt der— Physiker W. D ö-
r i n geine ,,g r o ß e SchkuslsV o r stell u. n« g«

»im -The7atergebäiide des Handwerker-Vereins; Wir
lmbeiis bereits, einmal uns erlaubt, jiiiiser Publikum
auf die Trefflichkeit« der zur Daisielltingxsgelangenden

» VN·ebe«»lb«ilder. hinzuweisen undxxglagxrloräi Zzooriiehnilicly im
s« Interesse unserer« lernendexxzzsiigeiip zu «l3a»11deln,»»we11y

wir« kderfeklfben den BefucIYÄIdjeser fPgtxfijstjskllstxxtgsztenspfehz
ten. Das Programm ist Törin» reichhaltigesz die Vor,-
stsrägeÄsindrsfaszlkich und verständig gehaltemmithin

dem Vergnügen«-wie dem Ernst ein «·weiter»Spiel-
ranm »geb·o;ten.-,» "Wir unterlassen FREESE» nicht— djjaraxrfzxufks
skitiserxstzqkß Hi: iriiäelieiy daß die Preise erinäßiggt und der"Regikf«"1f"äffrrskorstellung auf 572 Uhr Nia«chiiiitt«ags«
andere« werde» 2

«» .«.»,x,-·». s . J» Hi« —
·

sdscspuvthlcidxgdenx -
’ . - ·- ,’. «« .-.» kgrzxs J— Essjspssf »O«- .«8;:«k· VI, »..-·«;s ’z":s-:sind· bei »der "Ej.jpediti·vx»nf, YIOHH xsxsieingek

gangen: « TIERE; «

« »Von -—et. 2 Rbl., mit dem früher Eingegaiigianen
ins Ajlem 238 Rbl. 8»0 Kop. und bittetum Darfst-in-
gjniigjå Weit-Je Gaben

»

.

« l · Ade
I Kr e i« s seh u l e u W Les "·e««i·«i b"e"i««g.

Anläßlich der am 25.. -Augitzft,-,—zc. Jstattgefucidetsien
Feier» ,dezr Wsjährigeii Wirksatiiköikdiesezis Aiistaltszfiiid
ooliispzskftiåstiiidfesiif Ujnd Förderern u13.se..1:es,z,.Schulwesens,

.-««s·p·»iesp«.-.-·cc»»iich »von ehetnaligen Zög.ii11,gei1-"»diefer jSckznle
.aii.;sf·reisi»o»il»ligeti" ISpenden zur ""Grü1jduiigs-I"»einer

; ,,«-»2l.l.»e·.x;;an.v.er-«S»ti»ftu»11g«, einer Unterstiitziiiigscasse
- its« lvslssbsdütftigsx Øchscley bis hin« eisxgeneisess tappt»
· Stadthaupt Txelliii 25 Rbl., Propst"Pa1ickerB«Rbl.,
«-Go»ld- nnd Silberarbeiter N. Hefftler Z« Rbl.,»«K«reis-

arzt Dr. Voß I5 Rbl., Kaufmann A. Ellram Z« Rbl.,
Stadtarzt brUtspspsPezoldesi Rbi.xcsjerbermeister Fa:
J1irgenik531Rbil,, Priester Roshdeftiveiiski .3 Rbl.,
Kaufmann· P. Johansoti 2 Rbl., «Postmeister- Tant-

, niann Z Rbl., ApothekerP Dehio. 5 Rbl.,-» Kauf-
« niai»1»n»T-J,-««Wili1jew 1 Rbl., Uhrmacher Gottgetreu

1 RbL (gleichzeitig hat»Hr« Gottgetreu der Anstalt eine
Classenuhr gespendet) Kaufmann N. Sokolow 1 Rbl.,
Kaufmann J. Eh. Trellin 5 Rbl., «Kanfn1ani1 P;
iOswsjaiuiiskowszs".Rbl., Kaufmann F. Waldtnanii 2
Rbl., Ji1getiielir,·-.p. Gebhardi 5 Rbl., Telegrapheiichef
Kahn 2 Rbl., Psostcoiiitnissär C. Didwig 3 Rbl.,
Tischler-Meister Jürgens I» Rbl., »Notarius- H.
Brzesiiisky 1 Rbl., Notariuss JSchültz·« 1- Rbl.,
Küster Hahn 1.,H.Rbl., Fabrikant M. ’Schölisch 1
.-Rbl., Bäckermeizszser Aron 1- Rbl., Bezirksinfpeetor
v. Rehekampff 5ZIzMbl., Gerberineister G. Friedrichs
1 Rbl., Gerbertjkiiisijster Eh. H. Jürgetis 1 Rbl , Hans-
besitzer D. F. Afjfur 3 Rbl., Gerichtsvogt Liudquist
1 Rhl»,,»»...,3andineffe-F17H. Ebrock 2 Rbl., Architect Modi
1 xiseskrzszsseBixitchhaitek Feicd.s««Si"einhsrg Rbl., Statu-

FFHatIJTLJXHELEGLH Brandt 2 Rbl., Fräulein v. Rosen 1
,«-,.,s)ibI--».,F3J1l3asleri11eist«j;zr M. Joa 1 Rbl., Frau Dr. Bogrån

··«R»IT-JI»Z"T«HJZJLY-«istriisxgiiispector v. Staal 3 Rbl., Kauf-mainPFFijsztly 5»"1Ik;j;;)ibl., Stadtsecretär H. Martinsen
2 Rbl., Distric"«kspector v. Samson 2 Rbl., Frau
E. Peterson 1 «, Kreisschüler A. Tivas 2 Rbl.,
Brandmeister Skjijdoth 2 Rbl., Kaufmann E. Hahn

Schlvadke 1 RblzssBtiichdrucker G.
Knhssx Rbl.,"""V·orsteherin der WchFrschyle»,Fr-14z—·z-C.Panckers ZszRblTJ Kaufmann W. Tre in 2 »Rbl., H..Pl»ögex.. Schnlinspector Slscaxtinsrxn »

Rbl.,
kfggndijijksszex»z"zj; iniberg «in Pallo 3»R»bp«1.",·"s.5·3gz3sdnie"sser

-.M.i"ihl«bergspirk Reval 3 Rbl., Kaufmann« «; Frk Elfen-
bein in VRePal 25»Rb1., Postconiinissär J. Gifche in
Rakke 3szsjRbl.," Arrendator Dennissen «in Sillä i3 Rbl.,
inUchten 1 RblTFFabrikaut Wie-
gand in .Reval.·2B Rbl., Landwirth C. Riemann in
Rakkempis"5,;;-2Rbl., Gouverneinents-Schuldirector v.
Gööck«"in--Döriöat 5 Rbl., Gymciasiallehrer Blum-
berg in Dorpatjlo Rbl., Oberlehrer C. Weiner in
Dorpat 5 Rbl.,-Verwalter Diedrich Limberg in Fo-
nal 5 Landmesser Lndwig Läewer in Fonal 5
Rbl., zusammen 242 RbL .

- Jndem iseh für dies« eingegarfjeiien Gaben: den
opferwilligen Spendern im Namen unserer hilfsbe-
dürftigen Schuljugend herzlich»"danke, füge ich nochhinzu, daß ich gern bereit bin , Gaben von ehema-

gligen Zöglingeti dieser Anstalt Zu xben genannte-m
Zweckefeiitgegeirzu nehmen. . «« - - i T«

·Wefenberg", am 19. September 1880.
Schulinfpectors P. M a rt i n so n.-·«-

e «; M anitzigfaltigksk
»,

; »; ·

«» s» Ein wichtig«-er wisfenselja—ftl-i-
ch e r F usn d · ist, der Mosks Z; zufolge, kürzlich-
m Ssownin im Gouvernement »Poltawa-. gemacht

z-»worden».s. Man hat nämlich die UebetresteÆines co-
« DssAIEII TIMÅZTXKM m u t h s daselbst aufgefunden. Dem
Vekstävdigen Eingreifen» des JsprZiw11iks«von.szSolo-
tonvschas alleisnsistes zu danken, daß der werthvolle

szsFund vdr««-detI-«-"7Hä11de11 des» xypenk PHbelsgH bewahrt
szgesblieben ist. «« T«- ::-« »?

··- Wjera Ssasfulitsch, das« neueRe-
dactionskMitiglied der von Felix Pvat herausgege-
benen »Commsune"«, hat am 6. d. Mts. ihren· erstexs

-"ArtOikel- unterzeichnet Die ,,Bürgerin« Ssassulitfcb
schreibt-jäher«-dqegkevolutionäre Bewegung in sRusßlaird.

LIMITED-Hob» N o r d e n f k jö l d, der kühne
"Nvtdpvlfahrer, wird im Laufe» des, Wintegjs in» ver-
zfchieksenen Städten DIIIÆICIBPSTPDGOFOHLYFIILUL

« -L Ein schlicnmes Zeichen; der Zeit ist »in Deutsch-
Land die auffällige ZunahtnevderEh e« f ch e idu n g s -

II! v cses f e und zwar njeists vonPerscxien- höher er
Stände. Beim Landgericht irrt-Frankfurt a. M. sind
ztzr Zeit nichtweniger als 21 solcher: Processe an-
hang1g. —-

-
«—

L; Die Freibriefe der beiden niedicinischeu Fa-rilltästen in P h i l a d e»l p h i g
, weiche duxchihren schaniloseii Handel mit DectovDiplomen in so

- schlechten Ruf gekommen sind, sind von der Regie-z aiezuizgaufgehobeii worden. »
- «— Die ..Zeitschrift ,,Couriesr von Bonn« ; iii All-ge-

i Kerle« theilt mit, daß sich iii Bona ein Parisers Unternehmer etablirt habe, welcher im Gegensatze zu
»» den— zahllosen Jägern, welche die V e r t i l g u u g
, d»e r L ö w e n als gefährlirhcn Sport betreiben, sich
I. die A u f z u ch t derselben für »das Bedurfniß des

i Marktesznr Aufgabe gestellt hat. Jn der That find
- diese ,,Könige der Wüste« neuerdings so selten »und

theuer geworden, daß die, zoologischen Gärten, Me-
nagerien und— Löwenbändiger nur mit qwßeUSchWie-
rigkeiten ihren Bedarf daran zu deckeii vermögen.

; Die in kälteren Klitnaten geborenen junge« Löwe«
gelangen aber selten zu einein höheren Alter, sondern

- sterben gewöhnlich friihzeitig an Llbzehriiiig oder
«--Luu»cieusucht. Der genannte Unterneluner hat nun
. die Absicht, »ein Löwengestüt zu gründet« Er hat

» von der politischen Behörde die Ueberlassuiig eines.
ungebrauchten Wasser-Reservoirs in Anspruch ge-z; nomnien, welches er mit einein eisernen Gitter uni-

- zäiinen und zur Löivenjgrube unigestalteii will. sz «

cs « «

—·—— IEiii französisches Urtheil ii b e r d e u t s ch C.
- Bette n bringt der Pariser »Gaulois« in fol-
-k.·.-kezgezi«"zder«jsz.-N-ytiz»; «»·«",,Matratzen« im Allgenieiiien gut;
- »die« Bettlaken zu« klein zu« Servietteii und zn groß zuOssraschefrtüehern l« Allerdings ließen, sich sonder-

if; barfeSchlußfzotgeriingezi iiiberdie Größe lscs Mund-
- weites jenes Franzosenaiistellein dem ein Bettlakeii
»» noch« für die» Zwei-Je einer Serviette zn klein erscheint.

— til-e ii rlik Flug. —
k"x«-.»s"zrondjone, .12.-Octo.b-ezk, (30. September) Die
i ,,Tinies« mißt die Nachgiebigkeit der Pforte den
dringlicheirVorstclliiiigeii der Boischafier Deutsch-

» IHaiids-,- Oesterreichs nnd Frankreichs bei und beglück-
wiinsiht Europa zn der glückliclieii ssösiing des ver-
wickelten Problems. Die türkischeNoie dürfte durch

I »die« Abtretung, Dulcigiios als« thaisäclilich beseitigt
) betrachtet— -w.erdzeii, und die Concession bekunde die
; zRiiiksieht gegen den Willeii Europas, inelche zu er-
3 Juni-ten» die Mächtze» berechtigt» gewesen sind» Die
V Tiirkeispbabe sich gewissermaßen uiit Europa wieder
P« auf guten Fußsgzestellt,. nnd eine plötzliche Lösung«
« derzn.o»eh»verbleibenden Fitageiigköiine jetzt billiger-
- weise nicht verlangt werden; nach einen) ddiiiweis
- anfdie Gefahren weiterer Execntionsiiiaßregelri hofft
- die ,,Tinies«,»die Pforte werde es bei den Viächten
«« möglich inachen, ihr-eine Frist für eine Weile zu
- gewähren» Europa— könne zwar feine Forderungen
E nicht zurückziehen, allein, »wenn die Türkei Willens
-- sei, denselben sgehörige Rsücksicht zu schenken, so dürften
« die Llliächte ihrerseits wohl einwilligem die Schwierig-
E keiten der Türkei in Betracht zu ziehen nnd weitere
s» Forderungen»xverschiebem - « «

«Honfl«tliiliiiopkl, "12.»"October.(30. September)
: Die xPforte wird deniiiächst die Wahl eines Ver- «

lttiaixieixsiriaiiiies der türkischeii Staatsgläubiger ver-
s"’sa"iilse"isseii,siwreleher« in Konstantinopel mit der Pforte
- verhandelni soll.. .Die Pforte beabsichtigt sechs in-s direkte Steuern sowie«dieJutradeirdon Chpern und
; zOftri1«nielie»n-szdein» Bankinstitute zur Einziehung für
; « die Gläubiger zu überlassen. Die Eintreibung würde

J provinzweise dar-Scheinen vom-Jnstitute zu ernennen-
J. «densszGerieraskSteiiereiniiehnier geschehen.

jillrlegrazmuie
L der« ·Jn.te;srn. Telegrapheiidllgeiitii r.
- London, Tonika-un, is. (1.) Oktober. » J» hiesi-

k gen osficiellen Kreisen .-verlantet, Deutsihluiid · und
l Oesterreich hätten die letzte englische Propositiom be-«s treffend die Steliiiiizgnahnie der Viächte gegenüber
« der Türkeihiiisijchtlich der nionteiiegriiiischeii Frage,s dahin beantwortet, dsaßsszsewohl Deutschland wie Oe-
, sterreich von jeder»Zwar1«gsmaßregel, welche gegen
- die. Tiirkei gehandhabt - werden würde, vollständig

absehen undszsich an solcher nicht betheiligeii würden.
; London, Mittwoch, 13. (1.) October. Die »Ti-
» wes« veröffentlicht in einer« zweiten Ausgabe nachste-
- liendes Telegramm aus Rangoin Die Gerüchte vpn
i dem Erscheinen« EbHirm"aiiischer" Streitkräfte ander

Grenze und einem unmittelbar bevorstehenden Kriege
» zwischen Birma und England werden— hier als über-
, trieben betrachtet. Man glaubt, die Anwesenheit der

i birmaiiischen Truppeii bezwecke nur, die an der
Grenze befindlichen Marodenre zn vertreiben. Den- «

s nochist eine. Compagiiie Jnfanterie von Eingebore-
; .nen vorsichtshalber an die Grenze enisandt worden.

i Sprciakblclcgtainmk «
der Neuen Dörhtschen Zeitung.

- e London, Mittwoch, 13; (1.) October. Ein Tele- s

grannn der,,Daily "News« ans Castel-Nuovo vom
-«12-,— October nieldet, daß Dulcigno den Vkonteiis
jgrineri übergeben worden) Petrovic werde sich, behufs

- Uebernahme des Commandos in der Stadt, noch
,heuteziiaishx-Dulcigno«begebeii. , " « »

« T . Wimreupreise (serr give) » » "

Revah den 27. September 1880. «—

Salz»p»r.s Tonne . «. . . . .- . . .9»Nbl.b0 iskkps
Viehsalz pr.slonueiiw Pud . . . 9 »,

«—

»

Norwegische Heringe pr. Tonne . ». . . 18 R. bis 26 R.
Strömlinge pr. Tonne. . . .

«.
.

. 14 « » M»Heupr.Pud. . . .

. . . .
.«.. . . . .50Kvp.

spStrohprxPud . . . . . . . . - . .20 »,

Finnh Eisen, geschmiedetesz in Stangev pp. Bett. . 24 Mit.
.

,, gezogenes, in Statistik! Pl· VI«- -
- 20 «- .

Brennholp Birkenholz pr. Faden .
. . . 5 Rbl.50 nor.

do; Tannenholz pr. Faden .
.

. . 4 »« 50 «

Steinkohlen pr. Pud . . . . · « — - -- 20 -

Engl. Steinkoljlentheer pr- Tvvvs - - - ·- 10 »
—-

,""Finnl.kHvl"theer pr.Tvnne « . · - . . I» ——«

Ziege! ppkausend
. . . v« . . .

.

.
. 15»-20 RTL

Dachpfannen pr. Tauänd . .
. . . . . .·40 Abt.

Kalt (gelöschter) er. nne . . . . » . . ..
.««. 90 Hvp-

· Für die Reduktion verantwortlich: ·
Dr. E. Mattiesetr Gunst. I. Dasselblstt
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.· - . . ,-;·· ··
· · «· ·,

«» · »· ·«· ·
·

·» ~-· s«s«k «- - ;---.·...

kann bezo-gen-W.91’(1911 dUWk W« II; IIIDCIL Zugsleieli emptiehilt unterzeielmete Brauerel.-11-ir vorzügliches IX·I.IS·(DU·CIF.G· Ijzgggzkskiflzsx
· · I « ««

· --·I-«-«--———- BesdellriiHfn user-den· entgegsengsenommen in der Ulirenhiindlurigszties Herrn 11. Gietllzsåtkllstdllll (Firma·O.· ·I·T·e·eh), ·Rit-ter—stra«sse.
· lII ··· i· s · » « ’s···.- D · . · —·», O ·

·"

’ · · . - - · , .

B Zzzzszszsxf g«··.g,kz;»Egsj,sklz,k»sk dotpiitctdutjppgstbkt Als-It«- · xkysxisgs M p».·x2s·«-.« Stand der» Dorpatcr Bank-»
n en) nndszålssilhelin o th· haben · . Ftelkftgdetx B; Oktober· - « m DIE-Us- CÅSC I USE-« am 30.· September 1880.· · « ·
diizlliiioersitat verlassen. . Vortrag; des Herrn Prof. Dr. ·· · · - ·, , .Ycttva. · 1·«B11k·s!:--.sL!-k;Dort-at, den 24. September 1880. Yklsqlkqgz »Die Schinitigitngszahl · »· · ·· Darlehen . . . . . . · . ·.

. . . . .
.

; ."
. .«"1.380,50t 11

Rccwc Mcykows - der Tonleiter· just; Expekjnsekktekfssp . volpueinkich ’ Bätggcpfaswrg ukdxsöupbnä
.·..·..

. . . .
. . 13335892 17

· Z. .··"·.T - is« «· s; :·-. «· · · ·
«·

· ·«---«« · . , . . ·.·«. ,771 53YLTLLLLLF Ein Verzeichnis; der Voitrcige fur Dzkunxpksz ·

, Zins» »F Ejnkagen ·· ···· · · · ···· · · · 46480 45
Die tzyisrren studd. pol.·oeo. Alex« das lauseiideSeniester kann den Nr.«s. pie- uehc als lzecensciitsa Vekschiedene Schuspnek· ·············

·
«· -· ·« 510300 37

ander List? und ljuxn Albert von Mitgliedern· Uexghf9lgt·,iyekden. · · Bär-if· lfulkukslled·sj·bexz, Fxsuls Zmmokih . ..·....... . . .
. . . . 484,569 96

z« · i« · . . · « 0skO1II"gSW11I- « nvenaruin."..·.......i....«...· · ».?»··i·i···d··i·vii; dahin die Univerfttat ver
F· Ldas titcrariskejsoiiijtez .N····8· neimnszspsz tspspsz· Unkosten ··.· ········· · · · · · ·

· DIE? s ·····

Do··p··-t· »Den W· September 1880·.· -
· · · ·

, · · · · · ·· 105·944 134
« Nector Mehkolit ·

··
zu vekiiiicthcn khilirsophen - Stil-risse» « · « l Z

-" s Mk— 13«590-778 190
Nr. 1282. Sen. F. Thais-m. Haus· Hamptt «· « « lm uxtterzetchveten Verlage clt erschre- » s xslssivtli
-——————-·«’"·———"-·-·«.« iien undm Ellen Buchhandlungenzu haben! Einlagent zu verschiedenen Bedingungen.-i. Rbl 52.6-,972 - sltii Sommer-Theater ilessDorn;Handwerker-Vercius

·. ·.sO. ssjijs

IN· « . «· ·« ·:··· « · ··· ·· ······
··-·« « «« .

.··-··.-·
. Y «· .

. . - · I(- » · T» · · · · - .. . . . ;«. 47,000-·--.
«« s« « · ji«· s : «.- eygjmzjssxexyella haalelivaale Jeatudl ißcfcksccccpitals «.

. «.s-. ...«·. .
««

.
-·. -« .«· 57 217 ss27k c— a .

« · « s : ITUIDC »« -
«

. -
«

· .- m; »«
«·

« M Hllslksks «« or Mk· - . e - Teme and: für Eiuiageus fix: täglich kükwvake ksu pokus-» s 300 No!
«

«i- . - HEYUDVSSVISUT · ·
·· l

se .. . ·, . «. «; « « . . « ’ · --

s
.-·,. · · · A

·· · in·l2 beweglichen Tablx mit’3·dvissensch·aftl. Vdrtksagsp ·· ··
DMPaY October BSTC N; i « für Darlehen auf Werthpapiere tmfr IN. afnekhjkons span g« ej- «·

YSOOIIILJÄS -
··

·--.·
·

«i
..

« l« Osshl s i «· ·

Denkt-sales·- altek tun! matten-net- Isatslisjttstr « · « Jshzzkchssk ·7’ · AIYVHH ·

Igsjkknkn
···· ·.

·

«7s,·z—g»· «; ’.’

Lasulscltaktliolie am!satsolsiteototiisolje filtrirte-tax. « sdserszdie Lantlwirthschattxerleisaen wills- im Or« gzkkenz . · · .·- ·· ·· ·· ··· ·
·. ··28 2

,-

«

· SCIIUPVWIEVCIFCII· VIII! THE 7 ZWKHSCFD » · ·· ·, EVEN· DIE? ···.s·VP·H«3-· ACTESSSU VIII-Jl- ~...Die Dort-Mr, Bank discoittirt sämmtliche im Jst-· uiidAuslandezahlbirren
aubermelrehen In 12 Tabl · - · man Petersburger strasse Nr. 20 in s« C» pag v» St kg k l - z· · --

- -
·· o. m «. l· F·» , ,i . · a· i· l» hol· ·HM·l,·· G· , ··.·.· . »···· Ei, P» ,· ·n ·ua un ·eihen·,· andschastiihen ·u·nd stadtischen Psandbriesen nnd

« szmso e· «« CUSIY sz «·

. am« e? · . « Ä« 339 Es« V« .s THE; ZZGFÅITIJFVIQUS gssqpxlgten nnd äiiiht åurgntiräen Actien-; übårniiåintdsn An-
. · · · · , » ;.-· J; ; · - · ·, " ·· · n er

·· on ·e·r ·pap ·er"e "«na '» en . igaerii oder t. eters nrgern
» · · . Ell-T· Preise, de» Pjzspzez ·— , ·
Pakqueil.—-20.Rsihe: 30sKop., Letzte, Reihe»- 20 Kop.,sdiitienoge: 20 Kot-«, ;AJ.I-sISUiIOI7-. SUCH AHSTOTIIIUS·III· Eis» « EIN« sammspchek DIV-IV"CiUVF-UZ’EVIU"SCFI- « Nebst AUWEUUUAEII FIUPECWVIV
an. t .d h · D »· ·· bb. F, .··· Nh X· Arn· . ar amp,·c OF— aginz · «» »· ·.« · · ·geiige·g·eii.·· ··sx«,ss-:«:.·s·;-i«;-k«s««s;,«.2 »F; Te» r: ·;«g«,.». irrt: oh s sit« « gsbihksxxzkrxize Des-se» Wssssspsipssis gisisaisis Depart-

, spksklsse ZU habfnsJ . ·.···· « «·

Elwircye Fehle-riet« klar« Scherzes-»Und Sofccilerznneirjkssnhlszn qpd»»sFi-·ks’iistkäuc·lick, Ziel-häutig »und clelsbstsvtletltgeltltch zU haben· « « T ss -s l · ·

«-

- · s zlgszzkzhgpz »Es-gis. · s - i i Betst-suchet« werdet: verlierst m tstta-—«—·· Zlltas Yirectoriniiizsp
- Sonntag den· -—5. October l88·0· · · -

··

·« · »·· . ; · . ,
· Abend§ ·6,·l1l1k « - -. « « «. · - »: - . - .

. o O . ·. . .b« · , . s · , ·Uiiwtilekkussteh letzte Voi Stellung
· -mlt;j»lleuem Programm; s i

· « .·
«« ;l,sz «« l ·- Zur Vorführung gelangtunterxxnderenu ·« « - . . « s «- - - . ~.«·· . · .. · ·

DIE . » · · · · empkiehltrein Lager-sen
·. »

·
·

"

oex«: ; . . l · « « « « -

hie Entstehungsgeschichte ihn· Seite, vom Chaos his ein· Erschatiiiugss - . · · » s
- " iles Menschen. « ; I - - i

ex:
- »-»«»i2i».is

··«« · « « « - s F,·..·-2,««I ·- . Eises-se; lebende s ·· . ·Binkzk·m· st1l11·eben(·1en· Hei-txt ocler · Jmiinterzeichneten Verlage erschien und
in »kleinen und grossen. can· · . Kåkckgspsjzgtl YOU· se ·elner··:i.ltlichen Dumekeinn eine·kleine I ist ··i·illeii Buchhandlungen zu· haben:
titäten kauft die I« · ·. · . Fszmoxtw .· · - d

.
szss -

OF;
».

· · «» ··· psdwus · s·inck.·billi·g·zu··haben· nnfs···detn·Flsc·-li- · »·

BIOI«-B!«EIIIOI«VI·«G RAE-BEIDE· j·« . Tüszlksakdinszn s - 2 Oskkt·s«·s,lbsi· Zjksnill«.·.-79I1··7TI?.« Uhr» .·
szizsichgerriesenpørserden durch denDecoF · ··

.-

· - - . ···J··O··U··I·TI·T-P·I’-·IZUP «
———————j—"

o· .
—————————————««·· «. . · M« Wksmwhsz ·"·· « ·· Wenn· erfdrderlich eitel: "1"n"it·

P ···« Dks PZWUW SGIUWD «
. « · · » s . - . . i « · ··kö·"lå« .· · · s » roe or des -iv-, ft- d lä d’ Rl « · "«« s ·-« · "« « « is: - ...e.·i«...5? Gang« · · an der Uenivxsztätcgortsloakkhen echt«

sind dorräthig «in « · · « « " " ·s— «- m Farben und Brelten u'
Groß s» 240 S«

————-—C-M««U·sHEXE« l— ZIISEEXDEHV « « ·«· · · --—"
«·« « Obsrftabsurzt Dr— Sshmidkitbessz « Preis broch·s2 sub! inmnop

.k-.-.——.-.z—-—ll—i-—·—-.l————.-k—.-—.-———-. in allen. Gtdssen-Nunixniåru" erhielt « ACIUOIIIØZI « « Dpkpat Juni sage. -
« · · · »·

·« -· · · » und smpiiehit
·· ·

"

·· ·vekx·sjc·ktpoc nks.«Ds-kii·tfch" l« C. Markt-sen.
Hiermit- die ergebene iänzeigez dass . « ·- «.·«, L· aoaxngetszc kkpicknkelkxseitfgä FFIZZIFYYSEZZZYZZYZITI IF? · TYEVUIVCU

. -« ·· « «

· «« · - -s - sausen sofort. ·· »,
»ein Datitettniirtel auf dem eg«e·· vons· · schhaksjibakg s Icjhbjhlihthck

I . .

·« · . « : : m Aekaumlges
·. · ·« Das zGehksröl ist außerordentlich gut; Straße' Es· wltd gebeten-· denselben in

. wiederum mit den neuesten Exischeinungen auf · Clerii— · F· ichnahm 4 .T·····f—··· »· di· Baumwolle· C· Mtttesenz BchlUsz »· Zszg3··Expd· ab·
Gebiete der Belletristik completirtz in’s Besondere auch deren . » ; ·· - - s « - sss wirkte seht-gut« Jchslsabe 8 Jahre Eis gehen zu wollen, · ·· s·

i.. · · · · · . · ist mit Beheizung zu vermiethen Gar- lang nichts gehört; jegt hör: ich, wem: -----z,
-liistitiit ·

z. in iseichhaltiger Auswahl· bestens neu assortirt worden ist. · · begazälxktek d« TUSSISCUSU Blblmthek s; IFlJZZCsEJöJlSFFtZlewksxstsäglesllsesxsf· J; Flngkliomtticttr szjftkmdk ·
« s « -

«
- «

g
n - s F? daß Es seh! gut ist wer taub ist daß-man IF! HUU V« Nord· HHV CMTU U· Wie-

caialogc stehen unetttggttltett zu Diensten. so—————---——s—-———-—o=il=——-I==o——————l—ts————-—s i o G. EA« A« Elle-s«- uiw Wssszssgisssksgsisisiiiiiissiisk
ist vom. 1. November c. ab zu ver—

»·
«; z, g» H;««k»· Bzhmsew -—·—————-—-«LLI·3··—OL’!?E—-«.---

- ·DeUtl«chc AUEIMMUØ Ekkkkmtg «""sz"««sz"· · Fssjsszbikkwzkziszh «..31k-T:l..Fch;«33»szrxlirrxxigixszrråxs c» - «· · « Jm Unterzeichneten Verlage ist in is; «. »« MS«- · · 7 Ab. 59.9 ji 5.7189. 4 -·«1.512.5. 9LandwircHlkHaft zweit« Aus-»«- skschieuen »» dukch VII« 3;«3«"« Mmschs Sch"«""«s««sz« KARL-·ssss.s.-.isli»-—»—nx.3zk s
« · · « « · an? VUchDAUVIUUZEU ZU· bkzkehenk · ·· E! zgteii·äli"«ii·rg«·liei"Apothcker"·G. Ruhbachi , Vol« U« DER« ·«

Gartenbaii isiidForstwefeii W» Mbspd. verbunden mitder - e c T? Akt« «» » H— Fchgblvkvikls TZI THE-i· ·i·5·2·.3 —i- I« - ——. ge 10
»« . .

- « « «. ««
»« von o— Es— Ttctnim » -T— - Stillst« J; ·«? II« «·5 10

DEIIsW II« YIEHDEIIUUS Und Wssssswsssbschssss -
Ekfchekllt it! Frankfurt a. M. tvöcheutlkch einmal und ist durch die Post. zum Viertel- . . H« Ysssssz «?

«·

· gxnkkqcsczyzpzt Iki . Es. Eztreme ver Tempekatiirpiittet »in »» käm«zahrspreise von M. 1 excl. Bestellgeld und direct sranco unter Streisbcind gegen Eis» PMB g« U« opk F? Ist. sprach, Wien, ll- Prater-strah- 49.. III« 34 «VW VDYIIZFHZJIJVÄVYMJMUUET - .-71
ienduiig von M. 2.50 sür das halbe Jahr von der Expedition zu beziehen» · C. Mtlcclcsclfs Verlag, Ylkkahre M ·

.
··· Es· w· R«

Um« der Cesilut ältste-List. Dvrpsis den 2- Octvbet lssch · . · · · ·· · Dritt! und Kerls» vor! T Mqtifksgsp



Neue Dörptsche Zeitung« ckfcheint .tåqlich, "

susqeizoizxixkm Ssxxme U; hy1x·-.F9ftt-zgs-
" sxgsgspz 7 »1Ih:»2sspg-.

Djy Expeditipujst von» 8»»1·1hr Morgen;
U« 6 Upr»2»1«benps, auggenpnimen von

1—3P Ülsr Mittass,««seöffnet.
« ss»«,,.·,..««».,«·s«.. ..-

Sssk.·«2s»«-s- DIESES-THE? THE-II. »Es-««-

P· sxyixkig Dort-Satz: .

iipxlsch HEXEN. hstsxidbstssss TM»- S»
viekterjährach 1 gibt, 75 Ko» Fnousstlkch

" 75 Kbpsz «

»M- sag-satte:
jzHk1ixh-6.Nbl. 50 KDMZLHM Z Rbl

so» sey-»» vix-tax. 2 Apis.

« - » : « ( 1 .
-

« ,-

81 «« sichs-c« Ober« zum; te Juki« lkhx ;P.oxs-xtt.t4g;s.—-.2Pr·is jüs di« süzxfwisvsltexts
97·««·-«--"s"«:f«3· D Fkderssx NO« b«T;D7«k"I«J-T8·«I·- WILL-IV« d s. Hvp- IPUTOHJOTF PMB«

«« «« »e?txtkfxähe«sjse« Jfxfeiäfk enkxiichtenlc Ldz),«IJI«Pfg.)«1für Korpxtfszgilxs «

-«i,«(»s,- ««--, - Hi· »Hu( Hi.- I «« IF« »F ,«--j «, »
s» .--

III-user Cllankptoct nnd edxceckepkdctwck
j"1«i"·i-"d«" Hatt des; , Wochentagev geöffxxekt »

«

, VOTMFWTTFFOFP FULL! SITTS « Als« -
- Nsxghkpgxtsesfgs voxrTDbxs S» The« -

an! Ue »Nein: Dörptsche sskk««’·«A-·'".wes»dess z« jede-r
»Seit entaegeitgeuon1men. e -

7I-ltl1alt-. s . .

P I«t" Tagesbericht » »« «Kzkxxxsssläch egåoxåiza il: st Ast; Dort; FFHxHbFZIrL Eshkgultfrcgågd . «t«, 'n e ern. ur Ie Ia rigen In nun» .Eeirn Hkkfiszlkeisen dexsP»Gvlofx-« Perfonalsskdchrichtejn Feklijjck
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« "«N·is"ice·sstecäzolit. eelegrqizåtåircf NAFB Plesfauz Um-v Tät und O »u e. sjzandx us «« a r. "-·'««·-eril,zzsxyiiks·secosi. DikzJndujtrje des Aspfzaxtz Die xuxxkzkhesp
Streitcticichtx "M«"annijcxfyl«trges. " ’ -

e TTICTIMEIIVL Tszlkskskkkkkgi . »

· «« ·-"«««" «'

·« Dciitsjtjkxz etoher jetzo. I
jgensitmt bete Anschejsijtzv cjsåssei j1s1iFBer·«szA· b -

t J« e t-·1’csz11«g·«t) o n« « Dspu «l«c«i·g" "u o thcjxtsächlfch eisu-
Wendzltkg in; der« Otieytfrage" eiugetrete;r».s"
Werisfihxzsyüffte «z111·1«ä"chsi"««dari11 erkeijnbak wescdeip »
daß die skgeii«"d«ieszTftrkei bereits votbereitete xtjilitä-å"
rjjche Jlevtjsöst"tnicht" zur Llysjühfttitg und» its-
WeiEeFeTJFDIge die bisherige» scheinljsaresUebe1«ejj1sti»-ix-
munkjspdei EMächIeF das sosej1·cix·11j«»te« ejc"ro"xkäisch"e« Chy-
cexjt, einer ayderexHGruppTrziiig der» "Yk«ä»cljte’ Pszlatze
nic1""ch·ei1""kbiri)«," ·Eijjett·b"ed«etsiifattketk «iMPOn"di·e-
set« RitzYtpjjH Hgejbälzeejtsz die an die jtktiizijsteeiiVtzrgäxeekse
ccnkjtsüpfeiibsn Aeußerttiigejstdeij »Times«", welchekin
deis"Neite·steti Postjdtiiiseres gestrigeit Blatteswi niiedeje «·

egkjgebeeizs wvokdesigee e«Dase«C«i»wk-1ecitt, xwercczkss e befsjpk ais»
ein aiideressdet großer: enrdpäischeu THE-grade· ftbex
die Richtttfltfsskfvost detszsherTder7 Wind Akvespvks orienx
tirt zuxseitk pflegt, spkicht fich zunächst» zdahin auszsz

vdaß die letzte türdkische Note tietnttjehr szalsthfatsäxsfzliäly
beseitigt betrachtet werdeiktnüssez »Ja ndeh mehr«
als dass, die; Tiirkei habesich dnrch sdie Tslbtketuejg
vkon Dulcigkio gewisserniaßeic mit Europa wieder
a1if—ei"11e11»-g«tjkei1 Fuß gestellt ilndeiHe polötzleitjzewi «Lö-"
sung dersptidchkverbleibendeuTFragen könneejetzf bil-
ligerWeife nicht verlangt bereden. Noahs einern HImxjeis

auf hie« (H,·e»,fahxretx» xyxskxexkzrxsxecutionstizqßIjegiklixhpfftjers
Ixsstdic «T,is.sxss«- di.- Pfpstss Weide» Es bsådsxtMs.ichteu
nxöglxch nkachexr , .sz·ihr» eiueFrjst für »«eiye» Wegsla zu»
gsewälzrgxk zxsjurypa könne» zwzar seiize Fpxzdcpuixgeit
nichj»z11r«iJ1Fkzz,iehe11, alJei«n, w«,eu,kx ditk Tii«iszkgi.-»-Wi»ll»ezxs»
ssi- dspsdbsss gehörig-s.Rüsxjsssbx III, schsszkkkassx sp Iaüsftesx
Dis»Mkschkssishxsfxsskxss EVEN. EiMvkIJEFASII-. VL?MPOS-chM Tk7kP8-
Wstkx Es» Tüxkkst II! BsttschxzMPOxkk zishspxsxzxd weswe-
Fpssdkstsxxgcts spvsxskhkcklrssk Mit, either-zip» Wpxtgxs
Glädstonkzin richtiger Wskxhigyjjzg des gegexy few-«»
Dtigsstsltsche Psklitiks sxsxxg w9xhs.-:-13;esx, Oppspjsstsoxs i»
Etsxxiaxgpxd Ekel-EIN. I«P!-«d?1 i-!gxljk19ts des: Tpstlksclm des«
ckgßkxj Dc;;;·I-·ck«zszl:z«t1f»)» uzxp Qxsjgkreixjz guts-l) -Fxsq.k1kkzeich.
stscht gsjpgxgxsss sssj-sss-sx»isszssppt- Ho: Dis. Ivxijgshcxxdksxxsp
Zielzc sejpesk »Prograi»ixz1zszap fgxszzexz eiizzztxsxehey -— - stzh·t-·
»Es« Be8.I"E-E- s««."E«I..«A!«blåhkxigfxx sszigxsksisssssxMPOs jPOJsktikk Im.
Ixixsgsssszxqxsxss Lfkssszsixk z» sacht-«.- Dstpxjts»«g,kxvssxsst» Dis;
Tüsksrs b,EskMPO«I9If2.Wss»t-;xs»ss III-Exper- ssxgis HssII17-VMPOg-gsss»
EZIEEENOIIIOZIIP HEXE B»1k!-—3..s-I«E«Tsz. VII. Dis« M- Ostxckw -

Issszkr Eis-THOSE« Vpthsssktzsssg . hsgpttffxivss, AMPOE.sghs-pgxsg, ges-Fig»
dqrssz bi;s«l3!"e«3«i3ksz »A,k»)h»k’jsr;zig-kei»sz«t,s»ve"rhsj,j «t.,s11",«ß» vqzx jKygzskauxji
»19»Is,s,l-. ALTE-II; sidksxk dsx,ß.«E.-.1d.ssg.«T.h«—«1-tdgxckxksskwi Uebers
gab-s» Adssx kkeisigsx slbs7xxasijxhsxss. Psists füsixsss ZEISS«-dlxjck såisxsxx Wgssbsxxkgk hssksscheisgf«ühxyt. -v0rd,exs-PPwslk-I2s--I7gs1;»
WIX skkssl GEIST· Ss-s«k»hsxx. Hgdsxktxskxgskxpxlxk Agxsjxchxsk
pxkktstsxxxökfssstss Våxs ALLE« -dscö»ssg.t»-sichs »Es; VIII:-bsj "Sie«?i3-·«I"g«i. MPOssssxij JOHN-es d» MPOssåtsllzkxsgsksss4jskMPO sptxpk
kvelchejjkiißlatid der nexxgcj zjHffgszixekzrHjtHgtjpPzYjgxgkxxk
iiper einxtjefhznkxx spizjdz —«—"»Kartstzt»sjxs,ks-jhj«kjtspkzj·»zu-
ssöchssk DIE«DE«-s3139x-k1UEiss2;;d ex --P.ks.tpxskxgxgsss»ssjs"jdk Mgse
kazjkeapk Btkittet»ab;"" N

"VI« T-«"k7-»8»ss«-!-!-!s s-IS-«; Eli-HEXE« sxxskzsöxhjxk M sog-sys-
K sssxkstks II« III) p El· »Es« Nszskxpssskxssxgxhskr ask.
MxspssPgPgsJ3:7s)pts.-IMPO-sisdsgstskx Csstkssssssskss «D-191MPOsij,chx»
Isxxsp .sstkfksisl.);·,sxs,ss1s.teV1-,s kgjjksspspsxtlyiz Aus-s, THIS. 73bex»
Dis! MPOGsssjAszsisyMPO der I.s-sjt.sxx.tssskiskchssxk New« Vks1gu,t-t-
WITH? gdksziätsstkdigfHhfjyxxpjkz åtäf Kiste« tuhxggYH Exxxånfickältiügi jåletspDiikge zu «stä«rkesi." dqs»,,»Jpg;-z1»g»x»
des D?H«k,s««.»z77 bp,xcheicht.s,ss- weiß« ist( III! YildiziKkipsyki
DE? NCTTHTEFIZJMPOVEÄIMPO SII.I,kS3I1?-- HETTI(E.«AI"EssWDO-DZE. köskxssjxkåsxjss
WHAT »CHTISIIE«« DE)Js!gsx1."vs-csskin3sx:j»tj Durst) s wLIchsssFHdetjFgtMPOtatissvcheusdxgfs Kxqxkfxxs hyYYgxgdigj gsstpigexti
WITH-« ;;S.hT«·k..-J,W8lchs .E"IIMPO. thxfkszHkikssFsxkhx »Als» die
äisgfsteic Glq subp»«1»js·e1s«f·esrs»ke»r4«« «gke»lii«e«tz«wi» ·s·si«ud« »aus« szaIlxxxx Xpsjgsek
spssåxtmilchdssTTLTåHPsss-« HEXE. "B«.ss."szkdPskd-,« ssxksg THAT-XVIII-ssss dssss Psxiigii-s III-Dis!-Jst-g1i:;;s is«
wiszej iixcjstjsveksicxljeszxkzwi scaplqhstszatzszsz ej»ng.etxp,kse1»1,«
umssuit szdecjjYKHalife1tz» sich«zu«b»pxakhetj»» 11·1«1""f;»·«ih13x»n;»it«
ihren Eitf ·e«bu»ki«ge"t«k · bgkztz·si«eh«etks· « "A»llesz «di»ks,e««»« «S,sljeik»s»,«
di« sssssssisskms Pgkdissfsljlzsi spoxzgets-» fxsklxsxkssg «

F.1ii.uf4-z4ehntver JahrAg»kan4
Nacht Hproskunqysastepuixd beten und uehnien an
den ingtizncssiizBserathrxiikzen nzit dein, Sultan Theil.
Diesen: A usfsatnnieii dess ncohauiediriiisxhesxi Faxratisuiuis
net» Euxvpss die leiste. Bote. zu. verdanken-«

Ja» den niichsteirsskzageii trifft F ü rzst H u h, e n-
ly h« e zwiederunr in Betjsin ein: wer weiß, ob
ihm vvsphöchster Stelle aus-right« noch eincnalckiar
gesngeht werden wund, daß; ei: in» Beglin jetzt weniger
zu entbehren sei, als auf idinsn Bptselzastexrposteii in.

Pxxcrisz Zpennszdexn Fürzstxii Bsscnarxk Meiste« die.
Angelegenheiten der, sanswärxigeti Poslitikz augenblicks,
lich »durch,vg«n;s, fern» zu liegen; —Spll, JnaaiLeuten
gt»«»u;ib.en,, welchzijtzarfiber unterrichtct-d- sessti1,könet1en, fis.
sieh: Izu-w» "h,c"),rt" Fiirst Bistnapsck nirhts sdxuifrs Osten;
ssisxsksszOhxiseeskheixesn alis diesaGexsschiiksie des Hast-gele-

ixxiiristeriikni ; :11aii»s,agt«, er« wäret-n, Stxislde«,»zaller·
tihxigepk Hexsigkieiskitk z» entssgegsxixssitz um» Haiiide1s-
1s1-i,kk1;st1e«rgz1x Weise-«— Exx ist« Chors-geigt- deßsed.crt« Frei;
1)-gs««7-7f1- das; dieiftei1)aciili. «i-«: Beide-usw; der. Gesten-«
geszsszuzkigz in gest, letzteii »Jahre,n» Pre»uß,en»-iixid Deutschs
Inn, Ein reden Rgssdsesdesirssxskrdkrhenss gefähxt liebe. und,

ists-or. presse-r, sS.chx«s,tzzp,U-, Zsinjtsz Und. nieder« schöne
Qzzxgenpieder die-se asnf»d-,e»n ·,G-«ipfe1,der. Glitkkseljgkeit
bxikxgesx kisnxxten Hält« diese, Stiuiinxssxgieoiy sp- wird
unsern» de Reieszskwiaiizsexx osxitn Landtage» und,.Reich;3-»
ins-gez znyfsehezi bekunnneziz auch trfotzz Eugenf Rxi eh«-
t.e»r»,, den, des,»Kkiix·zsers«Nerven, be,k4x-i11it,l,i(1), nicht»
vertragen» ·Zziisii»cxhsi, wurde· das— Erscheinen des«
RFFHPMEMIEPH III! »Es-T.- Skstsz des Kaisers: und neben«
M»o.splspt«sk»e,-,szdesi"bkestimsxxt. dort-i ers-dein:- in Köln.
beizdenrzädornhzznsestsze ein« Ereigniß fein» ;« dennoch
ist» eins» nxexzx als; » zweifelhaft, dåß -Bi-s.cdie,sck.-ietzt. Fried.-

» richsxfu».s)»uek1assexi» w,i»r-d. Jedenfalls,mirs) das,.Kölner.
Fest»iia«giz.·allezi; Richtzuixgezi h.inzg·roßart.ig,» wenn—
Wiiiid undsz Lisette; ihnxgüzxftzig bleiben, ». Das. Fest»
bringt gewissermaßen den Abschluß dieser Herbst;
Esppckzkgdesxn dicht, hinter ihnz beginnt» der« Lxa n d -

tag uns; Inst schcyerecxiRüstzizsg Terminen. die Ultrax
niusxtaneiisz heran, um» sieh« fixr aile Niederlagen zu«
Iå«s,1«jesx-In,«,,sdidgssi,e sind. freilichfselbsxsp beigezbr,aci·p.t,s hab-en.-
Mgn exwgrte«t, einegiheiszes Sessipii und» gewaltiges-
Tbseir des»C111tii»xknu1p.fes. Der»R,.e i zch St« g wird-s,
dank·1»,a1,idere» Gegensijsztze·» dringen: —Bismarck,. gegen»
eines, ji«-ge, der Iihpxglg FortJchxitiH in» de« sretztea 14
Hkazshrerxkge«zeitigt«hg»t· und,- wuinitszer den« neuen Ver-«s hä»l»t",r«1-issen»die» stsärkstesGzrxriidlnge zu gebenszhoffte und(

PTFUFTEIT OR« sitt-kritischen« Zeiten. in,
den» seinerzeit« Frage-n entgegen» ——».— »wevd,ex1,s:ii«e- Iäikßereii
lassen» ruhig zuurAustrag zu ; bringen oder
winziges, hei·«ß»»en»: lnter·army.»silenii»leges? »

Uszjsyyztgkykzttsz autzszJ,y»[·c»-1»t»k» HHxJYHiHxxLYH iikNjgax H« Augen-is, An—
UND-Ists, BUT-LU- TU WIND- MT READ-ZEIT» Bstsskzgsxpbks T« VIII-III« VESIC- ps We!
«« HERR; itj StsPetershutgd Mathdss«,e«n, Kafaniche Brsxqke II! 21,»; iU Wax -

« " · " « sch au:"""·57tajchm"ccn «« Stint-let) Senätorska MFIJA «

Bis jetzi ist der Ewig, den in England die» «
Volksversatnmlungen gegens die äußere
Pvlcktgkk G lud stäviie«’s zu verzeichtien haben,
nicht xeben erheblich. Diiemeistresi derselben waren
nur mäßig besucht; indessen läßt; fichsnicln verkennen,
daß auch innerhalb derxliberaleii Partei Viele jed-
weder activen Eiritnischuitgs in die— Angelegenheiten
der Türkei« abhold sind» und eine ettvnigebensafsnete
Jnsterveictiori mit allerEntschiedenheit perhorrescireie
Als Hauptvertreter dieser Richtung sind die Abge-
osdugtgsi sisskvak Coeewcastny und Si: , Wisrfted
Lamsory der. bekannte Mäßigkeiisaposteh zu betrachtem
welche auch ihreMitwirkiiiigi bei» eine-nd demnächst-·
zu» veratrstaslteiideii größeren Meetinzn zugesagt ihaheny
Fgaupivextheidiger der Gladstonesscheip Politik bleiben
,,Dasly.News« und.,,Times«. Bei« ersteren- koinsznnsns
natürlich« spueben den; sachlich-en Interesses— an «« der «

Lösung der Schwierigkeiten auch die Parteiinteressen-
sehr inBetrachix iWenit iöiese orienialische Frage .
jetzl nicht zum Austrage kommt, wenn die liberalen
Staatsntänner ihre Hand »» abziehen-« von; dems..Ver-
sciche, sie guin Austrage zu bringen, so ists..-allex-
Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß. dieselbe «. auf eiu
Ministerkium derer-by. welchescricht.-liberal ist«. Das
heißhniitx anderen ,Wortesi, wenn« essudescns Piiiiisterium »
G-ladsi-one" nicht gelingt» dieinonienegrixiisehiy grie-
chische nnd arinelyische Fisage zu einen: .-ei«nigern·1aße-n
besrizedigisjxdesis ABIMTIssKL z11".bring»en,2 soc« ist fes-sum
die Herrschafte derLiberalen geschehen« . « .

’Die englische Regierung»thatqcAdaphirungeii in s
alIen..Kcc;sersijeii- des-w- e st l-.i ch e n J r« l a n dringe-
ordnetz rnattnzlauhpdafrdie dortigen Garnisonenx
denniächst uerssjirkt wenden; sollen-; ausgisebig kweckdeti
dieseFVerstärkungen schwerlichkaiisfalleii können, da
alle. -disponiblenz. Txuppeii nachderzNiederlages. Bnrrotxdfss
bei Kandahar nach Indien gesanddwordenjfind»
. Präsident .G.-r.e v sey-soll.- Eudie d-i:eser-Wvche- nach—
Pstisr zurückkehren-« Akuszer Gjackn dritter; der:-
augenblicklich in» der. Schweiz -weilt,-«.ist- auch-»die
Mehrzahl derMiiiissieri z. Z. von« Paris. abwesend»
Ein Mitarbeiter des ,,Ev6nementi«»har. Herrn-« v.
Fr e y c i n e t in seiner Wohnung ausgesucht und
auf» densKopf gefragt, ob er wirklich« nur» aus Ab-
neignizivg gegen,di"e Vollstreckvggi der März-Dem«
.se.ine»E,nt·lassk-nng. gegeben hätte» Der. ehemalige Mi-
nistenkPräsident erwiderte, daszdiesiallerdiugs nicht-

·der. einzige-Grund; gewesen, sei und .. daß vielmehr
noch» vielfaehei persönlich-e Motive vorgelegen hätten,
über; die er»sich· jetzhnichi näher:äußerniwolle.. »So
viel abev,,.« fuhr Herr« v. Firseyeinet «fort,s.. ,,kann ich:

Chieti, einer Eisenbahnstation von Aquila liach»Pes-
·· karg» in» derspsizrpziinz vyii ;Ccc»sseri«a, ins Dalniatiexiz

und. Brgzzzcr nnd in. Deutschland. znZ Limmerbei
». H,annover.

sz
« - · "

« Uns-zweifelhaft werden die Geologen noeh «an« an;
»dereni. Orteiiszderartige Lagezrzsfinkeiiixisp wie sie, an«-
« ge«regtxvv.iikde»r« Bedenkt-ins; des Materials« ihre fide»-
z rieslie z Aufmerksamkeit. darauf richten. Die Fabrica- «

tion dess.As«phalt--Mast«ix geichiehtTnach Angabe Ma-
z« lo’s" durch Z-erstanip»feli deäslsphalt Ini»t»Hilfes«centri-.

fll»ga»ler»N2·ase«hi»n·en,» BeiniJkocheti nszininlt« tiian flüfsigen
Bitziiiiiin.deiiszKesfei»uli«di;schiittei.von; Zeit· zu Zeit.

i; den, pnxlveriiiizsteix Asphalikziii geregeäen Qnantitäteii
;- dazin Jteden Kesselni die« 3000 Ksiilogramiii enthal-
-. " ten, dauert· das Ktzchenöfxz Stunde, » bei einer Tent-
I» peratnr voTnszl7Ls—k’—23o· « Grad« Diese; »M«a·zniza»spiiigiiyic
i» isiszHnöihig, un»l.szden»,As,pha»lt in;NlcYstixzlSteiUkittJzu»,
i» ve,rxyan«de-l,ni., Die. Fragesdes .Kochens,. sagt Malo,
H» ist. die bedeutungsvollste bei- der( Fabricationg des—-
i: Mastixjsdenii es— inflisejicirt dassetbe auf« seine Dauer-

haftigkeit bei» den in Asjphaltz arisgefiihrteiis.Arbeiten.
Ob« der Pizastix Hi; vielszodsezrzszzii wenig-eher unregelk
mäßig»ge«kycht-,k,ist,.wirdiii der. Halibarikeitzk bei« seiner-

-.-·«.Veriveiidncig,. sich sehr bald.heranssielleiti. Es·istiidas-
Z eine Detailfragy die denChef eines solchen Eiablisfes
e» inents am ineisten befchäftigesi muß. Der in För-

nien gegossene Mastix kann zu jeder Zeit wieder ge-
schniolzeii werden, Dieser ohne Kiesznsatzsp bereitete

- AsphajtkithpderkMastix wirdsvornehsnlich bei Wasser-»
n, bantenstatt des· Mörtels verwendet. Die dritte· "un«d·«
- geringste. Art» des künstlichen Asphaltsi,,«den«·.nigii·
It, dnrch djasjheini Einkochecisdes Steinkyhleiitheers ge-

woiitieiie »schivar»zes- Steinkohlenisech, den! nun! ». im
i, flüssigen Z3ustai«lde. Kalksteiicmehi nnd Kies ·ziisetzt,»
r« erhält, hat ssich vermöge seiner· Sprödigkeitdnrchaiisk
n· «» nicht bewährt. »

« «»» " · " «
Wie in so»»,vieleil indnstriellen»Ding,e,ii, hat anchn« der» Llsphaltsz in »seiner; : Entrtiickecung sehr Einver-

i schätslts Specnlanteir und alle Arten. von Verfäks
r schnngeii zu· ertragen gehabt, die selbstverstiindlich

unt »dazn beigetragen,sz das Wkißtxaiien zu steigern, i
i« mitspxveichxm eine Anzahl,..von,Jngenienreg heute

noch den Asphalt hetrachtetk Auch hat— er uoch nicht
einen, bestisnniie-isz. Platz zur-Seite. des-anderen« Bau«-
materiaizsseingenommen, swiewohl heut zu Tage« eine
Reaction zu— Gktiisteu des Ajspizdasts eingetkekekriistx

Hex» Mel» hebt; sprsciekls i.«:L;.T3»-«;-stI);s;1jlis ,, hisrvssaadiveichespdas·»2issp»hgltpflaster« in» sauitiixizszixezr Hinsicht»
gewährt« Herr Malo meint, daß »du-en) asph.altisvte(.3-.
Straßen dick»Aasacumlungsvotisi Unreintichkeitetk s nnd—-
die durchsderens Vszerdunstutigsentstandeneu sNiasmen
veriuiegdeti werden können. « «« « -

Jedenfalss sind» hinsichttieh der Fghrication des;
Aspzhalt und. seiner«zweckmäßigen: Verwendung --noch;..
verschiedene Fragen zu lösen, die sehr eingehende
Stiidienisbeaniskprucheck Die-in diesesDThenia ein-»«
greifeuden» Arbeiten des Herrn Malo dürften» einsszerster« SkhriitY aufzdiesenr iminerhiin mühevglleix
Wege sein» « «;

Die. tünkjiithe.-xzSetp-·eitmachte«- » «

Es» giebt wohl keine-Armee,- wenigstens iiu Eue-
ropa,. deren«Stäx-ke. so wenig: bereeh·eubar»wäre, wie »
gerade; die der.türkischen.. Dies erklärt siehdadurclzs
daß2iiach-«-de1; Beendigung des« russischenspKrieges-nick-
mals Gelegenheit sichxsbot,·- mit Muße an ieine Repr-
SAUTFIUTEV Desddeeressztkigeheii; foirttoähiend traten-
dein polsctische--Ereigtiissei· unernzarteter und gefähr-
licher Natur heniknendi-ecitgegexi, Unruhem Aufständeeiu. s.. w. hinderten jede geregeilite Thätigkeitsaitf«di·e«-
sein. Gebiet« So kam. es denn, daß die Trupp-in·-
bald hiserhi"n,sp bald dorthin igeworseiig diesitaktischeiii
Verbände zerrissen-wurden rund daß ies ijedein Corps-
conmmndeur «f,reistaud,» diese-- nach s seinem-«« eigenen
Esvlesseiigu schafsetn Unter diesen Unlftändeti ist«;
es nichtgrnköglichg über Stärke, Eiutheitungmnd Dis-i«
tocation der Armee ganz zuverlässige Angaben zu
niacheik Am -.Sch"kuß»-des.sJahresE«-1878 standen -

etwa» 340,000s. Mann. unkeisdeu Waffen; seitdem
wurden allesRediikBaiailloue aufgelöstp es fast-den
Abgängez Statt »durch Krankheit, Desertious und durch
Verluste in denFKiimsxfetr gegen! die« Anfständischeiy
fernersjwurden 1879.:keine-»Retrt1ten eingezogen, ivas
natürlichsausdie Stärke-»und·Beschaffenheit der. Heu-I
tigeimllisineek von uachtheiltgenfEiufiusses sein muß-«»St) standen denn iEndekdes "Jahr-e8- 1879 um· noch
etwa 150-——160,000jtN2autk unter den .Waffen, die
sich .nach yder Berechnung.- eiiies preußischen Ofsiciers
auf die verschiedenetpProvinzen ungefähr« in fotgen

Freitag, den 3. (15.) October ISSC229.



Ihnen sagen, mein Ministeritcni ist. unterlegen, wie
alle PiinisteirienJnkterlisgerx werden, die nur immer
de:-:.sz«JT.?,Hijorxj«tt,eiI»tlif;s1e;;,e;z1 kixiiijexi,« eixiex MHDW H;
sich jeden Augenblick drirch die Bildung e

«·

«

von Mißvergniigtexl perrückt und dem CYRIJFEDBeiuyeitrichexxzoxgehen uiimsögrichssmacheäs . tax-fis
sich auch Tböi uns« irn «·G«eg3ektsatze zu gkand kein
Ministerium lange behaupten. Die Pkajoritöitswelche
LorfsBeaconsfield folgte, war compact und« sie« blieb«
trotzT derernstesten «Me«i«nungsversöhiedetiheitety die; in
ihren Schvßedeusbrechexsi skpjxtsstsjnz xiyremi Lsgder bis
aus«d"ve"n legten senglisesljen
Cabinet d i s. C. U. k U! t Man ,sko.rtw«iihrend, aber. man
di sdiist i rt "n"ie". Das komm? einfach daher,

«daß« dh:x,kein—.Mitg1ied des Cabiuets Esichteiner he-
sonderen Gruppe, der Majorität« dienstbar. macht:
Wenn wirdieses Beispiel beherzige-n wollten, wäre
es für die französissch,e. Repnlblik ein großer: Segen:
Mehr kann» ich für jtetzt jnicht sagen, zumal manmich
wahrscheinlich nkoch längerexseiti links-liegen: lassen
wird. »Ich habe daher; auch: .kei.nen;--sGru«uds,-- meine-
Amtsfiihrusngz,zum: Gegenstandes keiner sSchrift zu-
machem wie : »dies - in--;.dens-Blättern» »«behaup-tet- wor-
denzxissti s .s,-2j-E««;«::«x«·«.« F «.- ’-.' .«"T««i·«-:-«l.-» « IF.

»Der« K "—r.»i»e g» izwischet"t-::-Rnszland- »und sChiiiias
fchcixlk»sitlunntehr" unauswseiehlich « zuisxssseinxs Kaiser
Alexatldät hat, .k wie» ein«- .Tel«egramnii-s -der - s« ,,Presse«!
Mexdehxeine Somnpationsnach Pek.ing«gerichteit, na"ch-,
dem .- der chiuesischex Botfchafter-Tfeng" -am-«-2s0s.·«Septbr-.,-
für: they-selbst u—nerwa«rtet,«tekegraphEisch ’die«-«Weisurig
C1hAIteII.,. unverzüglich smitxdeni gesamn1ten-Botschasts-
Personal;;abzur,eiseu.-

. -

— Ildtpatszs Z. October« Im! Laufe »des- September-«
Monats: haben» im IB e. a mttesnsi Psselr ssso n asl
d es D— o rpa l: s. ch e ng L e hsrbLeszi-r-ssk"iss-sssole«
gende Versänderungeiissstattgehabt xsam 32 September»
wnrdenifder "-LehranIts-Ean-didat- s Franz sW esllmsa nn«
als- Lehrer-»der.- deutschen Spraches und« der«sste;llb·."
Lehrerdderziltevalschen StadtschuleTNicolcci W a« l«ch:
als-« sLehrerg der iMath-en1at"ik« beimflRevalschesn Mädchen«-
Progycnnasium bestätigt; s; und? der? Diesem-Oder« sVor-«
pater sllxxioersitzätxkdrxWoldeniark vspYo UETK ixxise vie« m,
ausspseeiii iAnssuchen, aus tdetnk Dienst entlassen? käm! sei·
September- iwurden ider stellv.s- wisssetischastlirhe Lehrer—-
des »R.igc«s.schlew«stävkische-nrsGymikasiukisssJiscob
b :o"f"t h« und-der«saußeretatmä»ßi-ge- Lehrer-Eber? s Wesen-
bergscheu ilElementakäKnasbenisschtlsle·; -Ang—1—1stT-« s te« i -n-«E«
b e r g ysaussihrsslnsuelysenss aus«-s dem tkDienftskentlsassems
dekiPkisestejkLUdFvcksz Ssass istzs E zum römischskathulisschen
Religionslkehrert kreist-denn Alexander-·- uEnd--dem Lein-IX?
uossowäGymnrcsium uud der«KatharinewStadtschüle -in
Rigasernanut der stellv. wiissensehaftliche»Leht·er"
der« Rigascheli "Real-,Bü.rgerschule iHeinrich HEe l l «-

msa tin-in »dem Amte-eines Lehrers de-r-Ma-then1a--
tit san der. genanntensSchule gbestätigtz alksn-«-9.—-sSep«-«
tember wurden der: Ltlagdjs Leonhard zM as -«i, n gs als
ftellvp Docentktder russischen Sprache «u’n-d" Literatur-
atnssider Dorpsater iuniversistät bestätigt« und der«- äußer-
etatmäßige Lehrerlsder Elementarschule des-I; -Deor-s
patsclyet«k. ElementarlehrersSeniinars Theodork RTe - e h n,-

aufssseiti Alissnchenkaus dem Dienstsientlasseirzl am 17.l
September wurde der «friihere· Jrkutskisrhe "Gouve«r--
riements-Veterinär Carl G r o ß m a n« n, als stellt»

der - Weise« vsertheilten «— Konstantinopehsp Galliposliy
Tschataldsclja zu. ;s,-- w.·«-30,000 Manns, »Vilajet Adria- .
Uvpekx s20«000- HPTIOIET STIPUTH «« IFVQOA . Thessalksns
Epirus Hhöichstens««c·«40,000, Skutarizs utidsxlxltngex end
7000,«Kosj.ovo««10,000«, Kreta 400·0, Shriexi 78ZI0»0,—

Kleine-seen 10,o0o, VeesoporakiiiekisisinonoxsJekkkexki s
6000;)J;7kann. sNaeh Oder Berechnung-« eisnes anderen«
Ofsikiciers stimme» «. ..(s3nde;. i1879«:cur-:11o,000 Maus;

»

(ei·11scl)»li»eß,l«ich«,»der» Cauallercse. » und z .f2l»«rtillerie) , in» der
eurössäischeii Türkei» Seitdem »wa»rd»»diesßxiedense,
stärke des Heeres noch herabgesetzt, im« Jlizli"die,sesä»
Jahres aber« wurden «d«i-"e sämmtlichen europäischen
Acizanis Batailloiiewvieder aus -800 sJJiaiinsssdas·«Ba-
taillot.1-.gebracht..»- So erklärt es siclydenmspsdaßstkdxie .-

eurppäische Türkei «gegenwärtig,«üherz 95-—-;—100,0Q0»
Maus! Darunter» fest Die, Hälfte. Nester-in) «pex.füg-t-»
alsF ·«üb"er"· eine etiöäs -g"er«ingere«,Zahl, "al,s"« an: Ende«desigörisgetiltJahres, tät-dran «» die« Nichtaushebting des?
1879er Recrntencontingentsdie Sechuld trägt."--« Dureh
die gegenwärtige politische La e, sind enatürlich das-StärkeverhältnißiksderkTsrrippelgs 7in«Tdetffsverschiedetieii -
Provinzen »und ihre Disilocsatisonen Tctndere geworden.
,

Andexsxgrieehischen Grenze sind-die B"esatzccngen-
natürlich. auch verstärkt, piiberdiesii Vorräthes in» Arm,
MetzowpyzcLarsissa Herz. s. w« anfgespeichert,s-Arta- und
Lapi-sitt« stark «befestigt. Besonders; hier. stehen viel«
kkk—C-·c1l»1läre«iTr.-Uppen, bereits; Zahl: sich· täglich «vertneh-.sz
retlsktlkttxx und daher-jede» Schätzungstgeradeswie bei-
de« albculskschenxLigatruppenEiunnkögli·ch.isiniaiiytå« Be-
trachte« Wkk die, beiläufig bemerkt, durchweg gut be- ·

waffuete Armee und ihre inneren Verl)älttiisse««·« im
Allgemeinen, so erscheint s zweierleispganz besonders«

bedenklich, nämlich» einmal der-s großesåNangel an
einigermaßen ausgebildeten Leuten» im stehenden« Heere!
(1"ib«er..-.-die- Hälfte: desselben—Ebestehtzsstoie gesagt,- aus
Recruteu), alsdann-»der Umstand, daß-»weil— Offieiksren WieiMsasnnschafkeld seit zwei Jahren »so giits wie«
kein-Sold ssbezahlt wurde, — die- Disciplinckt natürlich«
gelockert und-sein .-n-ng1"1-nstiger»moxalischerLEinfkußs
ausgeübt wltlfdes « »Es gebricht «den JNannschaftew
fastan Allein; ais-Kleidung, an guter Verpflegungs
»und . an. guten Vorbildern« VielejOfficiexe sparen»
und sind auch: wohl» noch ; gezwungen, «- sich durchs die-
niedrigsten Dienstverrichtnngen ihrenssLebensuntetsrs

» halt, ezii-»erwerben. Der« OfsicierT-hat:ubersniemals
hohe. Achtunxf genossen, s der »Seid-at war dont-jeher
daran gewöhnt, ihn halb-und ljalbsalsssseinesgleicherr
anzusehen, und gleichwohl hat sich? die«"«türkische« Ar-
meegegen Rußland doch oorzüglich geschlagens Des-

LehrschYied heim Veterinär-JnJtut2i-e»-
Ttätigt Ianf·««"20z» Sesxember wurde »die

« .».;"" ksass Lehreriszr
«« «; «

· » « ·s- », s.
-- »«

, . »« »»
»

»» h «;t·«—szlex"KersgKsF«xkv w "H««TischvorstehewGehilfe in der Cancellei desksCukatvks
des Dorpatschen Lehrbezir»ks· angestellt z, am» s27.s Sep-

"· tetnbejY Yfvnrden der Drs med. Arn-old« S ch w a r tz
J irlskszArzf,»«"k«kis"d·er Fellirischen Kreisschule angestelltz
Frei: Erexiieiijsstjeixiehxee Heiiirkch xssgsiesiais eyrehier

IVH Revalschen Stadt - Eletnentar -Knabenschule
.. und die» .PrivatHElerYenxarlehrerin Pguline Azn d e r-

s on« als zweite Lehrerin der Stadt-Töchterschiile in
Basltifehpdevt bestiitigyssder ekrinifche-Assfistseiik am Dor-
paterJVeterinäreJtistitut’Forritnat""ChEe l««ch«dh w s Ei,
aus «sei-n- - --A-nsu-·chis"r1H,-· dir-usEdeirr sDiensr entlassen 7szuiid « die
ehemaligen Zökjlinge des— lzTDorpakschenk "Leh»r"er"-Se-«i ncinarsk Carl «U«n·-d-·«r kitz und? Jacöb"O"b «s·"o lii n g
ais Lehrer der«Doipeitseizikisxsskiidiischeuj II.-«E1ekiieu-

: tarzKiiTahetischtilse"befiårkgt. « «« ««

» Aus St» Wetersbrirg Tgeht dem «',;R«ev.3« Petri-Z«-
die sehisiiisiefieiiiisttch iikiiiendesiMeiduug zu, idiißEdex

. Siaatssedrekiir"S’sETa·-b«i1r p"ws««rtiöglicherf«Weise" das«
- JicstizmitiisteriiiiiiksYåberitehitteit werde-s «
« ·—L—«Wie-wir«·shören,«verläßt der"«Pr«iyatdv:c«e1i"t··und
« Labllkatik«««l)e?t1"1· Hljasprinacieuikischåkcs »Jnstittl·lt«·hi"iesevlbstsz,
«, Magd« Edibin «o h-·«a«t«r»"-«f«3o« n ,s"·l)·eiite «1inser·e"Stadt,
·" umk·se·«isnsem ’«a·n·«« ihr! 7"e"r·xj«"«c·rnge711e«n?ehreiivdllen Rufe Fnach

. StMsPekeszrsbicrg isFdlkzes ziis lkeiffensz woselbst« eäFals
s« Chistjiiker- der? Phartnaceiirifchen Gesellschafti und-Re-
3 dacteiirs der·««sJha-r"niare"utische«ti Zeitschrisff für F Rnßkaiids« fulnizkiren wird.s-"Der«V«erliist, sivekchet hiernxszisfunserer
« Hdchiskchiife sptindsspSiådk eriv«ächst, spistk empfind-

lichergskistils "i"v"«irr"kiirzli«clj«"jaszs"cho«n- in««3WI·« d. KnierierIj
- eine« auf Dverwandtem Felde so tikchtige;K"raft·«b7e«rIor«ekc

herbei« « Dei-E« treiceis grlsibeitseifeigs dirs dxege « Jnteiesse
s« auch-is für .-secußeieryserzkis«sseikieis speiiekieiiszs Fdrfchixkigss tie-

gejrde «"s TGegeTnständi-I,I· LBaBD Strebens «» ein«« ifiii
« dem-« spraktischen"«—« Lebe-i: Hin« Verkiiiidiiikg zu«««e"rh«altden",
- haben arichspsweikeres Kreise« ·"fri·i«h««den«aus Unserer
T Mitte Scheidejsrdens schä-tz-e11«gelehr·t," Tzitstnal die

i« Friiryie seiisiieisszisiheit Eins« zckhrreicheii, sIiiii»»iijEei-ieii«-L«eiieixveistiudticheiksispsxiifsiätzeiksekzikkjiiiigkieij gemachiiiscdoejseii
sind-.«T.'Ei"ne" nicht gatrxsleiihkzu erseyerideiLåckEWhinL

»« terläsßiiHMakgss EJöhaiismi szauW "3s"iti«"«""rk"nserejr skädtischeri
Vertretiingzä der-«.·ek7tkichts«n11r als«Stadkrserordneterj

-sond»"ek:i« seich- eicssseüheigess Huiiidspkeiiiituißiieiches weit;
s: giiedi des: Saiiiiiitss- Cxiiuiiiissioii bis-s hiezii enge;
«Thöjitiihä·t. »He-s.- ·« i - s

«» «-—«-«- sDersbiilgarische Finanzjnitiister Karaivelow hat
? unseren: ssandstnaiiuep sdeiitspDoretikeiik Drj Akphdins
- Tsh un e in» Berlin; vers!Phsteiiseikiegwissexischåiiizs 1icheii»sBeira-ths-im Fikiåisuzkniinisteeiiiiii iiiiteiigüiistik

geriBedingungeti angetragenj "Dr; Thuitkist «jedo"c«l),«
« wie«die ERigkZF meldet,« seittereiniiral d ergriffenens akademischensLatifbahri i1isDeutscl)«-ls«and» treu« geblieben

«— TTJEDer -zum"«P"r·edsziger« san"«spd«er«St.Jvhatinisä
« Gemeinde-»in ««St. Petersbitrgss geröähkltesPastösriJ,

H e ussk ts xsaiiss « Odeuipäh xwiidxs wie« dsesrjspStV PesizssHieixT« erfährt, Tvvraussichrkich « sunis 3 die ·Mi««tte« H« dieses "Mona«ts
« nach« St« Peierssburg iibersiedekns Am· erstekfi«Sbntj"-

tage nach seinierå Ankunfk svll die« Jiikrodjictionk "v3oll-J
«zogen und hierauf "7den"t·«"r«’ienen" Sjeelsorger ein fest-«
alt-ehe! Ekpjpsxtg besxgiket werden-»

halb« fsallen diesgerügten Schädenis b«e·i,- ishr E auch« ’ nicht««so - sehr imdie Wagsehalsekkwiespdies bei-jeder, anderen
Armee der Fall sein würde; bestanden« sie doch-schon,
und» zxparksastk in»,d·e»1nselhe;n»G.rsade, -2VId-,r,2l»ri7s»h«rknchdeskbengeiiszaiinteii Krieges) » I s . -, «

« iWeniii HiZsztürkiseheVlrMeie in nächstFksZeiti in
kriegerische »Verwettdtrng treten "s-ollte, »so« diitrftespåsf
spvorartssichtliehxdie sgrieehischesArcnee Vseinzs smitssder ·fts«e"- ·
;ihre«.»-.Kräfte» zu zmesseii ..-h-c»1hen.»iv.i7t;r.de.. Nach allenss
.·Nachr»ie»hsztexi,"»,die iiher « diese vqrliegen,- «» fast. mit-s.
Sicherheiti"å113x«1chp1ev-« daß sie »der türkiichexs-unxerki»liegen "t«vi«rd" s tin-d «d’ciß« die« Jcjriiechischen Rüstiijn«ge·n nur; «
dann· eine- Aikssichkdrtf xErfolghabeti köniitetis wenn «

« irgend-·- eeine. ·xG-ro-ßmauht« sich - sbeMÜßiigt T«si—:iden" sollte; « ««
denJpieslbegehrendensx Gniechen . ihregslinterstütznng Izu,lei en.- .«.»spz«.ss... »- » »«

·» hJWasV den» Türken in» ersieHLixiie zu; »S»chaffung.
einer« it1"1«sc·htise1i«und« starken« Lircnee selsllvts das 1st»R11he»
i1n«—-Jn-ne-"rn-«" wie« nach« anßen,-«·in «"«ipe«chetn« Falle acich «»
die tknöthigetts Getdniittel sschließlich beizutreibenHsein «

wiirdexyszzErlyielte die? Armee »dann .auchs·s«rioch tübhw
tige»Or-ga«tczisatsa»r,en .-7·.—»»»1pie »sie»jetzt, von. Dcxttschlandversprochen, sinds ».—·»-»«» sie» » würdåxdieselbe, in krtzrzer zZ its»

sehr erheblichWuIimneremXHalt und anKrjkcgstüåzksz
tigkesit getvijitieiix sTAlleiii würde' sie Mich« darin kaum ·

«- im Starr-de«- seinsseiitien Krieg gegen"e"ine Großinachtspzw
fiihren,-k kxls B·-n;nd;esg-en-nssi11« einer« anderen Macht

- kö nnte .sie,-aher».zznz zeiner , sehr. schätzbarensxHilfe werden» -

» ..»jIkl-uxn,nigfaiitgetks . «

T »Mit— wahrhaft-« «--«erheiterndem" Eifer bemüht« fiel)
der spkjfiii s h.-skk i--·i-W e.st;-n-i« ks« unsere gute-Stadt«

sDprpatJzurch xkeuqjjiaxnen ,ausznze«ichnexk. Syspricht -
«er deharrlich »von ,-einer»»S»tadt »Jur«»jex»v qszxxsdexz
-Ai1"iöfbsch’cc«f« (d.s i( Dorpat an dem EmhgxchYszsoXxuch

E von der «Jnrjewschen Universität«;« Unsierübrigt mir»
den ,,Rish. Westn.« auf-eine Jnconsecsitenzxuifmetkässam zu machenz die zur: Vevvollständiguiig seiness Systems abznstellen wir ihsnratheir ersollte doch»statt· »NdwajaiD6rptskaja Geist« unser« Blatt; als;

i »Nowaja,Jsiisjewsksjss Geiste« cis-Ersp- i . s
«— sei-k- Jkc regte: szektxitsschreibt dnck Lin Zzsikkdn

theiksucdsrirclf nnverschiildetesiMißgjefchiis theiks dnrchiUnyprsichtigkeihpsrafch hintereinander Tmehre U-n-s--«
f äll e»b»e«i«d;,e·-r Li baue r B -a--h nivorgekonrmeny

sVEineni Asrbeiterrpurden die Beine, »abgesahren, »ein
anderer derlor«d«ie Arme. Der »He behandelnde Arzt
that sdie Aenßerunkkr jetzt fehle nur ndch, daß Einer

—- Das uns Hsospebeikgkskiikääckgeingene AugustaHeft ö
! »· ·E«i·»»tt eilun ch richten für de ·0«

IYHT s. Z. hieszzkbftzzzsgkzz C

»Hu« sszlvin und· s·stz·«.i«.tte·fissk·ki·gkk»s d
·mat

»·
, "worauf-·' ein «Mfsatz von Ejkastor F. s

·. Nerliu7g, »Für die Selbstcommunion der Geist- t
lichen»« folgt. Unter den kirchlichen Nachrichten be- (

gegnen wir einem Vkissionsberichte aus Berlin, in i
»der literarijchen·Abth·eilung einer Befprechuugcsder S
«·k·h·iefekbsksikiz«i Åerlflagse ZBUZEEJLHLETH Karow erschienenen ·«»«z

Predigten von Professor M. v. Engelha r·d·t" i
sowie-des» Synodalvortrages von.«A..-..Ne.rli-ncg, i«-
»Civilact oder Trauung«. · S

——»—«Die Nr. 93 der Gesetz·samml·ung" bersöffentlicht :

J d«ie"·AlI·e·rhö’chst· bestätigte Resolution desReichsrakhes s
« in« Bctreff der« Ausgaben« für· die"·«R e"g ii k«i jfu n g« 1
·« der« K«r·o«11jg«1"i·ter««in »L·iö- und«·K1·1rlatid im i

Jahre ·«188"1-. «· Die Ausgaben zu genanutein Zwecke «
sii1dk-’m·ik«7 29;654·-· «Rbk·. fixikftljdkdiktii uild soll· ·»
der3T«Dot1·i«ä«ne«n-Nk·inister hief·ü«r· eine« Anzahl von·"Be- 1

s· amten Tenstakllirenjs welche -««ge«n·i"igt«, um die ·in Rede J
« stehenden Regulirungsarbeiteiiitii «·ko«·mtnendenspJah«r«e· «·
«« zukti A bis-il) l’r·t ßkszu«jbritigen."«sz’"· ·« · ·« ·« «

ZEIT-«? Kennzeichnutig der« H· a l« t u ng d es -
- ,,G«o·l·«·o«s«« «k"vird·«deriRev. Z. aus Narbe! geschkke- !
»« ben: T »Wie ««««ich cåis compete11tester"Q·i1elle· erfahre, ,

hat' de? ·Wakwa«"kdsch·e Kirchfpielsszkichter »st·)for·t, ·«na«ch-·
s« · deiii"er·ausspde1·ti Auslande,«· wiisiskbst Tich«·«d·en·S·otn- -
I» user iifbee äufgeyelteiiz ziitückgekehrtljxvee,« derRedqc- «·

·« ti"o·n desi ";·,Golos·’«« eine Entgegnung in Betsreffdersz ·
«« Correfpoiidenz aus· Narvas welche« den·"L a g· e «’-·

s« sch"e7ki?siFa11i zwiseheii deki -Lostkeibeee»»uud Hin; v.
-- Crameriink falscher Weise dargestellt·ha·t··te, zugefchickt
i« BisJjzetztiszsitid däriiber etwitdreiWochen «be«rflossen,
J« ohne daß« er· von der··Redac·t·ions eine Antwort· erhal-
:· teiij oderspdie betreffende«pEntgegnung«in; »Golos·«
-« g"estand«euszj·"·hijstte.« Es scheint· daher« Grundsatz der

gemiixiiteikrebriehen sjseedeetieii J» sein, ssügekxbeeichhtfez
,-" die ihr päfsen,"«·ibohl· aufzunehmen, ·E·rwideriis·t·igen· Hund.
:«· Zllkechtstellungew die ihr eonbenirens aher«ein·-e· fach«unb·e·r·1·"i"cksi3cl)tigt"zu ··lasieitp«« · · · « ·· · · ·

··

:·«" ·«-T·Jklli1·i,"· ««·1;·«’O«ctö«·be·r." ·«Der ,,Fe"·ll"i·n·e«·r· r·«··
Es· briäg«t· an-7««?·I··er«·SFI«i;-;e «s··e"iner neuester: Nitmtiierfhslgexides
Erklärung: »·»Mi·ttelst Eröffnung der· »Obe·r-Pr,·e·ß"-··
es« verwaltung« September ist uns· «·d·"·ie erbetene
i,"- Bereehtigiing ertheilt, denloealeii des» ,,Fel·l·in·er·,

Akizetigetewi wie· bisher« ·deksz««-3«ktj1iche:i ·«Ce::suxj, "

die-
".-· jenigen "Artit"el,« welche«·auf · die ·«a·lIgemei·ne·1·1·.·.At·i·- ·

ge«legenh·e«it·ei«i« der-J Provinz Li·b··la«tid··· beziehen,
:" Dörptschen « «abge·theilten« , CEUfdrYzxir Genehmigung«
«- zustellen« zu· "dürfen.·« · . «« · .. «

F· · ,-·· Renq·l)«27·.· September. stiiirdem ·,vbrge·sterns bereitsMefrwähnten a r· e s··b e r i ch te. d· ··e··r e-—st-
««·l"a""nd·ifc·h·«en ·l·i··t·era·ri·s-chen ··G«esell-

s «ch":a ft für das· Jahr 1879780 entnehmeryszgehören ·
« gegenwärtig« zur« "·Gese»llf·chaf·t· 24 ·Eh·r·en«ni··it«glieder, · II·

-·· coifrejpdtidikende und"190 ordentliche Mitglieder, Jn
die Zahl« der Letztereiiwurden oerflofjenen·Gefell-·
fchaftsjahre··7 · Herrenneu auf-ge1··1omt·ne,·n··;· « ausgetre- ·s ten·«sii1·d"··2 ««o·rden"·tliche Mitglieder» gestorben ebenfglls

- « 2 Mitglieder,« v·. Arnold ·un·d· Oszs o. Riejernanik —·—··

i Die « Gesellschaft sieht» sge·gekikiiäeiig« xkkitaz its-H used,
auslätidifchen··ioissenfch·aftlichen·Gesellsehaften und Jn-

" stituten in literärischem Verkehr. Die» estländische

auch « nochsAiiniJi nd Bein Verliere; "—»·nnd wirklich,wurde««na«ch" wenigen« Tagen feine ’ Bemerkung« « zur.
ThatsacheprsEin Gensdarttt wollte näisnlichaus der«
Station Moseheiki«feinen--Hu"nd,— der «·s"zwischietr undE
unterxdezi spWgggonssdes Zuges« hin »und« -her«--li·ef,-
wegtreiben»u"nd» wurde bei , ..d,i·»e»fer. Gelegenheit von»dem« Tit! Bewdgpsixcii gefetziteiks Zugfsv ;Lx.IIglk"kck1kch;"1b.e.r--
fahren,«dcißj«e«r-A«·rme» und« Beine,"e«inbüßt"e«., »« . ,

OAJETEEOi ji A3p«p·"e lsksan "d"a«s«G e»w' i s s««e n;»
Die -Moksk.-2:Dtsch«.? ZstzveröffentlichtTsnachstehende Zu-
schrift : ».,·s,Am»-24. August d. sJis werden« es sgerades 25Jahre,»daß»«nieinersp Frau einige. Werst von. Moskau
dutchj ideui duschschxxitteven "—Tc"1rantaß.h.iud1xtch at!
Werthpapierens sind« baareni » Gelderirca ,«2,200 Rb·l».«
sammt Pässen - und« anderen« «Dtoct"cntentect Tgeraubtsp
m11rd.en.».·.—-E-S-ch«ö1t vor« 153 Jahren drang das! Ge-
riicht zu Uns, daß. der idamalige Räuber dnrehspglückkk
liche »Sp..ernlzationen mit» zdem»nonsiihm-fsgeraubten
Gelde ein«« reicher Bürger« inder Stadt Moskau (odero
Koloircn"a"?)" geworden"s"ei, . Hat« nun »Gott der» Herr
ihnswtsrklirlj zu einem— reichen Manne gemacht, un;
ihnsdnrch die Menge seiner Sündenzntnahnen und
hat«-er sdas Herz seinem- Gott undHeiland geöffsnetsso wirdexpanch das dringende«zzVerlangen»sphabenz
wie «Za·chäus, das» Geraubte vierfältig zur-r«xckzuexsstqt-,
ten« Und eben dazu niöchte ichzcder ich nnterdeß alsUnbemittelter sPlastor der Vater einer sehr zahlreichenZIainilie geworden« bin),··« ihm · d7iei«Gele"gienheitl bieten,
indem» ich, ihn beigsixsichernng meiner s vollständigen
Vergebung ersuche, das— geraubte Geldsimit Zinsen;
vbtteZissfietx Dder.!vitsZins«-szit1s.«(gs-Uz for wie ihn seinGewissen drängt),« den( Wirktichen-Staatsrath, »Di-·»
xectvr der« KvmissatokipgSchuke »in Moskau, v» Sekigz
busch; Hur— :weiterenk Beförderungszan Xnich einzuhän-digkcklskxO.itxT. Pllstvki z11«M. s « E » « « e 3
»,- Ezi n tin-g l·ü ck l i ch espr To d. -Bei.Char-kow,» berichtenspdie »Zeit,g. Pgchxxs wurde kürzlicheine'«h"su nd« er t zsw a ·n zi g j ä h r i g e» B quer-

fra UT ,««di«e nach ’«"detn"Gottesa·cker hinauswandelte
- um die "G"räber ihrer Angehörigen zu besnchety beim

Ueberschreiten .des sBahnkörpers von« einer geiade
kdaherbrausenden Locomotive e Jiberfahren und fanddabei ihren Tod. »

»·

, « -
« —·«« Der, junge »P"rinz Heinrich hat, wie dein

"Berl. Tgbl.« geschrieben wird, auf» alle Personen; welche
E« ihm- frühernäher standen, den Eindruck gemclchh daß

die xzweisjährige Reise auf seine Entwickelung sehr
günstiäg gewirkt« zhabe.—, ».Körperlich ift der Ietzt ruht-zehnjahrige Prinz stark aufgeschossem und wenn seine

sffentlizzehe Yzi b l i o t h e k hat«-im« vergangenen
Whreseszsinensjszsuwachs von 277 Werken in 513 Bän-

essjfphlsettjiz, worunter 96 Werke in 251 Bänden
Eprivater Personen Tsinds —-·" Laut Bericht

Szsszatznzzfgsjjfters über den« Bsestafld DE? G. E f e, l l-
«szch·a"s«7"s c as s e find zu dem Saldo vom I. Sep-
tember 1879 inrBetrage von 63 Rblh 93 Kop. an
Einnahmen 1932 RbL 82 Koph hinzugekommen, also
im Ganzen 1995 Rbl. 75 Kopx vorhanden gewesen.
Die« Ausgaben betragen 1883 Rbl. 95 Kop., wonach«
ijxui»1.; Sepztembex d.«J.»szeini«Sa1v-24oou« m Rot.

Kop. in der Gasse verblieb. —«—— iDer Fonds des
Sschkllerstipendiunrist um— 15 Rbl. 90
Kvpz «ge»wachsen, so daß e«r sich gegenwärtig auf
THAT! 3226 «Kopx - belänfty Das: Stipendium, im«
Betrage von 60. Rbl., wurde» im September» 1879
dem seitherigen Nutznießer desselbexi,»Maler. H. Ko-
fakswskld Wklchsksss W. 1873 genossen« zum legte»
Male ausgezahlt( Gegenwärtig ist dasselbe« Heinrich
W alt h er aus Estland, einem Enkel des bekann-
ten verstjgrbeneirs MalexY -we,leher.-«si·chs«sin Der« König-
lichen KinnsikjeitverbezSchulez in München zum- Xylos
gsraphen ausbildetj aufszein Jahr znerkannt worden.

— Der Gouverneur von Estland, Wirkh Staats-
rath v. P o l iw a n o w , ist, nach dem ,,Rev.
Beob.«, am 1.»October-nach St. Petersburg ab-
gereists . - - -

z—:-Mi»i»te1st Tagessbefehts im Ressokt des »Bei-n(-
sterium »des·- Jnnerns vom 25J v. Nitssz ift der »dem
Ministerium« attachirtej Eoll.-Alssessor D o lja n· sszk"·i·zum Rath »der estländischen Gkouvernementsregierung
ernannt« worden. « l a« « « »«

sz-— Dem« RedacteurundHerausgeber des» ,,Reva-
ler "Beobachter«, sHrnJ Euszgen H e ub e l, istspanf
desfallsiges Gesuch die E r r"i ch t u n g e.-i n er«

T· h piio g "r a s) hi e in«Reva«l, concessionirt worden.
In Mit« ist, wie der ,,Balt. Wehstn.« ineldet,

die geplante uspsiszo n d e s M i t»a u e r le t t i-

sch«en Vzereinsmit dem Festcomitö
von der Generalversaminlung desgenannten Vereins,
nachdem zuvor ein Vorstandsmitglied, »Herr ·M., auf
eine gegen« dasselbe vorliegende Anjlage.»hi;;»ags·ge-
sch1psse:i.word-singen: I2s., September s. speist-sov-
lskI . ERNST-I.- - Dis- Mikgiisdstk des »FestcoxxI-it6,s Wstdsss
ohne Ballotement »in deri- Vereinaufgenommen Und»
erhalten das Recht, neun Vertreter in den Ausschuß
zu»deleg»ire»1.i, von denenEinige auch »in den Vorstand
aufgenommen» werden sollen. · ..

«

« · « . -
« 3tsppetrcabycgs, 1. October. Es. ist matxirlichk

daß»s«1nan«l-»An«ge3sich.ts» des» immer« drückender empfun-
denens »fi»1»i,anziel»len. Fund ökonomischen« Nothftandes
eifrig nach einem Sündenbock ausspähtz .ums,«de»iusel-
ben die. Verantwortung für alle Schäden aufzubüw
den. « Die ,,N e n· e« Z e it« nun glaubt »densel,l)«en in
dem gegenwärtigen F i n a n z m i n »i,st».e;r;, « G e-
n era l.-k ..A.d j u t a n ten Gr e i gh , gefunden
zu haben, dessen seitheriges Verwaltungssystenr einer
unerhörtszscharfen Kritik von dem genannten Blatte
unterzogen wird» Antnüpfend an die..sliachricht, daß
dem. gegenwärtig in-Odessg weilenden Minister; ein
opulentgsg Dinerspveranstaltet werden solle, schreibt
die .,,Neue Zeit« u. A.: ;,,Diniren»ist immer eine
gute» Sachespbesonderszu Zeiten,s--wo· der Hunger
herrscht. Ein Festdiner aber geben, heißt das Re-
sultat eines bestimmten Systems feiern. Die Entre-

etwas marinemäsig xgebogenes Haltung ibei den«' Offi-
cieren·des»zGarderegiments, dem er noch angehört,
vielleicht· auffalleu dürfte, soEhat er dafürsdie Herzen
des« inspKielsz zu« seineni nipfange versammelten
Marin"e--Osfficierseorps- niitsEiiiem Schlage erobern
Aber auch l an geistiger Selbständigkeit hat» der Prinz
im» Verlauf »der zReise »fichtlich gewonnen. Wennker
Anfangs die z unuxngä-nglichen. Ansprachen » auf die
Ovationens der-Deutschen in den verschiedenen be-
rührten Hiifen Jisich iioch" aussehen lasseii und fast
memoriren mußte;- fos hat er"--z"u-letzt bei-dem Fackel-
zugezder-.Deutfchen·-s«in der Csa pstlasd t knicht nur san

Comitösp sondern. gleich. nachher auch, vom. Bal-
con »aus an« die unten» sich. drängendkMeikge ganz
freie und flieißende Anreden gehalten. Gerüxsmtwird diegeschmackvolle Auswahl von Erinnerung« ge-
schenken ""j"apan«esifcher7 Kunftindustriqs welche« derPrin z
für; xsihms besonders« .-we·rth. gebliebene Personen-des·
kronprinzlichen sHofes mitgebracht» hat. Uebrigens
findet »der vortreffliche. Einfluß des Gouverneurs
Herrn v. S eckendlsrff-auf-denP-rinzen, verdiente
Anerkennung; « · « " ·

«

»

»

«—T—«"V-"e"rk·a"us desfBibricher Schlossesx
Der-H e r z osg ·v o n N«a f sau -soll, swie aus
Maivz berichtet wird, in Unterhandlnngi mit einem
der szexsten Bankhäuser Norddentfchlandssp wegen des
Verkanfes des voiiszihm früher bewohnten Bibricher
Schlosses stehens Bekanntlich hat der Herzog das
Schloß seit der Annexion des Herzbgthums nicht
mehr bewohnt.- Ein dem Herzog vonNafsaU ge-
höriges-.,Schloß zu Wiesbaden sist um die USumme
von 800,»(»)00 M. an ein Consortiunr übergegangen;

"»—— Dse Ausgrabungen in »Per.g»a-
most: sindspjetzt nach der Rückkehr des Ingenieure
Karl« Hutriann aufs Neue in Angrisf genommen
worden» und— zwar mit erfreulichstem Erfolge. Es
sind neue Theile des Altars aufgefunden worden und
es steht eine· weitere reiche Ausbeute in sicherer Aus-
sicht. Jllzjvlfkhen istmanmit der Zusammensetzung
der bisherigen "F»nn,de unausgesetzt befchäftigt -und
dabei ZU "recht" glücklicherrErgebnifsen gelangt. Ganze
weite Flächen des-Altars«hat man bereits zusammen-gefetzt Vorläufig werdenin Berlin im sAlten Mu-
feUm Ränmefür die Aufbewahrung deriszchätzefkeigemacht Ueber die künftige endgiltige - Aufstek
lung der letzteren wird« nicht fkühet befchlossekx wer-
den können, als bis man den szvollen Umfang« de:
Ausgrabungen übersehen«kantr. ss ·

«

Eis i« i c
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prenenre ""des"«Ode»ssaer« Diners geben keine Erklä-
rung, was sie iiiidiesenr flirspdas ökonomische Leben
Rußlands so schweren Augenblicke feiern wollen. Wir
nehmen an, spdaß das« Diner sich einzig und allein
auf die persönlichen Eigenschäften des General-Addi-
tanten Greigh beziehe und in garkeinem Connex

,:.nit unseren« Finanz-Angelegenheiten« stehe. -Weciig-
stens«4erblicken wir bei Betrachtung -sletzteret«s" keine
Veranlassung; uns besonders zu freuenoder ein Fest
zu begeheni . . .·««Drei Jahre sicidbereits seit Been-
digung des Türkenkrieges welcher unsere Lage« so
vkrschliinfnertq verstrischen und essscheint an der Zeit
z« sein, die gemachten-Anstrengnngen·"zu« einem Re-
sniinies z» führen: Z« sEndesi dees-Jn1i-sdeonnkchie
wandte« sich« "Odilo«ii-Barrot- zu Gnizot und anderen
Koryphäen der doctrinären Partei, fragte sie, was
sie« im Verlauf vers-verflossenen« 18 Jahre gethan hät-
ten« und antwortete, ohne deren Erwiderun«g-easbzu-
warten :s »Nichts, Nichts, Ni«chts!«"- Diese· Worte

, sind historiscksgewordenf Wir haben volles"Recht,
an «den" Fitianzminister uns niitspdergleichen - Frage«
zu wenden« und ihn zu fragen, « was denn letzten
drei Jahren« geschehens seitdem ««e"r«"die« Bürde jder
Finanznoth aus den Händen Reutercks empfan-
gen. . "«."··T"«3."«««« WieEZCeicht zu» efrathemksi giebt die ,,Neue
Zeit« eine See«Eodirdiigssnxeotsschen sey: cihnkiche
Antwort; «"iiiden1"«sie die »Bau1«3s»1wollsteuer i («dies Steuer
»wes-die« Zeisswerk-essen
SteuiiHYdie Beibehaltungder Kopf- «u"nd Salzstei1e«r,
die A« lei

; s—zur»j7"«s«iy«EiYschrän-jx
kunsgik Staatsåtkksgaisemszsendilich ssdie Hsschonj
eins« der zspeideis gewordene« Reichsbank init
ihretiikfkdurch sein kostbares Landgut "und«seine theile-
ren Dreigesp"anixe« iseriihiniteii DirigirendensHkrir «La«-«
makiiskij &c. &c. ——-in den Kreis »der»»»Biesz)srechung
zieht. Wir fürchten, daß es«"kaum"b««e»ssek"w·erde"ii
ivüsdexTsskivenn die Herren« von der-s« ,,Neiieii Zeit? iu’s,
Fiijjanziniiiisteriiini gelangen sollt»en.» s «

« auswäjtige und nach diesen auch mehre
Petersburger Blätter melden, hatszder Fürst

AljeissxixsYcinder von Bulg arie-n. an -S»e..
AM- Vszev siäsietgrisiv O« ER- ß ;Is:ss:1l·t"d folg-EDITI--;,F»;· en gerichtet: »Ni’aj»estät!· Eben habeicljdie
ReYueämmklilYkkkiåslFkiiMF « kkkkFissskjiiifld U« i«
demrada mit «»j2·»lllsm,;z was» ich"gese«hen, zufrisdem

daß» «Eexegriiigeiis
zu Lbeisljtzkåie UsJkY--E1VJ77IMgj.estät »für dspiesppexkrnssischen
Officiezren ersztheilte Erlaubniß, «sich hierher zu bege-
begx sszulgarxischzex Lkrcneeizj Tiber; Weise zu or-

tsfiie oeksjsroßeiksk Zieles werde,
d «· « Iokgesetzt ist-« Bo·«ii«"gai1z«e··ni-«Herzen zu dan-
ken. Die ,Qfficiere» haben das ineinerseits ?Y·«jihnen«

Vertrauen Yvossskcgnimen
gexechtfextigt uzsjzszWxzamit ihrem» eigenen Vatsrlairde
einen " großen«;Dseii:sk"ekxoi«esezjzz« «"Gestatten Sie mir,

’Majestät,»-Jhnöfj, HEXYLDfficiere zu nennen,
Di7«1F8:1.Is-.ebener-W.Diese-essegutsgxxdexdiessssss Ichsbstts
aushi HGB-«: Æiestists Erst« «gse"sk«ciikfisn, däß ich ei»-
einem iTjagesbesehlE« iiirspllNamen Majestät den
Ofsieidrenspiiieiiieii Diiük aussprechk ,

II. KKF »di«e««"G"roßfiirsteiszii " S s e r g e j
A l exskg Ho) und; Kgkozåikjst a n t i n— und
D nikisiiii diese-Heini«t i nejinsisitsss ch sind cnn 29-
September-Acri; Nioskaumbgereistxs , , ·

«

«
· «-«D««er«» «B»i"«,ssjuc»l) «« des« ProfesforssBaronTsN o:-r-I-«-
VIII! FJYHÅJIJI d« «i"n«" -«Pet,ersbu«r·g .»«i31Zird, wie die
,,Rowosti« erfahren« wohl snieht pur Mitte des» Win-
ters zu Stande kommen. : » IF· g;
«, -—-»Jn;,·V;e»wcastil»e»,spschreibzt«die Wes-Z» ist
kürzlich. eHiiI et r« s ch ä ft abgeschlosj-J-

sen hkszLiAnnaleu der Dampfe-H»
schjfffährtI inis»No,rdosten»Englands noch nicht vor-«-
geskosnixnen ,se»in«,",d»ürf,t«,e« undszivelches in— bemerkenswer-
khjkxzs »Y«eisij».z zeig,t,,...,»Jvie ernst diezzksagezzzRußlands in

·Bet««r«islfs««d«esi·"Wei«zsetshrnte ist, Es Jvurde nämlich der
Weise» s« 11

Shk Cz, P. per, zzonnspzvonzLiuerisnol nach Kronstadt
zUS laden-s« i-F«erner- sind:s-in,Newcastlse· noch ireitere
Ofsertens am JMarkte .Daiiipfer, um Weizen zu—
U Sh- 392 P« persssQusartex »von, London nach Kron-
stUDL--EH«N-ITNSSU,— dvchsisandenspiiiochk keine Abschlüsse
Statt.

F» »in; sz
D« a »i g

JTETEMJEEptejiÆsI gisbkixhwert skchkssdik
«NeUe«-Zeit« daxijhkxjk"·«dcißssssliyzdcks- EIN-Und für
giinziich «n«nbedeuieiiede«,is« bekannte« V-n"x"f n 1 r. v e i«
H a t t u l a von dem·schwedischen--Blatte· »Helsingf.««
Dagbl.-« szui-inütz«er.-:"«Weis«e". zu einer Gewaltthat aufge-
bläht weiden feig-Eis« «

- «
««

»,
«

« sux,jk·l«ozlkanshaben, Fxiszie ,«,No»voo»sti« berichten,
ditdxdvkkigett —S t u d »i»rie—n»dxsze« n— durschszVeirmittelung
dcshElTxkkpkskfszkTichonrawow demPeriveser des Mini-
sterium«"der VolksaufklärungzeinePYet it i o· n Tiber-«·-
reicht, . in welcher sie» uni Ahstellzurxjkssmehrer lästiger
PEstkMMAUgen des z. Z; geltenden« Universitäts-Staitut·s.
ansucheii.. Wie» verlautet",« hat« jedoch Staatssecretär- .
Ssaburow nur in drei Punkten der— Bitte» Her
direnden gewillfahrty es soll denselben« gestattet seuf-
sich MlksZUstimmuiig desRZetors zu verheirathen,-
sie sdlliwsine Cssis zu gegenseitige! Usstssstützungixg
bilden, dürfe-n« und drittens soll die Maximalzeit des-««
Tlxufeiiihaltes san· der Utiiversität auf neun Jahre ver-
längert worden sein. « s

Hin» erregte-wird den: ,,G»e1oz-J Enge: den— An
entsh alt— sd es »F i nsa n z m i nixst eYr sj da-
selbst untern! 30. SeptetnbersztelegraphirU Gexieksp «
Adjutant Greigh besichtigte heute die Odessaer Hafen- «·

anlagen und besuchte hierauf die Börse. Der Miuister
wandte sich mit einer beruhigenden Ansprache an die «,

- anwesenden Kaufleute, indem er»»versxcher»te, daß» Nuß-
i« land sich in einerwsoentsetzlichen ökononiischen-Lag"e,»
.- wie sie vielfach gezeichnet werde, keineswegs befinde.

; Jn »Betreff Odesscks bemerkte der Minister zum
- Schluß seiner Rede: »Wie einst Venedig die Be-
; herrschen: des Adriatischeti Meeres war, so ist und
: «wird bleiben Odessa die Beherrscherin des Schwarzen
i Meeres. r «

:- Ins Ssolwitschkgodsli (Gouv. Wologda) wird der
Rufs. Z. gemeldet, daß die früheren S tu d i re n-
d e n der Universität Kiew, Lissowski und Grinew»ski,
die vor 272 Jahren der— bekannten Studentenaffaire
wegen . dorthin verbannt wurden, i n F r ei h e i t
gesetzt worden seien. Mit Ausnahme der Universität«

.Kiew, wo sie nur smitspGenehmigung des General-
Gouverneurs von— Kiew Aufnahme finden können, ist
ihnen der« Zutritt zu ssämmtlichen Hochschnlen freige-

geben worden. Die Gesammtzahl der» politischen
· Verbannten, die in der Stadt noch zurückgeblieben

sind, «beträgt«7,,« darunter sind 2 Advocateiy 2 Offi-
s-·«ciere, 2 Studirende und ein Tischlermeisteu

Ethik-ans Ehakliow der ,,Molwa«sgeschrieben wird,
beabsichtigt dasdortigesU u« i v e r s i t ä t s'- E o n-,ss e-.i l,, Isich an. den Minister der Volksaufklärung
mit der Bitte sum» Erklärung des folgenden UFnstan-
des— zu wenden. Vor einigen Jahren fiel ein Herr

»N.—, welcher auf« einen »Le»hrstuhl»für alte Sprachen
kfzszbei »ede»r·Mos»kaue»x» Universität aspiriskrtez PeimTYBallo-.

tement·durch. sDatauf trat Herr-N. auf« Verfügung
des Mintstiexiiiin als xProfessor »der philolosgischen
Facultätsisinskdie Eharkowerz Universität ein, wobei
jedoch seine Ernennung nur auf 5«Jahre- Giltigkeit

haben-« sollte. Nach Ablauf. dieser Frist iinterwarf die
sUniversität-« Herrn N. abermals einer« Abstimmung

und« das Resultat war Jhasselbe wie vorher in« —Mos--
s-kau. Unmittelbar darauf lief eine Erklärung des—
Ministerxum ein, dass; Conseil derCharkowerUnik
versität shabe nicht das-s Recht, einen» »po.n»1« »Min»iste,-»

»rinmsz" eingesetzteii Professor einein BallEotetTnenIi·szu"
unterwerfen; aufdie Erklärung-des Conseils jedoch,
daß-die Ernennung nur. für 5 Jahre giltig gewesen
sei, »erfolgtF»-:g»ar szkeine Antwort. «— Herr N. beklei-
dete "inzwischeu"«nach;spj» "e«-;»«vor das Amt eines Pro-
fessors der Eharkowerezjsiiiszdersität : «,«d»as»»sz»sgxgxxse»izl» hast;
nun beschlossen, fiel) seine Tszüniss

sikBallsktemenkssAuzssrsxruiisssfHoFån Minister zu erbitten.- —

- « Aus Pleskau. «

Aus Pleskau ivird«u-ns" gesWriebenFjx Dieauch von
der szNeuen DörptschemZeitung mitgetheilte »Molwa«-

»Corr-espondenz, in: welcher auf schamlose Weisesdie
Persönlichkeit. . des- « hiesigen. ·,Gyktt;inasia·l-.»zDirectors,
St a a-t szr a t h. is H. a» a"sz—»e», angegrifsenstviesrds, ver·- »
anlaßtziins,j-;zatt-lf -,.jke»nen gehässigen Ausfall zztxxjrüekzsukomz
men.- Die päda"g"ogische"IEarriere des hiesigen Gom-
nasial-Directors ist in Dorpat so bekannt, daß wir
die geslissentlich falschen Personal-Angaben in der

.,·,,Piol-tvatkEoxreszzondåjuz vollsständig ignofriren dürfen«
· Unter Anderem s-ein."en·sFMusterlehrker (nzit. .PinCRechten- ,
eines Gymnasial-«jzsnspectors) und, Doeeiiten des histo-
risch-philol.ogischen» Jnstituts mit dem Namen eines
SchHIeJIAYffeIJeIESHJELEHLWIHTSHIEJpstkzliezeichvssik ist
Stuxfiditätshs EHJLerFEE spsBosheitTk .»l-der» gegetixiberj Izgnnrxxsz ein
Achselsuckan TfPlatz T«-.hai«;«"s-E’T«-ki-T.Wizr .-gse,szhe"n"j: zur -S»·ach«e iselbst über. « « «

. Or. Director Hause wird des Attentats beschnl-
digt, den früherenfreien Geist aus- der Anstalt ge-
-«banntT-"?z"n haben; Jedenfallssniußzzder Austritt-des,
»Molwa«-Correspondenten vor »der» Geistsltlstkckbutlg
stattgefunden haben, sonst hätte et seinen freien« Geist "

Fkjjnicht hesthätigenzkönneäiizin der ,Bichtting, wiees eben
"«knodeis:ie« Vkakiiek sdetkxissischeiicssxxzresse Hund ihrer
respondentenzu seinszpflegt : Völkergruppen eines und
desselben Reichess gegen Es eiirander zf Ihrigen, Gruppen«

»von Kkidividuetiteudenziös zu beschimpfen, Über ein-kzeilstehjensdeksp« Jndivkizdiien aber jdfie ganze Fülle AMICI?-
terster Gehässigkeit auszugießem besonders wenn der
Angegriffene seinen deutschen—NanjeiiträgtY Kxijtiklose
Aufnahme vonszSchmäh-Art»ikeln bekundet»"eben noch
die groß? « Jxrgeiidiichksit esse? ;Presfexsk geistiger; Hin-sicht. Bei größerer geistiger Maunbarkeit der russ1-"
schen Presse wird sich dieser Jugend-Fehler wohl
sehen.- --- . «. . .

Waswnun Pers» früheren freien Geist des»Pleskau-schen Gymnasiuni," der jetzt gebannt ist, anlangt, so—-
können sich dieheutigen Eltern, deren Kinder das
Gymnasium besusihen,«k XiurxxxGslück wünschen« zur Ans-

»tre«·ib«nng» dieses G-eistes, welcher verzweifelte Aehnlichi .-.».»

Eise: svettess mit: ledem sirskhevesxiszssfeeis1x" SspvsspgsxsKesess
sen-Geist. «·J«u Pleskausftjist"·es« stattsam«g«eiiugibekannt;
wie in alter Zeit«idiei«Lehrer dFn Unterricht nachlassig
betrieben, wie. sie das Kunststuck fertig"bekamen, In
zweis«"isäumlich««spweit getrennten Anstalten» zu einer tiud ».

derselben ·»,»-S»t«ru»1de »Unte»rricht zu» erthe·ilen, hier eine
halbe» Standes« »,",schwän«ze»nd«, dort« auf"«eine halbe·Stunde ·d·e"n spUnterricht kürzend. Es war der-freie» «

schöne— Geist l Daß »der Schülergeist uicht minder
xkxxsaketifrjeiscwar wissen wir: hier«: gleichsalls, wie
Äwir es auch wissen, daß der SchülerKenntnisse nur
selten-den Anforderungen des Classen-P»rogramtues. s
antsprachenz es hatte eben das Examinationswesen
selienfalls eine laxe Handhabe. So galt-das Gymncp ««

sitt-m zu Pleskau für eines der schlechterm. "-
«

« Seit dem Directorat des Hm. Haasehat sich die» I
Physiognomie der Anstalt wesentlich geändert. — Die »»

frühere Lehrergeneration ist zum Glück fort ztüchtige
xueue Kräfte wirkenernst und strebsaxn an der Jugend-F?
Bildung; in der Anstalt waltet strenge Ordnung, unds
,’.dite"-Schülers»mkichen. die bestensFortsrhritte, Dank der -
Austreibuns· des früherenfreieji Geistes, unter dem Ysihr-e ganze Zukunft litt. «» Jetzt ist das Gymnasium 1
eiuesder besten im ganzen Lehrkreise, auf das— die «-

Eltern mit Vertrauen schauen. Es versteht sich von«
felbshdaß viel Murren und Unzufriedenheih böser
Leinwand, Schimpf und Haß unzertrennlich war «mit s
d« A»cti»91»1»,»»Ordn11ug »in die Anstalt zu bringen und «:
de« «»MHIwasixcsorkespondentischen freien Geist - zu i
bannen. Es dauerte noch Jahre, bis die Schüler- 1

«sahrgänge, die unter der Aegide des ,,freien Geistes« i

- erwachsen, resp. eingetreten waren, aus der Anstalt
, entwicheii waren, laiigsaiii von Classe zu Classe vor-

« geschoben. .Dem energischen Director hat esindessen
" eme Sjährige Mühe und Arbeit gekostet, das G«ym-

L nasium auf die Höhe zu bringen, auf der es augen-
- blicklich steht. « «
- Wir —- die wir seit nahe 20 Jahren das Wesens und Treiben des hiesigen Gyinnasium haben verfol-

gen können — ja, wir wiederholen es, Gott sei
» Dank, daß« der alte Geist aus der Anstalt verschwun-

den. Die früheren Schüler undElterm die beim
- Beginn des Directorats des HrnjStaatsrath Haase
, gezetert und geschimpftz werden es auch jetzt noch
, thun; es ist zu bequem, Jvasjniau selbst verschuldet
. und « versäumt, Anderen« in »die Schuhe zu« schieben.s· Die jetzigen Eltern aber sind dem Hm. Director zu.
- vielem-Danke —verpslichtet. « ·

- Was— nun aber die angeblich von dem neuen Di-
rector in großen Zwangsschubeii aiisgeführte Schü-
lerentlassnng anlangt, so sind die betreffenden ,,Molwa«-
Angaben darüber einfach nicht wahr. Lieber lassen«
wirstatistische Angaben, die uns zu Gebote «stehen,
sprechen: die Tabelle dürfte zu einein Vergleiche mit

, den Verhältnissen des Dörptschen Ghmnasium vielleicht
von Interesse sein- « « - « -

. « Schülerzahb Pxpceutsatzdek »F;
« «« « Ausgetretenenzur ZZ

« Ist« FTTLTTTHL.JTI.»H .
, - » . H· ZEISS» zgåå:bengssåc:ipress- s«

1833 72 . . U«
1834 72 -26« 16 «

»

·»1·8.35 82«"" 38 — 16. « 2·2,22 · " »

·"-1836 104 . »27. . 21 19·,51 « -
, 1837 «110 «» 21 « 21 « .20,1-9

1838 110 "»26« 24 19,09 5s
1839; i 107 - 46 31 2;l,8«l « 4 «

·1840 us» 36 33 28,98
»

5
·1841 « 116« 43 » 27,9"6 2 s

1842 H127 « 23" ,«19« 25,86 6- «

«1843s «:125 45 30 14,96 « 7
s---1844- 133 48 » sz 21 «24 .7.

1845 », 153 50 31 - 15,78 10
, 1846 162 - 47 28 s« 20,s26 12 .

1847 169 « 33 21 17,28 r 6 .
1848 ers« H 39 31 «12,42 g 12
1849 · 171 47 « s41. 17,71 »

s«
21850 . 172 . 49 38 23,97 8 ,

ihm« 175 e 58. 30 » 22,09 . 10
« 18521 193- 49 « 34 17k14 12 «

1853 « 196 -" 46 «« 46 « I7,61 10
«1854 1-86· 58 35 23,46 11

»

I sit-SICH; 37 37 »O
« USE-BE l- j:;ä92. 60 · Hskkzk
« ».1857 .»2«12- 66 . 3 2 HEFSSHIe 1858 « —238«»« 45 » .37,» 16,03 »Ist»
: 1859— 235

»

49 38« 15,54 «17sp
-1860 229 33 » 16 « «16,17 13 «

1861 233 11 « 46 - 6,98 . 4 »

1862 194 32 49 19,74- 8 .«

1863 169 « 60- 60 - 2"5,25 »5 .
1864 164 64 e; . "35,5 . 1 s

-1865-— i 167 z. 49 55 .36,58 i4
- 1866 5157 s 29 33 , 3293 5 ..

»

»
1867 ·1.’l48«-·. « 45« - 39 «21,01 . 7"

»

1868 147 40 .17 ..2,6,35 .·
« 8" .

1869 ».16»2 51 25 11,56 6szJ
1870 182 50 »14 15,43 « 8»

« 1871 210 76-s 31
»

7,69-; « 14 «

1873 256 46 - T 64 «s15,35- »-3«
.sp.:1874 235 36 74s -25« « s5 esgisrss 192 69 42. 31,«48 4 -

s· 71876 215 74« · 40 21,87 3
-:«-s1877 246 . 58 - 38 18,6 i , 3

1878 . 263 Es« «:»43 » 15,44J z: T
1879 276 57 ; 41 « 16,35s -3 » «
1880 259 - 50 43 -—««s «-—»

·« « bis zum «17. September.
·» Y- « « «

«

. T; ;. --·--—.-.—-»—--....--«-,

itinivrrfiiiit riiiikdszschulsersr i—
«

"«-D"r. -M«-e-«h e r v. » W ald e ck, derg frühere
langjährige Redacteur der St. .·Pet. Z» wird, dem sSt. Pet. Her; szufolge, im »· bevorstehenden . Winter-«
Semester an der Universität Heidelberg, inachdeni er-
von? derselben mit Erlassung aller Formalitäten die
venja iegendi erhalten hat, über, »Die Entwickelung
des Dramas seit Lessiiigffr»Verlesiingen· halteuC Für

»die Heidelberger Universität wird dadurch eine ein-H
Epfindliche Lücke ausgefüllt, denn die Universität ent-
behrftebis jetzt eines Literarhistorikers

M aiinigfalii»ge·s. » .

Aus einer Vorstsad«t«kneip«e«« in
Riga erzählt der ,,Balt. "Wehstn.«.« folgenden Vor-
fall: »Jn der Friedensstraß«e- befiiidetjz»-·sic«h-z»e·ine

-»3Bierbude, in welche Sonntag Abends» ein Soldat trat
«ie·8««d eiUeFlsaicheTtBier trank-Drohne Este bezehslsfnszxzukkg
können. --««Der«Wirth» warfspihnIiJkshalb hinaus? Aber«
der Soldat kam mit mehren Anderen« wiederszurückzsis
der Wirth verprügelte ihn« hierauf; und " warf ihn»
nochmals hinaus. Zuletzt i fand sich eine-»große«
Masse Soldaten ein, welche das Hans von« allen
Seiten umstellteund verlangte, daß man« die Sok ·«
daten .herauslasse, welche in der Bude tddt geschlcigen «-

w.ürdeix.- Die »Leu"te in derselben ivagtenjiiirhtsp heraus-»
zukommen. Die Belagerersaber konnten-nicht hinein, i ·«
weil Fenster und Thüren verschlossen warenapsxSie z
fingen also an, dieselben zu zertrümmern und schließ- ;
lich entspaiin sich eine große Prügelei aus; der Straße. ;

Die Soldaten hatten nichts -bei der Hans; Und«
mußten deshalb das Feld räumen, während« die Ar.-
heiter,welche« sich mit Flaschem Stöcken, Ziegelsteinen U. «

;s. w; bewaffnet hatten, denselben mit Steinwürfen ;

und Hurrahrufen das Geleite gaben« »-.- So das. E
’«lettische Blatt. Ob der ,,Rish. Westn.« wohl hier-aus Veranlassiing nehmen wird, wieder ein großes z
Geschrei zu erheben? Das steht wohl, kaum« zu be- ;

sorgen, denn es scheinen keine Deutschen dabei ge-
«wesen zu sein. « « «
«

« siilciicåe Wall. sz
Print, 13. (1.) Oktober» Bezüglichder neuesten L

Phase in der montenegriuischen Grenzfrage schreibt
die ,,ProvinziakCorrespotidenz«: Die Friedenshvfß :

nung und der Berliner Vertrag haben hierdurch
eine neue Bestätigung erhalten. ’

KOM- 13- (I.«) October. Jn der Sitzung des
P?1U1stCVWkhs-· Wclche heute Morgen unter dem Vor-
sitze des·Prasidei1ten» der Republik ftattfcind, wurde

»das Project des Niinisters Eonstaus übe: die Au-
wenduiig der die Congregatioiien betreffenden Decrete
einstimmig angenommen. ’

»

· New-York, 13- (1.) Oktober; Bei den Wahlenm Indiana siegtendie Republicaner mit-geringerNkajoritatz in Ohio wurden die republicanischen
Candidaten mit großer Majorität gewählt. Der«Herald« und die ,,Tribune« sagen: Dies Wahl-UEsUltat zeigt den Sieg der Republicaner bei der be-
Vvkstehenden Präsidentenwahl an. «·
- - Ictndtsi ,- 13. ("1.) October. Das grierhifcheszKöUIgspaar ist heute auf der Yacht »Amphitrite«

« nach Corfii abgereist.

. » stltrtcg tumme-
der Jntern T·e·legrap:heu-Ag entur.

London, Donnerstag, 14. (2.-) October. Es
verlautet,- dieRegierung beabsichtige, die Führer der
Boden-Agitation· in Jrsland wegen Verschwörung in
Anklagestand zu« versehen! ·

«« « Wut-tin, Donnerstag, 142 (2.) October. Mili-
tärischegzorbereitiingen werden» getroffen, · um etwaigen

s FUUTUhetI"«H in»·West-Jisland vorzubeugen. Es sind
dahin «berei«ts·. Trupoenverstärkungen dirigirt worden.

· - Kein, Donne.rstag,»14. «(2.) Ocober. Der »Os-
fervatore« erfährt, der Papst habe das Gesuch des
Cardinals Nina um, Enthebuiig »aus Gesundheits-

zxrüeksichten genehmigt, indeß werde Cardinal Nina auf·
Verlangen des Papstes das Amt eines Präfecten der.
aoostolischeii Paläste auch ferner bekleiden. "

;« DIE— »Ag(UILkC,Ste-fgni« meldet: Cardinal Jam-
bini ist als Staatssecretär, Vanutelli statt seiner als
Nuntius i·n Wien in Aussicht genommen. "Die tür-

sp kische·»Gefaiidtschaft» i·n Rom soll zum Range einer
Botschaft erhobenj·werdenk. · - " «· · · ·«

··Tnnis, Donnerstag, "14. «(2.),October.« "Eine Di-
vision des MittelineevGeschwaderss hat Lagoulette
verlassen: und ist in den Pyräus abgegangen. ·

s. . Bahnverkehr non und« nach Dort-at. '

Von Dorparuach .St.-.Pete·r·sbnrs: Abfahrt 7
sllhr 16 Min.»Abds.» -Ankunft in Taps 11« hr 53 Min-
Nagts Abfahrt von Taos 12 Uhr 31 Miir. Nachts. 7Ankunft»t. Petersbnxg,,9.»Ub»r« 35 Min.»Voxmittags. · "

III-k- Von Dovteittsirach«M«eiialek«-H3lbfahrt »1 Uhr 11 Min-sYtittags. AnkuxifktirigFazos 6Uhr sålliim Nachm. Abfahrt von
6 Uhr 35 Nin-»« Abdsg nkunft in Reval 8 Uhr'

7 Mai. Abt-gis« . - -
- s .. s

»Von- St Petersburg ngrlrssdorpatx Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft« in, Taos«5 Uhr 58 Miit. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Mit. Morgens. Anttjmstin
DorHat 10 Uhr 29 Miit. Vorm. · s »on Reval nach Dorpati Abfahrt 9 Uhr s37»Min.
Morgens. Ankunft »in Taos 11 Uhr 58 Mist. Vorm-« Abjahrt
oonfTaps 12 Uhr 28.Min. Mittags. Ankunft in Doroat 5 Uhr33 MiirNachnu « .

— Bei Angabe der Zeit ist« süberall die« Localxzeitdes
rdesmaligen Ortes-verstanden« . · »

»»

Die·.Preise ·der»Fahr-B«il·lete":·s» "
Post: Dort-at. mich Titäsr ·I. Classe 3 RbL "9»8 Kot-·2 Classe 2 Rblj 99 Ko ., Z. lasse! Rblk 53 Kvjx ; « -« von Dort-at nach Ren-l; ,1. Classe 6 Rb . 71 Koo.·2.»..·Classe»5 RbL 4 Kote» z3. Classe 2 lRbl. ·58 Ksu " «· vvisDoroatjtach We enber ·:" l. - lasse i4xRbl

Fig-Kost» Z. Classe 3«Rbl. 69 Mo» Z; Zlasf 1 RbL 89 Koo’
- J« von Dort-at tjktchspSt. Petersburkss I. Chisse 14 N«
·20 Korn, 2. Classe· 130 Abt. 69·Kop., Z.- Classed Rb 46 Kop-

« » Handels— and« Yörsensillachcichtkin «
St. stirtctshnk«g, 30. September. Unsere heutige

öspzrj e hatte· eine Physiognomie, wie wir einer
ähnlichen uns« nur caus der Plewnaer Periode er-
inneriis "Nackhdein wir gestern eine Baisse ohne
Gleichen zu verzeichnen hatten und befürchtetem daß
wir, heute viselleicht auf 23 Pence für unseren Cre-
ditrubel heruntergehen·würden, hat heute eine eben-

folche Reaction Platz gegriffen, wie wir sienurin
äußerst bewegten Zeitenzu beobachten Gelegenheit
hatten. Ein äußerer Grund lag auch heute ebenso
wenig vor, wie gestern ———· es sei denn, daß man den
neuesten Nachrichteiivoii Dulcigno einen Einfluß
beimessen wszollte —— Heute Morgen war die Tendenz
fürunsere Vasluta snoch rechtiflau,.und man. konnte

inochLondoner Tratten bei 23779 anbringenz mittler-
weilegaiideii --sich aber. PrimakTratten beim Beginn

der« B rfe in ·,F«olge besserer BerlinerNotirungen bei
»23,·75 sangeboten, und später konnte man sogar bei
2313Az und Zsjxz ankommen, während gegen Schluß
der Börse man. erste Signaturen vielleicht— noch mit
2315716 bekommen konnte. — Für Ha l im o eri a le
und Assignsationem die Anfangs vielleicht noch mit8 Rbl -26 Kopzzu machen waren, ...blieben schließlich
kaum 8 «Rh·l·.;-20· ··Kop".«Geld. Orten tanl e then·
Jiotirteii bisf EBOOK-H. «Präniien,zetwas fester, warens 215
Iund 210 Geld; - ss .« »

w iblionrshkticht. »

R i g a.- e r B ö r s e , 30.» September 18«8·0».
« " · » «— · Gent. Bett. Läuf-

ZZ Orient-Anleihe 1877 . . . . .

- 91 90
For-», »,-,« I878- «. .

. .

—- 91 »90
536 R« Pf, JLSWH .

. sk- 99917 90
IV« is. "n r. . o ».- er. .

— —-5JZ«-L«.ivl.3Pfan«dbriefet, nnkiyiiedbq
. .« .

-— JLOOTXT 100 -aw- KrL Pfdbiz »»
U· . . . . ·.

-
—-

—

Baltische Eisenbahn-Reiten d. 125 . . .
—- 113 112sy- Rig.-Düu.- Eifnioo .

. . . . .— 94 : — «

. Lsnnrenpteise (en· gross «

Reoah den i27. September 1880. «

Fall; ritt. Toigie. äio . . .-
. . sticht. sit-two.

nFxJTgis3re« HEXE: p:. HEFT-re! ·. I ·.
·

18 R? vie» 2s"N.
Strömlin eor. Tonne: . . . .

. 14 « » 16 «Heupr.Hud.
.. . .

. . . . . .
. .. . .50Kop.

Sttohpr.Pud.,..·.·...-----20»
sinnt. Eisen, «geschmiedetes, m Stangm PS« VII« - 24 RU-

,, gezo wes, in Stangen or. Bett. . . 20 ,

Brennhojp Birkengolz or. Faden . ·. . . 5 Abt. 50 two.
do. Tannenholz or. Faden . . . . 4 » 50 »,

Steinkohlen or. Pud «, . -
« · - - - —«- 20 «

Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . .

.
. 10 »

—-

«, -
final. Ho! theer or. Tonne «« - - — -

- 9 «
—-

Jjegel pp Busen)
, . ·

« . · ·
· · - I5—20

Dqchpfannen pk« · · · · · · . ·
« · 40

kalt (gelöschter) or. onne . . . . . . . . 90 two.
Für; die Reduktion verantwortlich:

Dr. E. Mattieieir. Guid. I. 6asfeldlatt.

as? 22 9. Akt» Dorvllche Iieilun g. ist«)-
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. i« « ländisolleU« Allerbdsxhst DIE-HIRSCH? YMYJE ««« ·
«» von « dck vekwaltlnlg der - «I«»:s-l . . . ·

s—
·

. -- hk01gexgdects8t-«I«"l-
: z«« « « . « . « n·5·« right( » « » » · «,- Cred1,t.0asse«.vc·-ercle11«nao

«

«De» Herr stsxds VIII« Ikohgw ; lMllnulLg" dl"s «

. . l «» j I«’««9"0""S«"0"9"' "2 oh1igakli0uN2c2397Melmtssk N?-
H all hat"die. Utlivexflåctt

·· «· und Uszlciinclbatse landsållafclxicxyx XFOTS 00 uebst C0»p0«z«,«s —«-— regt—-

«

Dorlpah den-sc» SepHHm, er— «· ««

» «» « « ««
·«

«. - « « 477 d. d. 10. M? S! ·· s ukekz «—

HXCCWV Nmlkqwl s, . il . Pkllcllse Lä- Ulnsz
. - s «» ( « stritt auf den Namen Jahn Bernstetäk ZEIT» erst« 2332 Kosch Nr.

Sen. F« TMLFLLT »
.

.·
«« · - . « · · · ««

. «.
«« «— s Udschaftliohe BE« 0131831 · «

..

·
d.

0.

. . ·. I . . . .. dh Ie la .
lan

Nr..129·
«» «; C z, z Auaoreon , »,

. 2) unkull S«
Eh! unkundbaks. l ·· s

» U YMWYTrO -.
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.
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F « taki. III?- ·

« «l2) Beethoven »S«YI»VP
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. H; 264 d. d. 1 · P
; I« 1 und sspps IV·-
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Der. Qctx «s »
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Unser Cltamptoir Und dtcsEtpedition
sjndszdnjden JPW«o«chentqgey«·geösf1·1e«t: « « ·

« spVorxtiittitgsj bisszl Uhly - ,
« e « Naklimixxags dort-Z lsissc Uhr. , « d .

»Jldøunement5
auf die.»,,»8)2"e11e,;Qö3:pt·scheZeitungk wetden izu jeder
Zeit eutsfegeixgeyotnnxew « « d , «; «. « - s - .- . .

«.

,!, v ldszjfifyltfst L· ’,’l«".,’ ( « .'.. . v— » ».

«Pv1it«ische"pTäxjeg»r»ckichk. . » .» e ».

« Zntanbi Post-yet: Dementi des» Ausftxhrverbotesp
Gegen eeiueJsussssche Corxefpondenz fAdnnnistrattvesx : :Zur-
diesjäbtigen Aus-Hebung· Ptvpst »G-.S.shilling f— Personals;
NachrichteitksNebscrlr SpiritusfubrieautewAssociation Dis«
blens s,T)efxjau«dation.-Gpl-ding en: Von;der.Freiw. Feuer-
wehrx St; Vetergburgz Eine Stinime gegen» des; Chan-
vinismuä Hof-Personal-u·SchtrlbNachriiljtent Zur TheuerungT
Ptoskau,:,-Schiffsung»l-üxk. ChkitskoxvnxMessesiJarosflaw»:-s
Lkom Lvceupr Zarizhny Thema-ging. , Wlcxdjwystokx
Schifss.s)e—a-chkichien.-s!« « - « « «

«« «· ,
. Ne1te11e-».Ppft.;· -S,Zel.e»cj»-tccmm»e. xLoeales:s«.-«Kirchliche»

Nachrichkew Hand« u.»sL·sörs.·-sjzi»cxc»l)r».v» · »; . «
».

»;

rkdisssistk etc-is« Ueber spdie Sag-en· vom "E1nb«a"ch«« und der'Aa.
Litexaxischzesz·«HUHH;1njg,fa,l-tiges,Eh; «

::-.««.» I—-
s Iksiktjliiisxjjec Tagcevcriclxti .

· » . s; »F «» . ; » Den:-HL«:L-·(16.),Octoberuissøedx

»Ja der Lege» im zOrieute ;.ist, xkgchsdexi uns-«· bis-
zursz Stuxidei ,zyprxi,egetzdezt ,.,PJ?acl)xki;chte-11, keine »Aera-
VEJZUZZZ.sz»ekztsgkxtejctx, -»,zT)je«iPfoxk-e beharrt heixiihxem
Absjckzt",x« Dzalesgzxospzix .istbe,xkgehe,tx· und«.aukh»die vgeveis

Uigtez1,.E»s-«cgd»r«es,« »die; yachz sdexixxWitzzvyrt keines— Bexlis
ner Blattes,Ied·jglich,,k11xs2sp;-,Scho«uevn«, zixsfsamixtieixge.-
setzkx seien, »heh»q«r·reu». »in Dei;Ljrt ihrer, bisherigen The?-
tigkxit Die; zPfoxte zvezyspricht zin- izhrer .ue»ueste11-.S)kote
die?Cejsiesxsbskxixxgxxiigexs für« die du«-Hergabe» Dislcks
gnoszzy xeg»,e1z1k,sz»»sp;qich,t zabeyzgleichzeiztigf die Hoffnung
Mk? Haß« PS; ksixki 2FUT?-«,DII-1-1.-- DIE-s «— Flottendenkonstkakkvn

»zu verhiztderty dieses Opfer gebrgchp Durch, »diese-
Msßssgel «U.1U«:(I1«ch.:deie. .Flettes1devxpsxstrattvst.i voll-
ftssjtszxdtig- 1xexde», hjisxgxzgehalteii .,wszerde;1.. Mir-Zeit.
ist Fisch-ex beifkqizzzz ob»- xxixe --ve»r»ck"-nigten sjkrotteu eine
a11««d·»exe» Yestixjzkygzkg ,z1tg·e1«pi«ef«eg;1, erhalten haben,; -n.och
Ob MseLhs1IePi-H» zgx«—eexife1gtciI-;Ucbexgabe d von EDU-
cign«o«» in »der »Nähez; ,d»e»«·fj»e;lbe,n i.»i,n.-;2Stnti011 - verbleiben
wende-nd« I! .’E-"·«··-..«I»L·)I«Z«j · Z» «: H·- « »Es«

«. szi
,Die»sexic«kk»ehxz epxz seqisekseenach Berlin e for! m»

21. Octbn erfpxgen", Cum-auf» der»Kaiserz.daxkn dauernd
seinexksszzfeiithalzkzin ;Ber,1in ziehxxxpxtssckvixdxs Lsie

»die ,»Augs. Allg- Zsifskexsxittheilkhi haeKöxxig-L«U .d-!v»sig-
v o. n cii e r in» .quf».·d»a»s»,Einladungsschreibexy Zdes

. »kg'äj»cnist-trt-osu-,s-s «
Ueber die Sagen vom Eint-an) nnd does-Lin:- i»

Der« - Paixiytisinus eii1es"·Vo«1kes7 häsngkisielj xjeriisx
an einen «Hiiii«szsstfl»ii«sz« I«se,ine"s» Landes«« z. Isekschieiiitj sihxxis
doch« : deEr--4««,IF«l1i«H· Hnjit ".Recht".·n"l»sz.dZesZHelxexxsadex einen»
LAUdfUzaft-i iMiixksTstelzer Ehrfurcht nsei1ntder-DeutfchO»
seinen »Vater. kRheinih der— Riisseszsseisiie«:,;Masry—1j;i13ja««
Banne-i« Seit« schnf der! Dei1ks·«·«che,7«««dei«T«Eikie,
«1tssi,Eii:ii:k"xii:d G,csivichisc,««s«iixi;sj«isdiiisetdiiz»histssx,
Nschss Hkxidexijhandjtctssp ",dtsx«chfl.sxsechtskcds »Rhs,ixi--Sggk-II-ie
Während? die-Phantasie: Jroch duiltxixlvseris Völker, die
bitltexskssich - ikeirie ;Gesch.ickyte- ihres-«(- Lastdes,«s«« nur- dekn
Voiksinyfkjnds Ihn-Tiers» aus »di«esjein«"- Stvffsidas "he«rcju»f8-»
griffz ivns·JihrszstiiPVejherrljchktiixg disk« s zeinjzjth
eignkjt»fdkxxxkkös HJFLITE Tsågssjsåkvjxx "d"««-"i-k·i—ExisskhzIks-g des»
E xix«bi««gikch» jsxgeeiskkkhi ppiksthsixixrich uiid so, alte
als dgsjBhlkxdskiEsteniselbstlsss sofern diese Hans-Fals-
Autochihoneii unserer! Lande iindssiisiiskjt ««»ettvi1·j- alss Hein-
gewandexskesz Epinsjpstjexis ; Taxithesischeks Beiiisteifxxisdkjixjiietspi
gelten «,"«n1««ös,«k»«3"?,IZ "2lllvjjcst"e«xsszs sxfcljt das» ; sEkJikbsacHYBet»t,
mit «« szhinJigeHxj « Fslisiih , Zins» - geldenersSchnlel »Und; die»
Erde,—:-die dqs.«.Gxs-abett, des. Jluszbettes- evgalyshättfte
sich zum Dombevge bei« Dorpat !«·«So« giebt »die Volks-E
sagedeni inkb cispch szeinieszdyppeslteWeihtzszdiezitx die
Heiligkeit» des «« isökdans « Jiisditzisszs erinnetii Tat-in,
Und; JZHIEIIHIJIJI Igcgetxstbeissdrspnxlte Rhein Tritt, seinem
unseligen ,1Nibe1unge11-G5ol.de-ss- sftist »zum-i Höllenflnsse

estnische Scige hat«· nbeki nxiij d«ei1""1iördlicheij,«
denjssög. g·1,;"osz,ß «·e«n ans, i11’·sz»»2l»1igezgefz»1»ß«t,
ja eigentiich nxir »dessen- letzten . «breitest»e«ii,;P6xlanf- —.—

vvjiaDlxkputzicin Peipuä Vom sIIidlicheren--»klei -

n e n E m l) a eh« weiß sie -nichi.s3, Einithikt sciitch szvon
keinem Rivaiett oder Nebenfliisz desselben« während »dies Erwähnictrssdes Dorpcjter Dynjlseifsesålskcsiif den seyn
Renai UfgsenzJs Gxab) « lnnzudenien .schveiixt.v. Die
Sage entstand. kclskisp . WDhI schDn- zu«- einer iZeit, iida
alleä (ven Don-at) sikdlixhere Livland den Esten nsoch
fremd war-« ·J«""« «» ·I«J"

Jedenfails jiixjsgsekett zUizszksrttiigs sind zwei -L» «"anch
von kivländisjchxiiYzDichieru »Unser» Zeit. bearbeitete
EtnbaEh«-.Sageu«;-«di»e denEm b a ch mit der A a, dem

Kaisers« Wilhelmszzur. Theilnahme » anzder Dotnbaus
feier in Köln in einem Erw«ideriiugsschreiben.sein

r Nichterscheiuen,niitgetheilt Für« die vowdem Ober-»
Biizrgeriiieisternvpir Köglii über-sandte Einladung ließ
der König: seinen «Dank ansspreiihenx — Der.Bis-,
thunis vevtveser Hvaihn e- iijsHiildci istsanr Sonnabends«
Abend daselbst gestorben; sDainit- sehrunipst »die.
82ln:zahl, derjenigen« Diöeeseiys inkdeuenti geordnete—
Verhältnisse sb·esteheu,. iniederuiir um eine» zusanuneik
Dei« Peitstorbene,«,-ivelcher bereits unter der Herrschaft— ·

- der Pikiigesetzeszszmitspder Verwaltungs-»der: Diöcese
betraut ivsnrde,. gehörte zu denjenigen; Prämie-is, die
unkanssgesetzt»ben.iiihtivareiy schroffeir Conflieteni ans;-

. de111:W-e.ge-»z11 gehen. . « - - . Its«

» JirOefterreich hat-das Vorgehen derHRegierucrgie gegeztsdie skLibexaletsz , wolehesxsirh »zuuät.k)ftx in« einer- .

sDiassekicoufisration—--der Wiener-.Bul,ätter, xwelelje die-E;
: dev.1..-Karlssbader Parteitage nnterbre tiefen. Reisolictioiieii "

— nijtgetheilt »hat»ten, zkundgalp sdiezliberaleuxPsarteit nicht-s
» eiziizixschtielhterknz ,ver1uo«-cht;, « « Der : :Wiener-sc(«5)ie1neii11drE-i-

rath beschloß,zan1«;;5.,d.,«.itn Interesse der» Llufreislstergs
— halixnnzxders Einheit des:österreichischen«Staates, so-!«"

ivie zur, Förderung dernpölitifxcheir Entwickelung. des-«.
, selben. .sei«,.eisn» «, a Llzgse nziie i 1i-—iekr«k. drein-E s eh:-
,« öst e r«-r».e i chs ist-eh» e r sPa rtxeii txaxg einzicberuseryus

·. der« in Wien« stattznfindesrxkhaba »Jn-s-ganz- Oesterreich
- ksts·--.dek AilfchslzlßzsderiWiexier Geineindeveistretirktkg als:
z« eizize sxlzcxchwichtige Kundgebuiigis ,aufgefaßt ywordeitsy srdiekf

dein Csrakseik Taaffe zu denken« geben iv,erde. kUebersp die:
«. Endziielek des; gegeinpärtigen ssCabiiiets äfind«s""-übtlgetisi

2, in« den «letztenjTa gen; ; »ag,i.itzh»entis,che szErxklärixiigseüft vorn« .
« »Pcster Lloydkiizveröffentlichtxwordeiyworin es irr-Be:-
-», zug auf das »gegenwärtige V e r h ä l t ntxisß d eLsj
«, Csa l) i-s11e«.t.-s sz u; id e. n« gejstestzkg b.-e"u d en

»

K-ö«r-p.,e r»sk eh Ia f.t,e,n,heißt::j xkDie Regierung. irr-iß,
. daß;fie des-sogenannten.- parlainentarischeii Charakters·

«« entbehrt , aber- xfiwfühlt »sich rielleiiht Ugerade . darsunii
vekpfljichtehsr sich streng: m! : die« evnstitsiktfonelleii Usarieeti

u zu halten«; sie· recl)nset-iuit- der Majorität der Volksver-
:.- tretniig und respexcti.rt« sie, ohne-sich darum stritt derselben«

zuxidesiitificirenx Die Regierung. braucht die Ptnjkoritätzii
s um « ihre Vorlage« re. , durchzu»setzen- und; uNietnandu
kkann ihr« einen Vorwurf-daraus machen-J wenn sie

: -«die-. Beschlüsse des Reichsrathes z1·1r--Ausf1"chr-ic11g
zbringt Was die sog. Mittelpartei anbelangt, von«
dersiii letzterer. Zeit- biet:gesproeheuuwurdeksssö hält
die Regierung-dieselbe wobl fiir swünschensiverthz sunst

; ;so«.wiiiischen"swerther, als die sbxeideti igroßeit Parteien:
, «: der Rechten zund der.-;Linkeni.·si«ch sschroffer ugegeuiiberåis

: Hauptflußi Lsettlands,s - Lin .Verbindung»kbringeiiks ,-· Aber si

nuckjsisie waren wohl zunächsts die nsoch forknIospsSngeT
»«AEstEIWDEispiPhevtesiksPssödvIts rältcrepi livlävdifpchxr"
si«DETPk2t«:r-"is"!3-s»1kk)si-H«vdjikisizsgktesise?HsiTi"suxxrgcistexteksipxxiiåii
zxdens szsljietzxsgchtenYgvir jedepyii dieseijzSggixltZxeeinzelznx.-
Hfiiizsichixsssi IcachspxihrerxjüngstekinxFassiiiigxk »Es-Eis» EIN-s«-

. Die eines-dieser« SagenEftelltsUnseiiITGEsiIJIBisieVH
TPacIr ksciekszdiasz von LiistiWelti zit«sehiiiieiiIsetitieåjssz Pest; ssssxvbspisexiMütjkföt HcIkkIefssåTxIT-» weis? i.J1.i"-«Hi(x»-i
Si» djeFsrxxe«i)ix:g;iszicht; sDcuzVkikpscek «(Eu"ibach) Vers-«

spzlocktckldie Sehnsucht nach . ieinemsszisielscheiy sdie s Seljwæs I
ster »in einer Nachtherbexgeszii -ver«lasseti. I szAuf seiner«

« einsitkmeir « Wjeiteiivicitidexxiitss »szfä·ll»t» ekszåls
»Wa«h""neszsi«; die« WiispzjerivgNixe sei die etse«l)"1ite» Geliebte,

»« in. die' Arme dieser kalten Wgssei,j-Fee, bereut» dann
Jseinen Jrrthuny entreißt« "si""ch«·ih«i«e«ns1«sS·«chyß nnd endet

»·s·e,i11e«1«: «nng·esti·llt"en»Sehtisnehsini ·»Peszivpus.,»
·» Die An« sucht dsenverlokenen BrudexxtiacheclletiiRich-
spsticngeti nnd G.ege11de«:1«.h»i1.1, und-da sieihtrsnicht zu—-
szfindeni--verniag,s stürzt euch sie sich in den Töd "«——««

in sdsie Ostsee; Es' DieskTGedicht "gie·’bt" nszi1s«eine»«En1-"
-baihs-S»«c"1"ge« weh! zjüngsten Ursprnngs sie· skennt den
sEnihach schözxixach seinen: .g,—·«:a»1szize11iLans2.;e. xabev

« außer; der, sErwsähnnngxxdes -Wirzjerw-,MIDEFPeiOPIIGE
« fehlt— idocky der DichtunxzOjedeYlOcaIeEBeziehung-knirs-
.»damif diesztrsoiksthüinliche Fiircsiing « Die,"»p"«oins·Di«ä)·ter«

Iscikvsärgdlzdelvxqiieigei: ins) (r i e, ckxxx Einscichsusex xsiiids
·" stelleniveise»xjq»swp»hl«auelxder Aa a«11«z-upassen,.. sowie-
« der sichschlätigeltzde Kreislauf— derisetztereii iaiich vom

g a nzke n Embachssjdollendet wird-Y- " "" ·« »
— Die« Scige"·-ist—«n1opern erfnndensödee dhch jzosnY

- ihrem ««letztexi Bszeqxlzeiitex nachenipfixnden s1tnd«erzä«hl:t."
Ein patripiisscijer Sinn will hier garuicht zum Aus-

. Druck« kommen - (weder .sdes Esteti nochdesi Letten),"
EnUrsp eine im Allgeitjeineii PsychOIogische «-Wahr«he7it
; z—- szdaß unser Herz oft-das Opfer seiner« xmgbgistakp

E. denen« Sehnsncljt «wir·«esz—7»hsak Hfer "Dic«kjt»ex »n«ns;
: dieserådarstellsiitig des VerlansäztpeierNachbqpfliisse
« shildkich » zur Anschauung bringe-n s-wollen. -—--.-.Ahek
sssuide zdenn der Embachsnnjwdie Aci NachbarfliksseDs« Entspringen sie gar e i e rzsMtxtieikQqekjes szKzukz
: nenszdieje Gesehivistejj »Hai1d in Hazidzfi ,injd»iesFesrn"e

zkShGU?sz.-W-Ü-«IFx sich« UUs UUWkllkÜkUch
· ., z ,-.,«--,.«« j,--.««« «f.. »««--.i--««« u« .—·., ..

«· J«-

richftönx die· -«1)·olle"««-Anf7«ttierksn111ke·it -der" Regierung· in
Atifprnch zn « nehmen« 7 nicht ·n·ur,· daß dieFührer· der
Argikatiousptuiitetrwie Anklage das« Fpokhverraths vtop
Gericht gestellt werdenssvllenJ es· werden anchTjZupg
pen in« die« "am·« nieisteii gefäljrisefjexj J» Districtes ent-
sandt wdrdent Nkögce es der« Regierntig in« Bäkde
gel"ii·1"getI, »die« s o« Jlhnge « histttnißtejszsifkikhe derszJnsel wie?
derzugebeny EYJ·11sbefo«1·1d««ere«»d»ie Lage) derspG"r1·c"1"1dbesitzerans« derselben « fist ·· iiähezsixz « «··e"ine'«« pe·"r3svs"eifelst·e, « Denn
selbst die rBokjjEiidlleYirdstei1-·und« nftlgdesten"J··»dersekben,
die sbishtekshiif ishjåii sGütjhsisix ziijshigstexysszkseutd " xiyd
Leid init ihrenPächternsz thseittenj « nie xisnf Fxütictliche
ZnhlungIF drän«ge1t· srjiid J jederzeit» »z«u» » «Pgcljtabsrhliigeapn
bereit» Waren; « fiihkeii · H l . ihres« »L·eb«"ens ·«

»
nzeljtr

sichs-r»- jDTrkiujqe ipferkszcge thajtsejuszssitshf Ihrs-J «sz1()«"5"
heimlich ztisämnresixz rstjndejn Viceköirigesgkjrdf Cptvjier
und« demn «·«·spirisi«heiijStiiätsserretäx sein· ·

; ·
« giertkifg · JIIRHYHFTIfeszYiX spiJtjJrerJiiijertåtiigjicheit

»F ztigeljspetif ·· ·S’i«·e«3 «« inirßten « ·it1·»"·t· liesrätheg,,» dir-·
" mit«sie niehätsz 7itn·i»:t)·t·1·«sg"ki · »
- dezx iiiidt siehest« sei-fis« Bitte? sdszif;«V.ik·ekzixixg'xjxij«g" i
- hiiig daß-J! »ihxe geNgåixikieiisisjxiiärjissskixijjJdik «« HTHffeqt1jxhk«z;itF"
"käjrien·,·"··cinf daß«J·«der·"e·i1««Tr""äger» niYtJjäer sRcjszkhez
Laxidgrigiissckussgsgetzjt würde-Egid» Ipiessesgtikriigstjsgizisrjdem«

dniikltefj ·ist··szi1ii· fikhschyjfsgisniigendk
«·" sdie"«·t»"i·åu»ri·ge - «·Lk1ge" der«» J»t«·is.k»·l-·’" ·"zu"s »»·k,ex1nze·ich1i»en·.j«
«gielsfk keifig· anderes· ·"L«cin«·d· in· «· ·
·· ack);·t·b’·å·«re« ·es·-«·"«ri·vit·k)t »t«1"·r·eht«r·sz"«spöffje·«n «·»·n3scjg·«e·1«·1sIdjirfejyssp

ihkesze Bedieixig:i"i"ß-« He« e Behököizsxsiiiiitzäjktzeiråjij !
i« HOYWI THIS, sbszspsjichsissxtsskLdjgjs E «k.ts1»s
- · EEHTIÅHYF kkspkk AITZFTHLJ ·W.Ii.skk)HI-" VYTHYEYF · HEXE· THE«

beißendejijixSyiötte"« gegenjssdies··EjRegje"rijng"«« Glädss «·
stssssekst DEIJSEEIYIE HXJEZTJTIITDSZHFGKETTESIJE ÄdfsßkilskSigskks ««
Mzsjcs der· SIINZTITI "t«'ss,fE?«EÅt-2?Tzt Tsskjkdkssrshx sdissjhssx
TUTTI-TIERE« · BEIDE? XVI«VII? ·."ik·t«k«·s7kskä".77·»-·-jktzk·’k . HEFHTØETIE

« denl WirrÆ «äber' di«å’"tijii,s·"ei5ke,1»1"x;1b"c1sre "·,1»Ir»1»f»;c·;ihj»sz.keist· ««
ed» E«iigtisckjsesiiit-’ Regi«erüxsg, t eixhiisits.xjziu» «stksix«sjå"xigxlfgfscssg
EMajktsisägftj in! skiiiikk Esigsetskijsch Icijt ssktejeiirksjjsäjxsiizjqkj Stank» »

Jverän Hriiid ·d».e"x·«"sdnf»nit s.Vexdzjktcizpiinirch»k"»efji«t,ngs» kkifxkxksjfzäikhist «xkzixhsiijznjcpzkzktjjzrjkxzg Vkqz
esssgiksinsssisiis sisss)iI«s,iis eiiIis1s"tJssis.t«»i3»’sistss sids- J-xgi«sdi«s-».disf«
ihresgteichen in« ·szl)jc»i·.bapen, ·

»«

«« derecrs ""F·jto·rtdän«etszsp·jn«icht Jglkeixsxi AXtgnxj»«sh-o»"r·.·-
·e«tze«,«··’sdnde·rtx sdie "». äiriitn«te·»"C11«ltnr"«E;rxjrdpasj« ·«

" dkdkfk.«e·kschäk".tss··.·Sks· TAYFFTXYHEIT MTjYstäFQVDtfHHä·fTkX·-·-·
sam Hjofc rköjis St.·JninessrpirdszdieszWeifixng··erlJalten,«»

« die» Ndthrpsiindigkeit Zdrtiusgend · anHetzpzu legen, " iåhiiee Verzng geeignete· Schritte zn

««

» Volk»
.Vvi"1—"·- - A-k?«»f«(Ige"«- .--4«i.kaikkzzspkeslchkkvs«d·ek- IV« F1üssgLT:s«-. , . »
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steheir denn je, sie hält aber« den««gegenwärtigeix«
Zeitpnnctffir wenig geeignet-»nur die Bildung einer
solchen Parteizn beschleunigen. «- sWiirdes eine sjjkiikelsY
partei existiren,.so.ssvürde; sich die Regsziertn1g"ii1ihe-««
dingt an dieselbe anlehnen;- Dn jene Partei- nicht«
vorhanden« ist, ums; die· Regierungs-sum constitutionell
seiirzu können,- sich auf» die-rechte Sei-te«"des«9«l«bge-»s
ordnetenhausessingen. Was-d i e N ast i o n« a l« i- ·

tiixte n -f r a sg xe anbelangt, so« ist die Regierung« Tder «·

9J2eii111»ng, das. deren Hsösung der shiskorifeheiikEiitivickL
lnng »und xdens Traditionen des? Reich-es « entsprechen
müssextiDie einzelnen Lä1idcr-·Tsi-nd"«nirhtszdurcky die«

knkqcht des Schwertes demReiche» einvekkcibtswordtzxkg h
Esxt gab-« -rnies sUesb"e-rtvi1-ide«r«»nn«d3-«nie«Ueberiv1ijideiie«
Qesterreixch ists diirch nnd "«a-"n«s« Vertriigens "en·tsta11den. ««

. Indem« xnnn »die «Regieri.ing«s dnfürssorgt und« ·«anch««
; weiter iforgeiik wills-daß· den« "Naiiojialitäten! «G«e«1«e"ch"tig-"
"keitzz?c"1 :Theil "wird-,E « daßwfie «Ge«lef«gei«iheit-"« bekd·ii1inYe11',«-«
ihre« Spraehe und LiteriätlirTsaiisziidildeiijshvfft sie« in«

- denselben. iiuchi das: IGefTiihlT der Znfaijiiiicfiigehdrisifeis
slebhafteranzitfachekiiYnndksfie ankch für« jenen Gedkaiikeiisz4
des: ReichsseiiiheitdYfszais gewinnen«·,-«- an sdenispsie «(«d«i’e"

. ReHierQZIHFJ - selbst "«festhält«iind- - istnier Ealieisslklinstäiideii
Lfesthalten will; " Die Regierungist der UebeEzenguiig, «

- daßj dekr- : Nntivnal"ii—äte"iis" unter dein «frii«h«erez«js« Cabiiiet
.-Uiixsechtkgeschehenisnnd sie sieljrx inspderk Sühjinckgsp die-Ä«
; seifsdlsliriieehtes sniihisEssai? ihre« TAIIfHjaTIeI

,

«« s-dn"i·)«·erii«« aurhi
s eins«iHfpekkeichische-iMisskokixs» Gegen«täieikzikxxiiiihxiiigj

«.- alsi : :öb- s: ess die - - Rexhtke der ««- «" -Deu"«ts·chejiif«k «i1iis«R««eiche«
, fchinijleriis Iniollie«,-«--« verwahrt· s· sich Udas Cabiiiet«, E« dessen«
i Mitglieder-«! der-s« Mehrzahl «"-Fnac«l) «« felfbst der« deutschen
J Nåtitpnalität isiiiigeihöreii «,«·Å" ans? das« Elllerszeiitfchiedeznsies
kund« speisen:««hi«i:«3hkkks-1d:eke«i- is« iMiiiszifieijseäsiikexåiAdie-
Wortfnhxier Idee:veikdschdiberalekiiiParteiskukfx i»hius"a"xj·ch—«

«! nur«« ein«-Eis«Fälkk snanihafitk z— u«- ? »in-Eichen f·l« iii3««det"«i«i« er« die·-
h «snationalen sJtikeresseii - des7sde1itschen- Vslkes «·Tgef»c«häd·ig«t,
»das. j«-Pr«i1"icdipsi's« »Bei« Gleichberechtigiijig jzii «Urig«u«tisteii7
»« deriiDetptfch en verslesztjti hätre.s" So« Eis-Zeit« die« »Regierui1

Munssasdabon entfnrntpdisek Berechiigungsikinei « nackt-«?
Lnaken Hegenixoniej in»Oestejtzreich ··åiizu erkenjieirji h« ««se·«iit«"-«""9

fchsiepesiisiimiißssssiex sichs« gegetfdike Aniiahniec verwahren)
skalsd beabsichtigessssie ,-·s an« die« — einzelnen· iLänderj«"«-it«nd«
Völker Cvznceissioneii znsimachenz Welcheseiine Lvckegk
rung dxersifkexichseiiiheit siknvoldiren w"ürden. ««

-: Es fcheinh »daß Gkadfctfne nTr17rTerst«die"Ue-»h«e«r«ssabe«««von Dulcignohabeabvqartenk wollen, unispsich dann«
- der s Lage— im« «— eigenen« sLaiide mif ««3ver:«n·«e"h1«t«e«ti1" Eifer»
yznznwendenixssp DiTeHLT aszg e«- i n «a n d«b«egic1»i1st,«
miser-dies Telegramme 7uiiferesiT spgesirigeii«« T B1lat·tes« "«he«-«

aufdrängeiidess Ftagen--Fir" lösen veksiicheiis nä»chdei1i»«
wir-»auch die« sandere vsöii uns eTivähuteTEiiibach"-«Sags3s"
»flüchtig" skizzirt Doch diese ist Vielmehr eine Ä"«ci"«-sz
zund En1bacl)-Sage, xsswiexsdie soeben sibespisocheiie eine
b s! i

s? "«Zw«ei «»Fl1k"ßx-«Ni) xiissoljeiz «--2la·)undx « Emkbaeh . is—-

svernhxedexiz eizne ,gesnxeinscitnes.Wande!mng duxckzssdie,i Beiden-Meist) begehrliich»sierscheiiieiideicj Aneü Livlkastidsj
Juni« «dii···"rti»äehs Ein» diese« E znkiljeilfekig·' " Z Sie« Txfikzekiiächk
its« i1I""e:-»EsxcÄX«’JOHN-Hex. VI· Jxpelcher »aus epdid Wkiiidexe

-3«rniig, gis; »xh,e·g««i-iiijeiii(so,l"l.,». ,innxi»terek,l;eicht.-x
fiißigezAsxxk ,e,.xkivqcht,sfr»isi,hexk alåxihxe träge sschweirfälliges

ssGefähxjtinzs ditktchwaudertiyswäslynend Idies«"e««7«n"o"ch· schliiftz TszaufsE seigenesisHcinds im »N2·o"rge1;i»r·"yth dieszisflijeeijzxitiifsk
niiiimt T injn j Jdeji szreizeisxdsteiij « Gegexxden dies-Ei»Uidläixdisjshee«S-"chIiesz-!2»4BesitzL- digspätileijisgchtik

»»«(.Z3n1,h";ek sich;,end«liel);.g11ch»auf den» Weg machen— will-s,-
szhat die sAcrsschsoii einen—z1neilenweiie41!Vvrsprnngz'Dies«
i saure« Dirne i schceichtzz Tvekdskpsseik T Edcxszizijhexk ijiikss
- Lande Ehitiaiikz« F»q1j·f«
ZEISS« UHVA ipkUJvpk —-TsiiIk7xi1Uer « gvcxid’»cxtxsksiehexsdssii
"in den Wirzjexw.»«x»sps- « .:·- --:2 .kx.::-
» Hier:»ha:l3en-w«-ir» offenbar eine fpecisischs «l""e«t"t i«-""
is chje «·;«Sage·:·vor7-u»1äs«7:"» Deirj jAfä ,« 9des1iij« Haupstfliissez
I «Letkkk"1dsi is? III? "PCIIkHeE?T’-e i HWLPIHHUETTkssMthkkkkzr«T d« I Sieg DIE«ksiissskkåissxiEcxpaxxdxw1xgdiiSche-s!Isgs--

( seit» ,1s1·per» Trägheit. » nnkd Sgiunse1iigkeit, «, innds . «. so. ; »: ist
Hnitht zu - per-kennen, - daß- in« sdetssSage »der-« «« Leise sei«
sNEigenlob singt« "-—-Ta"«ufsKostet«1-seines Nachbars, Des«
-Esten. "E·r ·"re·vanchirt sich könnte iiigiiif»sagge"jt«,«—sz—,«
shiexf »für« den Veskaiinkeii zs·c1··t"i"«rische·ji« Zug ,.I Jslpetxcfffgtlktks
»die "»».E.t"it·steh"iin·isz«»d«erzletiiscljeii Sp,rach"e, ;in. der estni-

schen Sprachen-Sage. »Wenn snnnspdiestöjedicht in«
sofern auf Volksthüiniicizkeitd Ansprnch niächeii kaiiiij
«als es in den4 zwei« Flüssen Natiqncilitäfeii ckzqsrakicxkkJ
sikeix wikhzso kaiisxispochzqiixch diese Sage« H: ·i·»h·-r e r
i sB«7"«g.«TiI1J-«7F di ihr. in -g . schsverlich schier! altes« U!-ssprungs sein ·— wir meixkenkdie Znsannnesisteliicng

zvon xA a »ein-d E nikb c; eh. « Deiiiiszixsikj müsse1ij»ä!«c’it"r·ch.
schied? iviedenfskxgeiit siiko3 Hilf.
THE) a« ch ziiscimnieiy iiiiseineszszgenxeinsätjlei «Wa;u,d»extu,lxgs

——— sei es ·1"nich.» spiitersich scheideiideti Richtnnkgeic
Eintreten.zu--können.?— Wie konnte· die tlse«t"-tij-«ss

C«-I-o1111szszr1bex1Hi)., des) 4» (16;)» October 1889,



khUNkUm dieses! Zuständen, die ohne Gefährdung
der Interessen Eicropas nicht länger fortdauern
könnten, ein Ende zu streichen. Wofern diese ;-Vor-
stellungen nicht. beachtet werde» senken, würde. eine
Abtheilurig der tückischer! Flotte« sieh nach der »irisctjen
Küste begeben, um die zum »Scl)utze. von Leben und
Eigenthum daselbst nothwendige Unterstütziing z«
gewähren-« Diese Pkittheiliing macht gegenwärtig
die Runde durch diejenigen englischen Blätter, die
Alles eher denn Begeisterung für die durch Guid-
stone befürwortetg und eingeleitete Zwangspolitik
gegen die Türkei empfinden. - Der Scherz » ist« der
allerschlimmste nicht, er entspricht vortrefflich den
trübseligeii Zustärideti der Schwestekiujgh dem; düstekzz
Färbung mit jeder Woche zunimmt und» den Zustän-den mancher verschrieenen türkischcii Provinz an die
Seite gestellt zu werden verdienen.

Frankreichs Haltung in der brennenden Tages-
frage bewegt sich eonsequent in den Grenzen strenger
Reserve. Die ,,Agence Havas« dementirt das Ge-
nicht, als liege die Zurückziehung der französischen
Escadre im Plane der Regierung. Ein im Laufe
dieser Woche zu haltender Ministerrath werde sich
iiber die Haudlnngsweise der Republik Angesichts der-
neuen-Lage der Dinge sehlüssig machen. dDer bekannte französische Nationalökonom Paul
Leroy-Beaulieu erörtert im ,,Journal des D6bats«
die HBedinguugeii, unter denen die f r a n z ös i s eh e
H a n d e l s m a r i n e

, die in den letzten Jahrenkeine Fortentwicklung anfzuweisen hatte, mit neuem Le-
benskrafterfüllt werdenkönnteLeroy-Beaulieu weist ius-
besondere auf das Wachsthiiiti niehrer, mit der französi-
schen rivalisireriden Handelsmarinem insbesondere der
englischen hinsEr ist anscheinend wenigdamit zufrieden,
daß man sieh, ,,wie dies besonders in lateinischen Ländern
üblich, ist«, an die Staatsgewalt gewandt habe, um durch
Subsidien von Seiten der letzteren den herrschenden
Uebelständeu abzuhelfein sFreilich hat der Senat den
von der Deputirteiikanimer bereits genehmigten Maß-
regeln, welche darauf abzielen, der bedrängten Han-
deljsmarine einejährliche Unterstütziitrg vouzehn bis
zwölf Millionen Franken zu gewähren, bisher nicht·
seine Zustitiimring ertheilt, »so daß die Frage noch
als eines offene betrachtet werden darf. Der, fran-
zösische Nationalökonom beschränkt sich aber darauf,
eingehend die s gegenwärtigen ·Bedingungen der«
großen Schifffahrt einer Prüfung zu unterziehen, bei
welcher · er zu folgenden) Resultate gelangt: »Ein
Volk, welches eine Handelsmarine besitzen Hwill, mußsich« den folgenden Bedingungen rinterwerfem il)
im sxlllgemeiiien keine Segelschiffe , sondern nur’
Dampfschiffe zu bauen; 2) bei den, Schiffscocistruce
tionen das Holz durch den Stahl zu« erst-gen: Z) den
neuen Schsiffeii große Dimensionen, und zwar wenig-
stens von· 2000 bis 3000 Tonnen Gehalt zu geben.
—" Außerhalb, dieser Bedingungen werden alle Prä-
mien der« Welt eine Marine nicht verhindern, können,
vöm Schauplatze zu verschwiudem Aber Frankreich
fabricirt Stahl; der Zinsfuß ist bei uns sehr wenig
hoch! wir besitzen einen großen auswärtigen Handel,
welche « Ursache hindert uns also, eine miichtige
Marine zu »besitzen? Vielleicht geschieht das, weil

wir densGrrindsatz der Association nicht zur· Genüge
anzuwenden wissen« ««

.
,

»« Nachrichten ; aus Mexico zufolge hat das Mexi-
kanische Repräsentantenhaus mit-großer Stimmen-
xmehrheit General Manne! Gonzales als zum Pkäsi-
deuten der Republik gewählt erklärt. Die Ceremonie
seiner Jnstallirung soll am 1. Der. stattfindem e

«« Inland
Yokpah 4. October. Das telegraphisch bereits

avisirte offirielle D e m e n ti eines angeblich bevor-
stehendeir Gen-reibe-Ausfuhrverbotes
lautet in der gestern fälligen, uns leider nicht recht-«
zeitig. zngekommenen Nummer des ,,Reg.-Anz.« wie
folgt: »Ja der Ietzten Zeit hat sich in dem HEN-
delsstaiide das Gerücht verbreitet, als bestehe die
Absicht, das in’s Ausland zu exportirende Getreide
mit einer Steuer zu belegen oder sogar die Ausfuhr
desselben gänzlich zu verbieten: —- Dieses Gerücht
kann nur entweder auf eine künstliche zeitweilige
Fyerabdrückriiig der Getreidepreise an deurussischeui
Märkten berechnet fein, um das Getreide für den
ausländischen Export billiger ankäufeii zu können,
oder auf eine fpeculative Steigerung der Kornpreise
an den ausländischeii Märkten, welche ihr Korn aus
Rußlaiid beziehen. Um riach Möglichkeit den nach-«
theiligen Einfluß dieser Nachricht auf den regelmäßi-
gen Gang des Handels zu paralysiren, wird hiern1it·
zur Kenntniß gebracht, daß die Gerüchte über eine
Besteuerung des Exportgetreides oder über ein Ver-
bot der Getreideausfuhr in’s Ausland jeglicher Be-
gründung« entbehren« — Man muß derRegieriing
Dank wissen für· die rasche Widerlegung eines Ge-
rürhtes, welches siisherlich niiht verfehlt hätte, die
ohnehin auf wirthschaftlicheni Gebiete herrschende
Panik noch zu steigerin . · i -

—- Vor einiger Zeit veröffentlichte bekanntlich die
ruff. Pet. Z. eine Co r res p o n d e nz a us
U h l a , welche einen gehässig entstellten Bericht von
dendaselbst zu Ehren des Thronfolgerpaares veranstalte-
ten«" Empfangs-Feierlichkeiten brachte. Gegenwärtig
nun ist der Rig Z. von dem Besitzer von Uhla, Kam-
merherrn R. S ta El v. H o-l st e in, die Copie
eines, unter-Berufung auf dies-Preßgesetze, der ruff.
St. Pet. Z. zur Veröffentlichung· zugefertigtetr Erwi-
derungsschreibens zugegangen. Jn demselben repro-
ducirt der Autor zunächst, die »unw.ahreu und ver-
leumderischen« Mittheiliiiigeii jener. Corresporidenz
und weist, dann eingehender« den Vorwurf zirrüch
daß er dem estuischen Verein »Endla« beim Em-
pfange "KK. Hoheiterc eine ungünstige Stellung
angewiesen« habe. Das Schreiben schließt unt-den
Worten: »Was den Vortrag der Nationalhhmne
anlangt, welcher verboten gewesen sein soll, so ist
die Nationalhyuine d r ei m al in Uhla gesungen
worden, und, zwar namentlich von den Gutma1ius-
bach’schen, den Sauckscheir und den Uhlckscheu Sän-
geru, d. h. also von den Estetu Ferner habenFrauen
der Bauern von Uhla und Surri das hohe« Glück
gehabt, unter Frihrrtirg ineiner Tochter, Jhren Kai-
serliiheir Hoheiten selbstgefertigteTeppiche überreichen

zu dürfen, wie denn die Esten der Pernauschen Ge-
gend unansgesetzt die tief enipsundene Herzensfreude
gehabt haben,» während dieser unvergeßliihecr Tage
stets ungehindert in» nächster Nähe des geliebten
Thronfoslgerpaares weilen zu dürfen und den Anblick
ihrer künftigen Herrscher ihrem treuen Gedächtniß
einzuprägen. —- Auch den lügenhafteti und verleum-
derischen Jnsinuationemdes Correspondenten der St.
Pet. Z. soll es nicht gelingen, den beglückenden Ein-
drnck zu verwischen, den der zgnädige, huldvolle Be-
such unseres inniggeliebten nnd verehrten Thronfok
gerpacsres in Livland und bei der estnischen Bevöl-

kerung zurückgelassen hat; Dank und Treue sind es,
die wir« allesanimt solcher geflissentlichen Verlenmdung
entgegensetzen !" Kainmerherr S t a i; l v. O o l -

stclU-UhIa.« »

—·— Jn Betreff der diesjiihrigen E i n b e r u s-
fung der Wehrpflichtigen in Livlaud
bringt die LivL Gouv-Z. folgende Znrechtftellung
zu den früher von ihr gebrachteci -(von uns in der
Nr. 223 theilweise reprodncirten) «Mittheilungen:
»Ja Folge der sich tiachträglich herausgestellt haben-
den größeren Anzahl militärpflichtiger Personen, hat
eine n e u e R e p a r t i t i o n derselben auf die
einzelnen Cantone bewerkstelligt werden müssen und
tritt demnach an Stelle der in der Livl. Gouv-Z.
Nr. 109 publicirten Vertheilung der in diesem Jahre
Neuansziihebetiden nachfolgende"« re. Die oben citirte
,,größere Anzahl militärpflichtiger Personen« erstreckt
sich, wie ein Vergleichs ergiebt, nur auf den Auen-s-
burgschen Kreis: für denselben war früher· die Zahl
aller der Einberufung icnterliezzeiideii Personen auf
421 angegeben worden, während dieselbe sich that-
sächlich auf 524 beläuftz dem entsprechetid hat der
Arensburger Kreis auch nicht 126, sondern 155
Mann —-.- alsosz29 mehr als frriher angegeben wor-
den — in den Dienst einzustellem Diese überschüssi-
gen 29 Mann sind nun, da die Zahl der von ganz
Livland zu Stellenden die tiämliche geblieben ist, von
den übrigen Cantoiien abgescbriebeii worden; der
Dörptsche Kreis hat beispielsweise nicht 495, sondern
nur 489 Mann zu— stellen, und zwar der erste "Can-
ton 1«49»Mani1 (nach der ursprünglichen Repartition
151-), der zweite« Cantoii152 (srül)er 154), der 3s.
Cantoii 91 (fr1"iher« 92) und der 4szCanton 97 Nkann
(srüher 98). « . »z — Der -»Reg;-Anz.s« veröffentlicht einen untern!
l. Y September Allerhöchst bestätigten Befehl, wselcher
(·ioas bisher noch uicht ausdrücklich geschehen war)
anordnet, daszi alle, bisher dem Minister des Innern
zuständigetr Rechte und Verpflichtungen in: Betreff der
Verwaltung «der geistlichen Aug-e-
legenheiten frenrderConfessionen
nnverkürzt aus den obersten Chef des seit dem 6.
August c. aus dem Ressort des Ministeriuiii des Jn-
nern ausgeschiedenen Departements der geistlicher:
Angelegenheiten fremder Confessioiieii überzugehen
haben. - « «:

—- Der Akadetniker Julius K«l e v e r , bekannt-
lich ein Sohn unserer Stadt, erregt, wie wir«’aus
auswärtigen Blättern ersehen, zur Zeit in B e r l"i n
snicht geringes. Aufsehenxdurch mehre seiner daselbst

ausgestellten Winterlandschafteu Der Referent des
»Dtfch. Mtgbl.« stellt u. A. den» ,,hochbegabten«
Maler selbst über den durch feine effectvollern gkpk
angelegten Gerniilde weltbekannten Aiwasowski. .

-
..; D» Dr. mecl der Dorpiiier Universität,

Erich Hart: act, w-elcher bisher« acn chemifchsm
Laboratorium zn Straßburg als Affistent angestellt
war und .fich eben in Leipzig habilitiren wollte, hzt
einen Ruf als außerordentlicher Professor dek chemi-fchen Physiologieuach Halle erhalten und, wie di«
«"3. f. St. u. Ld. meidet, auch angenommen.

— Am 29. v. Mtsk ist, wie über RTga gesund»
wird, der Pastor emen von Schwaiieburg Aqhpz
Propft Georg Gusftav S eh« i l l in g, im Lebens-
alter vou 80 Jahren zur ewigen Ruhe entschlafefkAuf ein langes Leben voll treuer seelforgerifcher Ak-
beit, auf reiche Erfolge in feinem Berufe hat der
Hingeschiedenezzurückzublicken vermocht.

Maul, 2. October. Die »Nowosti« brachten
kurzlich folgende Notizx »Ist Anbetracht der in den
inneren Gouvernements in Folge der Getreid«etheue-
rung feststehenden hohen Spiritusspreisg haben die
estländisschen Spiritusfabricariten unt«
sich ein Uebereinkommen getroffen, wonach Jede,
derselben auf das Recht, mit feinen Mitproducexcteu
zu coucurrtren, renoncirt und sich den Eutscheidtsngeii
der vier ans ihre-r Mitte getoählteki Bevolslniiichtigten
unterwirft Den Lctzteren ist es anheimgestellt: den
ganzen Spiritussversandt aus den estländifclpen Fabriken
zu regnliren; allgemeiuePreise für alle Fabrikanten
fest»-s,tcsetzen; aus dem zu diesem Zlveck von den Fabri-
cauten gebildeten Capital den weniger begütertetc
Fabrikanten, welche genöthigt fein könnten, den
Spiritns behufs tertuiriirter Zahlungeii zmu Nach-
theili der Uebrigen billiger zu verkaufen, Darlehenzu 6 pC«t. zu vergeben; -in ganz Rußland Agenten
zu directer Vermittelung mit den Häudlern zu desig-
niren, welche den Spiritus aus den estlättdifcheti
Fabriken kaufen n. s.«w. Skslche Agentetr existireri
bereits iu St. Petersburg und Moskau« . . . Jm
Anfchluß an vorstehende Notiz theilt nun die Reis.
Z. mit, daß es zwei Drittelu fämmtlicher Brenuereik
besitzerEstlairdssdureh ihreVertreter gelungen ist, auf dem
am 29. v. Mts in Wesen-Berg flattgehabteii Spiritus-
Markt sehr vortheilhafte Preise zu erzielen. Dnrch
den oben erwähnten Accord siud dem Lande bis jetzt
circa 2—2V, Millionen Rbl. Gewinn erwachsen
und dürfte derselbe noch größer werden, wenn sämmt-
liche Brennereibesitzer Estlaicds sich dem Unternehmen
anschließen wolltetn « «· «

i Jus III-lett wird den1««,,Birlt. Wehstn.« gemeldet,
daß auf der dortigen Po st statio n in diesen Tagen
eine größere Unterschlagnng entdeckt worden
ist, deren fich der Postschreiber G. fchrtldig gemacht
hat. Derselbe hat viele Geldbriefe ihres Jnhaltes
beraubt, namentlich solche an Bauern gerichtete. Man
schätzt denDefect auf mehr als 1500Rbl. G. wurdesfæ
fort nach· Entdeckutrg seiner Amtsverbxecheniuhaftirt;es« ist ihm jedoch gelungen, zu entfliehen. «

Ist Stadt Goldiltgtn hat, in vollem Festsrhsnuck
prageud, am 20. nnd 21. September das Fest des
10jährigen" Besteheiis ihrer Fir e iw i l l ige n·

gi"n n en —- die reizenden Gegenden des Landes
hat, sies ja hie r erst vor sichl Sie mag diese nun
mitLust allein und nnbehelligt von der trägen Nach-
barin Ymer durchwanderm durchspäheiy während
diese, ein Opfer ihrer Trägheit, (die Sedde hat meist
niedrige, hinoorige Ufer), auf solcher» Suche« —-

zuerst nach Norden hin, später grad « aus nach Westen
ziehend »— in den Astijerw (Burtneckschen See)
hineinpluinptl · . " « «

»«

»

Der Tspäterze Dichter« entnahm wohl den nächsten
Anlaß zuseiuersllindichtiiiig der Erwägung, daß der
Embaith als Hanptfliiß des e st n i sch en Livlands
den Esten besser repräseutire als ein Grenzflufz —»—

die Ymey und in dieser Erwägung sah er über den
topographischeri Miszstaiid hinweg, wozu den Dichter
auch noch der schließliche g rta de Verlauf auch des
kleinen Embachi verlocketi"111ochte. .

xHatteiiuusaber einmal die spätere Sage die Aa
uiid"dei1«kle·iiien« Embach als« Nachbarflüsse in die
Volkspoesie eingeführt-« sp durfte ja wohl diesen Um-
stand ein nachfolgender Dichter in feiner Weise ans-
UUBCYIIZ S! durfte auch den ganzen in seinen: Rund-
lauf verfolgten Embach mit der einen ähnlichen Lauf
voueudeudkii As, i« ei» geschtpistexriches Vexshäukkiß
bringen, nnd über beide das tragische,Ende verhän-
gen, das unsere erstere Sage uns sehen ließ.s gSvlltedder Dichter in diesem tragischen Ende der
FlüsseihreudAm und Umwohuern einen Spiegel vor-
halten, ihnen aus dem Bilde der Selbstvernichtuiig
eine « Warnung zurufen ·wollen? Der - Rath, ÅHand
inHand zugehen, bliebe schön und erbaulich, wenn
auch die vom Dichter etwa divinirte Einiguiig der
in ihrer ganzen weiten Vergangenheit streng geschie-
denen Gewarnten eine poetische Jllusioii bliebe, wie
das ursprüngliche Handinhaiidgeheii der in ihremganzen Lauf getrennten Flüsse-in der That, nur eine
solche war. ·— Erwähnen wir noch schließlich eine
Eseltsairikeit des launigeri Zufalles Beide Sagen
nannten uns eine Herberge, in welcher die Fluß-
Nymphen, resp. die Geschwister übernachte» Eine
solche steht seit langen Jahren dort, wo die Aa und
die Quelle der Sedde (Ycner) sich fast berühren:
es ist der Stehn-Krug an der An, einst Cvielleicht
noch jetzt) das Ziel iuancher Spaziergänger aus der

Stadt Walk«, v zumal der rüstigen Jugend »— weil
dort die schönsten Bronibeeren in, reicher Fülle
wuchsen. i ———————— . W.

, .Liter.arisehes. »

Engelhardh M. v., Predigten, gehalten in der Univer-
sitätskirche zu Dorpat Dorpat und Fellin E. J. Ka-
rowks Universitätsbuclzbandlungn 1880. 84 S.
Jn dem neuesten Heste der z ,,Mittheiluiigeii und

Nachrichten fürdie Ein. stirche in Rußlaud« begeg-
nen« wir der naehsteheiideii auerkenuendeii Besprechung
der iin Verlage von E. J. Karoiv hierselbst erschie-neuen Predigten M. v. Engelhardt’s, die derselbe iiii

Laufe der letzten Jahre in der hiesigen Universitäts-
kirche gehalten hat. »Eine kleine aber reiche Gabe
ist es« —- urtheiltder .sich"niit der Chiffre H.zeich-
neude Referent — »welihe der als akademischer Leh-
rer und Kanzelredtier mit gleichem Erfolge wirksamehochverehrte Verfasser den Glaubensgeiiosseii hier
darbietet«, und wir können es ihm nur herzlich dan-
ken, daß er sich nicht länger durch irgend welcheBedenken hat zurückhalten lassen, aiis der Zahl der
gelegentlich in der Universitätskirche zn Dorpat ge-
haltenen Predigten diese kleine Auswahl zu veröffent-
lichen Es« sind ihrer im Ganzen acht, mit e i n ei;Ausnahme—Festpredigtein nämlich eine Neujahrsz
eine Epiphaniask und eine Palmsouiitagspredigtz
zwei am Gründoiinerstags und zwei am Reforma-
tiotisfest gehaltene Predigten, eudlich eine Predigt
über Jairi Töchterleiu und das blutflüssige Weib»
·-- Jhren einheitlicheii Charakter hat sirh die Samm-
lung insoferne-zu wahren gewußt, als die iii«diesel-be aufgenommenen Predigten überwiegeiid den Zweck
der Grundlegung des Glaubens verfolgen und in
diesem Sinne erbanendzu wirken bestimmt sind. Wer
v. Engelhardt auch nur eininal bat predigen hören,
der wird gewiß aus eigener Erfahrung bezeugen,
daß seine Predigten im euiinenteii Sinne erbaulich
genannt werden dürfen. Und wenn auch Vet«Ei·ii-
druck des lebendigen gesprochsllen Wortes nicht voll-
ständig durch das gedruckte und gelesene erreicht
werden kann — eines tiefen nachhaltigen Eindrucks
werden diese Predigten — des sind wir gewiß —

bei Jedem, der sie mit Ernst zur Hcltld nimmt, nicht
verfehlen. Jn sehlichter und wurdigey warmer und
geradezu ergreifender Sprache, in edler, aiif jeden

Redeschmuck und Wortprunk verzichtender Einfachheit
wird hier das Evangelium verkündigt und aus den
tiefen Schachten der heiligen Schrift das Gold des
heilbringenden Glaubens zu Tage gefördert. Das
tief in’s Herz schneide-We, Mark undBeiii durchdrim
gende Wort der Strafe und Bußmahnung, wie die
niilde, aufriehtende Rede des Trostes und der Er-

quicknng finden sich in unvergleichlich schöner Weise
in diesen Predigteii vereinigt. Daß der Glaube
eine Kraft des Lebens, daß er nicht eine Sache blos
theoretischen Erkennens, sondern eine That des von
Gottes Gnade ergriffeueu nnd listottes Giiade ergrei-
senden Willens ist — das weiß der Verfasser in
immer neuen und immer gleich wirksamen, weil-artig
den Schätzen eigener Erfahrung entnommenen Wor-
ten feinen Hörerii und Leseru an’s».8;)erz zu legen» .

Möge es dem verehrten Verfasser gefallen, uns recht
bald mit einer zibeiteiy womöglich größeren Samar-
lung sein-er .Predigten.zii erfreuen.- Er darf nicht—-
blos des wärmsten Dankes von Seiten aller derer,
die Gottes Wort lieb haben, gewärtig, sondern auch
dessen gewiß sein, das; auch diese seine praktisch-
kirchliche Thätigkeit eine wahrhaft erbauliche und er-
bauende ist. ——,.T«

« Mannigsaltigci .
Correfpondcnzbeförderniigz Jn

der Libaner Werkstätte der "Post- und Eise-umbri-
wagen, berichtet man der Lib. Z, fanden die Arbei-
ter bei Reparatur eines Wagens hinter dem Rü-
ckensitz 22 B r i e se. Da die Leute nicht wußten,
was sie damit anfangen sollten, gingen sie zum
Werkmeister, um ihn um Rath zu fragen, erhielten
jedoch den einfachen. Bescheid, dieBriefe zu—- v e r-
n i ch ten , was natürlich auch geschah. ·—- Trotz
aller Abhärtung durch bisherige bittere Erfahrungen
auf dem Gebiete der Correspondenzbeförderung will
uns dieses Verfahren doch gar zu radikal eVschETIICIL

— Der Mörder des Briesträgers
H ü t t m a n n ist entdeckt worden, aber uicht weht
lebend in die Hände der Gerechtigkeit gefallem Die
Wiener Blätter berichten über den Hergang FITNES-
des: Am 9. October Mittags. wurde das Volks«-
Couiinissariat Alsergrund verständigt, das; im »HVTEI
Union« in der Nußdorfer Straße der dort wvhllende
Passagier B u rg h a r d t sich mittelst Cysklksflks
vergiftet habe. Der Polizei-Connnissar Baue! fEUV
neben dem Leichname die weineude Geliebte des
Verschiedeneiy ein Fräulein Josephine Nagry Auf
dem Tische lag ein Brief, den das Mädchen Nath-
träglich gefunden hatte und welcher lautete: »Liebe
Pepit Nachdem es uns nicht ausgeht und wir UUs
nicht unter dem Traualtar die Hand reichen können,
ist es- für beide Theile besser, wir trennen uns, UND
zwar ich für meinen Theil auf ewig. Sei gl1"lck1k-
chek als ich. Dein nnglücklicher Joseph« D«
Commissar erfuhr, daß Bnrghardt Josephine NWV
zu heirathen beabsichtigtq daß er sie seine BrsIUk
UAMM UND Noch« vor einigen Tagen mit ihr eiUE
Reife Uasch Pkeßburg machte, um dort Gelder zu ek-

«langen, welche Hoffnung jedoch scheiterte Seit drei
Tage wohnten sie in diesem Hotei. Da durchfnhr
den Beamten, ders an demselben Tage schon in Sa-
chen des Mordes Anitsgesehäfte hatte, der Gedanke,
ob er etwa hier den Thäter vor sich habe. Er be-
trachtete den Leichnani und fand eine große Aehn-
lichkeit mit der Personalbeschreibinig des Slliörderti
Sein Verdacht fand, nachdein er ikochandere Poli-
zei-B,eainte herbeigeholh volle Bestätigung; Die
Wäfche,.welche der Mörder im Hotel znrückgelassem
war die seiner Geliebten, die er in ein Bündel ge-
steckt, um in dem Hotel garni nicht ganz ohne Ge-
päck zu erscheinetu Josephine Nagy hatte von dem
Morde keine Ahnung. r—- Ueber dies letzten Augen-
blicke des Mörders geben die Wiener Blätter folgen:
den dramatischen Bericht: Es— war um 1072 UhrVormittags. »Jm»Zin1mer Biszirghardks befand sichaußer Josephine Nagy auch deren Freundin HermineDilius. Um· diese Stunde war eine Commissiombestehend aus åNitgliedersis des Genreinderathes und
Vtagistrates in: Hotel erschiixeruen,, nun daselbst Lokali-
täten für die im Laufe des Winters» etwa zusammen-
tretende UeberschivetpinningNGaum-mission Atsszuwähleic
und auch eventnell das ",,Hsutesll Mincio-n« als Rettungs-
hans zu bestellen. Der Wirth) Wchte der! Führerund sagte» bei dein Logis Bnrrsgqhardks angelangt:
,,Hier ist auch noch ein Zimmer mit hübscher Aus-
sicht auf die Piarkthallez viietleicht conveuirt diesesden Herren« Zugleich Jfffte er die Thür, indem
er der Gesellschaft im Zimmer« entschuldigend au-
kündigtu »Ich bitte, es kommt eineCommissionWDie slltitglieder der Commission wollten eintreten,
aber als sie eine der Damen« im halben, den Herrn
im vollständigen Negligö sahen, schritten sie discret
zurück und schlossen die Thün Aus Burghardt aber,
den Rtördey niachte diese Ankündigling einen fürch-terlicheic Eindruck. Jetzt war sie ja da, die gericht-
liche Commissiom um den Schnldigeti zu verhaften.Er war entdeckt, Alles war verloren! Von dieserUeberzeugung ersulltz sprang er mit einem Satze in
sein Bett, zog »die Decke iiber sich, nnd stürzte den
Juhalt eines Flaschchesis in die Kehle. Jm riächsteiiAugenblicke gab er Zeichen des hestigsten Unwohl-
seins, Josephitle Magd, welche von alledem nichtsbegriff und den Glauben hegte, ihr Geliebter seivon Krämpfen befallen, eilte händeringetid auf den
Corridor und bat flehend um Hilfe. Man trat, ih-
ren Wunsch erfüllend, in das Zimmer; aber bald
zeigte sich, daß hier keine Rettung mehr möglich sei.Der junge Mann that seinen letzten Athemzug Seit»
legten. Worte waren die seines Opfers geWElMT
»Wasser, um Gotteswillem Wasser l«
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F e u e r w e h r z begangen. Am 20. September,
Abends 8 Uhr, fand, wie der Z. f. St. u. Ld. ge-
schrieben wird, die feierliche Begrüßung der zum
Feste erschienenen auswärtigen Gäste» im sestlich »de-
corirten Vereinshanssaale Statt. Es waren erschienen
Aus Mitau 8, Libau 4, Windau 4, Talsen.6, Kan-
dau 2- und Fraueuburg 2 Depntirte der dortigen
Freiwilligen Feuerwebrem sowie der Stifter der Gol-
dingenscheu Feuerwehr, das Ehrenmitglied P. v.
Bienenstamm ans Windau. — Am 21. September,
als dem eigentlichen Festtage, wurde der Freiwilligen
Feuerwehr in feierlicher Versammlung eine neue
Vereiusfahne und darauf vom Stadthaupte, Namens
der Stadt, als Geschenk eine anläßlich des- Festesans Stadtmittelu angeschafste Würzbnrger Spritze
vorzügliche-r Construction übergeben. Am Nachinit-
Wge fMd der Fcstzug, ein wohlgel-ungenes Manöver
UUV schlspßkich — das Festsouper Statt. Glückwunscly
Telegramnie und Schreibeti waren eingegangen aus;
READ Dvkpatz Wolmar,· Tuckum, Talsen und Do-
blen. Die nächste Nachbarstadtz Hasenpoth, hatte kein
Lebenszeichcn von sich gegeben. -

St. Meter-barg, 2. October. ungewohnte, mit
Genugthiiitiig uns berührende Worte sind es, die
wir aus dem neuesten Leitartikei des ,,G o l o s«
hervorklingeir hören: das russische Blatt mahnt mit
vollem Ernste wider alle chauvisiistischeii Orientpläne
nnd empfiehlt Rnßland die st r i c te st e A b st i -

uenzpolitik gegenüber der Türkei.
»Was soll«, fragt· der ,,Golos««, im Hinblick auf die

meneste Phase der Oricntkrisis und nach Darlegung
Jus Sskillldlsciiictcs der übrigen Großn1äcl,ste, »gegen-
uvärtig Rnßlaiid thun Z« Wir antworten ohne·"Zan-
der» : es soll ein ruhiger Zuschauer bleiben, sichdotc
keinen unerfüllbarcir Traucngebilden hinreißeii lassen,
vor Allem aber sich darüber-klare Rechensihaft able-
gen, bis zu welchem Pnncte es gewillt ist, der etwas
hitzköpfigeii Politik des neuen ,britischen Premiers zu
folgen. Nur kurzsichtige Politiker können sich ein-
bilden, daß jede Anfwiihlung der« Orieutfrage oder
jede wider die Pforte in. Anwendung gebrachte
Zwangsmaßregel unausbleiblicls die Ziele der raffi-
schen Politik» fördern; müsse. Es fällt uns nicht
schwer, den Beweis dafür zu liefern, daß augenblick-
lich ein neues Rütteln an der türkischeit Frage, na-
mentlich aber die active Theilnahme Rußlands an
irgend welchen Zwangsmaßregeln wider die Türkei,
direct unseren wesentlichsten Interessen « im Orient

zuwiderläuft. . . . Wenn wir eine Politik der Ent-
haltsamkeit und ruhigen Abwartens als die im gege-
benen Augenblick für Rußland angemessenste empfeh-
len, so« geschieht es nur deshalb, weil wir in Folge
der durch den Berliner Tractat anf der Balkanhalb-
insel »geschaffesien Sachlage am Schnellsten und
Sichersteu unsere Mission im Orient verwirklicheu
können. Weltgeschiclstliche Aufgaben lassen sich nicht
in Monaten nnd Jahren lösen, sie bedürfen oft
Jahrhunderte. K i n d i f ch "e U n g e d u l d kann
bei Bewältigungsoldierz Aufgaben nur verderblich
wirken, ebenso wie unverständiges Grollen wider die
sich verqiiicketideii historischen Ereignisse und stnn1pf-
sinniger Eigensinn, der um jeden Preis die Ygewollte
Bahn zurücklegen will. Die aus dem Krimi-Kriege
und dem letzteszii türkischeu Kriege gewonnene Erfah-
rung hat znr Genüge dargethan, daß jeder Versuch,
einseitig und gewaltsam die türkische Frage zu lösen,
uns nnerschwingliche Opfer auferlegt und directe,
wirkliche Vortheile nur unseren Nebenbuhlern in der
Erbschaft des Orients bringt.- Oesterreich hat Bos-
nien und die Herzegowina gewonnen, ohne in den
Kampf eingegriffen zn haben; wo aber sind die ter-
ritorialen Erwerbnngein die« uns für die Ströme
ricssischeti Blutesszutnd Haufen rnssischen Goldes, die

. uns die letzte Eampagne gekostet hat, entschädigenks
Nach der anderen Seite lehrt uns die geschichtliche
Erfahrung der letzten Jahrhunderte, daß die Auflö-

« snngxdes türkischen Reiches den— ihr vom Schicksal
vorgezeichneten Gang unaufhaltsam weitergehn .

Möge man uns nicht entgegenhaltety daß wir« mit
Unterzeichnnng desBerliner Tractateså uns verpflich-
tet hättet-«, die Pforte zur Erfülliing ihrer Obliegen-

sheitenzic zwingen. Die ,,Nordd-. .Allg. Z.« erinnert
seh rzur re ch te n Z ei t daran, daß die Groß-
mächte nicht verpflichtet seien, alle Bestimmungen des
Berliner« Vertrages» . mit den Waffen. in der Hand
dnrchznführein Für Rußland aber existirt eine der-
artige Verpflichtung«iveiiiger, als für irgend eine
der anderen Niächtej

. J« Soder »Golos«. Wir
sind überzeugt davon, daß ein derartiges Entgegen-
treten wider die bisher allein zu Gehör gelangten
chauvinistischen Pläne ungleich besser dazu geeignet
ist, Rußlgukx auf seine wahren-Aufgaben zurückzu-
führen und den Credit Rußlands zu heben, als die
Aufstachelung zu welthistorischen Thaten bei gleich-

zeitigem Herniederreißen der im Veifassungs- und
Verwaltuugswesen bestehenden Ordnungen.

-——-Se. Kais Höh. Großsürst N i k o l ai Ni-
kolajewitsch der Jüngere ist, dem

»Golos« zufolge, am 1. d. M. nach St. Petersburg
znrückgekehrt »

». Der Verwcfer des Ministerium der Volks-
ausklärung, Staatssecretär S s a b n r o w , soll
nach einer sMeldictig der ,,Neucn Zeit« am 5. d. VI.
nach St. Petersbtirg zurückkehren.

.- Am vorigen Mittwoch hat, wie wir der russ.
St. Pet. Z. entenhmen, im Beisein KK. HH.
des Eiroßfürsten und der Großsürstin Thronsolgey

ns ans» Loxis dient-no, Yes Ncinisteks Possjet

undzahlreicher anderer hocbgestellter Persönlichkeiten
die feierliche Einweihung der von der St. Peters-
burger Kauf mannschaft gegründeten P et e r -S ch ul e
stattgefunden. Dieselbe ist im Hinblick auf die schon
lange lästig empfundene Ueberfüllung der St. Pe-
tersburger Commerz-Schule errichtet worden. —-

Eine Stunde später erfolgte, gleichfalls im Beifeiu
des erlauchteii Thronfolgers die G r u n d st e i n -

leg u n g des neuen Hofpitals der St. Georgs-
Gemeinde. «

— Jn wie sühlbarer Weise die herrschende
T,h e u e ru n g auch direkt auf das Reichsbndget
zurückivirkeii wird, beweist der Umstand, daß allein
für die Reichsgestüte zur Anfchaffung von Fourage
die Bewilliguug eines Ergänzungs-Credites von
50,000 Rbl. nothwendig geworden ist.

—- Deni ,,Kronst. Boten« wird vom Eapitän
nnd den Officieiseii der »Liv adia« unter dem
29. September aus Glasgow telegraphirtZ »Wir
bitten unseren Freunden mitzutheileiy das; die Yacht
,,Livadia« heute bei der Probe in vollem Gange
eine Geschiviudigkeit von 15,73 Knoten zeigte. «Dem
Steuer parirte sie vorzüglich«

— Das PoljakouxVsche Studenten con-
v-i et, von dem bereits zwei Etagen aufgeführt sind,
ist am 28. v. SMts. feierlich eingeweiht worden.

Wie übt! Moskau! telegraphifch der »Neneu Zeit«
gemeldet wird, ist am 23. v. Mts. der Da mp fer
,,D e p esch e« »der Gesellschaft ,,Ssau1olet« bei einem
starken Sturme auf der Wolga u n te r g e g a n g en.
Die aus demselben befindlichen 300 Passagiere wur-
den zum Glücke Alle gerettet. «

In Chnriiow ist am 1. d. Mts der Pokrow-
Jahrmarkt eröffnet worden. Die Waarenzufuhr
ist gering« und sind vorab auch nur wenige Käufer
eingetroffen. i

In Iatosslnszltr soll, wie der Rufs· Z. geschrieben
wird, am dortigen Demido-uo-Lr)ceuiu binnen Kurzem
eine te ch n o lo g i f ch e F a c u l t ät eröffnet worden.

« In Yacizyn steigt die Th eue ru n g von Tage
zu Tage; das Pud Mehl hat fich bereits bis auf
1 Rbt. 80 Kop. vcrt·»heuert. . -

Mut! zsuchulln «» ist, » wie— man der .,,Neueu» Zeit«
tel-egraphi-rt, der Da m sp-«"fe r »»W lxq diw ostv f«
der Freiwilligeu Flotte wohlbehalte1i.iiacl)Wladiwostok
zurückgekehrt. An Bord. führte derselbe "u. A. die
Capitäne dreier deutscher Segelsithiffg welche an der
Küste von Sachalin Schiffbrirch gelitten hatten. " .

Lakeien «

. s« Die diesjährige .Saison der F r e i t a g.-
Vorträge im H a-ndwerker-Verein
wurde gestern mit einer kurzen Ansprachedes Vor-
sitzeudeti des literarischen Eomitöjss Professor R.
H a u s m a n n ,s eröffnet, indem ««er auf die beiden
hauptsächlichsteii Bildnngs«-Justitnte, welche innerhalb
des Vereins bestiinden·—— eben diese Freitag-Vor»-
träge und die Fortbildungsschule, hinwies und die
Förderung derselben den zahlreich anwesenden Mit-
gliederii au’s Herz legte. Hieraus ergriff Professor
P. H e l mliu g das Wort zum ersten Vortrage.
über die Schwingungszahl «der Tonleiter, welcheii
Vortrag er mit mehren interessanten Experimenten
begleitete. «

«

—
Nach- dem Vortrage nahm der Präses des Ver-

eins, Professor Arthtir v. O e tti n g e n , die Ge-
legenheit wahr, um den Anwesenden Hm. G ü n z -.

b e r gsvorzustellsem welcher eiue ganz neue Ntethode
der Zeicheukiinst oder, ssagen wir lieber der Ton--
fchattirungen in Oel, mit erstaunlichem Erfolge be-
handelt. Das Korn der Schattirungeti sowie deren
Abstufung« ist so fein» und scharf, daß durch diese
neue, und dabei auf d.as Leichteste zu. erlernende uud
zu haudhabeude «. Technik geradezu blendende Effekte
auf dem Gebiete der Kartographie, der Abbildung
von« : «Maschin"en, architektouischer uud anatomischer
Zeichiiungeiy «S«kiilptur- und Landschaftsbilder &c. &c.
erzielt werden» Besonders hervorzuheben ist noch die
durch diese Techsiik ermöglichte, bisher so außeror-
deutlich schwierige Austragnng der verschiedeuartigsteti
hellen Farben auf dunkeleii Grund. Dabei macht
Or. Günzberg fich .anheisehsig, in einem Lehrcursus
von-nur 6 Stunden die Schüler, bei denen keinerlei
Vorkenntnifse voransgefetzt werden, so weit zu brin-
gen, daß, ste die-Methode vollkonnnen beherrschen und
fich dann. selbst weiter in derselben ausznbildeli vermö-
gen. Dieses wurde durch mehre der vorgelegten Schüler-
Arbeiten in vollem Uinfange bestätigt. Or. Günz-
berg, der hieselbst, wie wir hören, auch Privat-Entsc-
abzuhalten beabsichtigtzgedenkt auch für die Mitglie-
der des Handwerker-Vereins, bei denen seine Bestre-
bungen vollen Anklang zu findensschienem einen
solcheii 6-stündigeu Eursus abzuhalten. Wir können
nur dringend zu möglichst reger Theilnahme an dem-
selben auffordern. , J "

Um nochcnals auf die V o r t r ä g e zurückzu-
kommen, sind für das Winterfecnester dieses Jahres
Cbis zum s. December) im Ganzen 10 Vorträge an-
gekündigt worden, die eine Behandlung verschieden-
artiger interessanter Fragen in Aussicht stellen.
Vorträge haben zugesagt die Professoren Helmling,
Brückner,» Mithoff, Loesehke, Rnssow, Docent Mag.
Bonwetf«ch, Weihrauch, Waltz, Eromann und Haus-
wann.

——mp. (Eingesandt). Unsere Zeitung hat uns ge-
stern eine Mittheilung gebracht, die bei Allen Erstaunen,
bei Vielen ohne Frage nicht geringen Schreck hervorge-
rufen haben wird. s Wir meinen die B e k a n u t -

machung der hiesigen Bäcker, durch
welche eiue Erhöhunge der Preise des Weißbrods
vom 6. d. Mts. ab angekündigt wird. Eine Be-
gründung dieser Maßregel haben die Herren Bäcker
für nicht erforderlich gehalten: sie erklären kurz nnd
bündig, daß fortan dem so fein werde. So bleibt
dem Publikum überlassen; vonsich aus den Gründen
der Preiserhöhuug nachzuspüren. Sollen wir nun
nicht ausfehließlich die Sucht nach größeren! Ge-
winn als die Triebfeder des Hinauffchraubeiis der

Brodpreise attachment, so bleibt nnsallein die Au-
nahme übrig, daß die Steigerung der Korn- und
Mehlpreise den äußeren Anlaß zu der Erhöhung der,
Brodpreise abgegeben habe. Aber so gern wir auch
zugestehen, daß eine Preissteigerung des Herftellungæ
materials eine Vertheuerung des aus demselben ge-
fertigten Produkts zur uothwendigen Folge haben—-
muß, so steht doch im vorliegenden Falle der gestei-
gerte Preis des Brodes in gar keinem Perhältniß
zum Marktpreise des Nsehls, der«Biitt«er, der Milch
re. Um es offen zu sagen, schon die der jetzigen vor-
hergegangene Preissteigerung des sWeißbrodes war
sehr weit voraus dem Preise desk Mehls ge. Zudem
wußten die Herren Bäcker durch Verkleinerung des
Gewichtes undUcnfanges des Brodes einen weiteren
Preisaufschlag zu bewirken nnd Jedermann weiß, daß
das Maß des Brodes seitdem eher ab-i als zugenom-
men hat. Der Nachweis wäre nicht zu schwer, daß:
das ebishervoii den Herren Bäckern gelieferte Brod

Doch immer in richtigem Preisverhältnisse auch zu den
gegenwärtigen höheren Vtehlpreisen steht. Keines-Wegs
aber können letztere den Grund zu einer so exorbitanten
Preissteigerung abgeben, wie solche in der gestrigen
Bekauntniachutig derjgerren Bäcker augekündigt wor-
den, der zufolge gerade die am Vteisteii cousumirten
Brodsorten um das Doppelte des bisherigen Preises
in die Höhe schnellen Das ist, um einen möglichst
niildeii Ausdruck zu gebrauchen, u n e r l a u b t e r
Geschäftsgewinn, der uns mit Recht er-
bittern und Denjenigen, die solchem Gewinn nach-
jagen, entfreuiden muß. Vtan wird auf Mittel sin-
neu, .der Ausbentuiig durch die Bäckerj zu entgehen,
man wird nach Ersatz für das zu theuer gewordene
Brod suchen« und wenn die Bäcker heute hoffen, die
erhöhten Brodpreise auch bei künftigen billigeren
Ellkehlpreisetr beibehalten zu- können —- denn aus die-
sem Grunde wohl allein haben dieselben sich jedwe-
der Begründung der Preiserhöhuiig enthalten —

werden -sie vielmehr gewahr werden, daß diecheute
durch die Noth gebotene Tugend weiser. Einschräns
kung der Ausgaben von dem« Publicum küuftighin
auch ohne Noth gern geübt werden wird. Denn
schwere ,·Zeiten, wie die heutigen, bringen, durch d.i-e
Gewöhnung des Menschen zur Tugend auf die Dauer
fortwirkenden Segen — wer aberwollte leugnen,
daß es uns zu lange nur zu gut ergangen istl

(Ei n ges a n d t). G. R. Die gestrige Num-
mer» Jhres geschätzten Blattes kündigt uns ei ne
n e u e S t e u e r» an ,- wie sie- eunvertnittelter nnd
in ähnlicher »Höhe kaum je zuvor« unserer Bevölke-
frung zugemnthet word-en ist. Nachdein wir inletzter
Zeit schon vielschniigesäuertes spund inseir1en,Di-
enensiotieii beden ch znsammesnigeschrutitpftesBrod, jin
Fxyiublick auf die herrschende ,,Theuerung«,- mit einer
gewissetrResigiiatioti hingenoitinien haben, ist uns
gestern der Überraschende Lohn für unsere bisherige
Geduld zu Theil geworden: die Preis-e für die
Wasser.kritigel, Zwiebacke und CaneekKringel sind.
mit «e in e m S ch l a g e um das Doppelte, die
Preise« fürdie übrigen «Weißbrod-So»rteu von IV,
auf 2i Kost» also um ca. 35 pEt., gesteigert worden.
Dabei ,,beehren sich« die»resp. BäckerekBesitzer an-
zuzeigeiy l daß ihre. .dic·tatorisihe Vorschrift b i n n« e n
d re iT a g en in Kraft treten werde, ohne die in
solchen Fällen übliche anstandstiiäßige Verheißung
daß ihre Artikel eine entsprechende quantitative Ver-
größerung erfahrenzfwürdeu oder daß diese Maßnahme
eine nur provisorische sei, auch uur anzudeuten:

Das Publikum steht völlig unvorbereitet diesem
Gewaltacte gegenüber — soll eswilligsich demsel-
ben fügen? Ein Beispiel möge die Tragweite des.-
selben illustrireiu Eine aus zehn Gliedern bestehende
Familie consun1irt, niedrig gerechnet, täglich minde-
stens 20 Wasserkringel «— und diese sind bei den
zahlreichen Schul-Pension-ärett innuserer Stadt die
bei Weitem beliebteste Weißbrodsorte —— was bisher
nionatlich 6 Rbl. ausmachte.. :Aus der neuesten
Preissteigernttg erwächst allein bei diesen: geringen
Consuni eine uionatliche Mehrausgabe von 6 Rbl.
oder eine jährliche von 72 Rbl. —-— eine Mehrans-
gabe, die von so mancher armen-Wittwe, die ledig-
lich auf die Einnahmen vom Unterhalte ihrer-Essen-

spsionäre angewiesen ist, taumszu «erschtviiigetrszseiit"
dürfte« «

·

Wir rufen zurssslbivehr gegen eine solche eigen-
siichtige Willkür, sznthätsiger Selbsthilses aufs Noch
giebt es, irr-einen wir, tüchtige HausfraiietrziirGei
nügc inunserer Stadt, welche sich schätnen werden,
durch stillschweigeudes Duldendie demüthigende «"Ab-

hängigkeit ihres Hausstandes von dem Belieben der
Prodnceutem anzuerkennen, welche ntühevolle »Selbst-
arbeit dem bequemen Verschleudernihrer Wirthscbastb
Gelder vorziehen und bannt-etwaigen neuen Preis:
steigerungeii auch auf anderen Gebieten einen· Damm
entgegensetzeii werden; Wir hoffen ferner, Zsesiverdes
an Fatnilien uicht fehlen, wo ab und zu auch schlech-
ter gerathenes Fgausgebäck besser cuunden».n)erde, als
vielleicht niundgerechteres Bäckerbrod; wo man es sich
zur Ehre anrechnen werde, den Gästen das unan-

·sehnliche, selbstgebackene Brot vorzusehen, als Uuehre
aber es empfinden werde, mit den Zwiebäckcheu und
CaneelsKriugelcheii der »sich beehrenden« Bäckerei-.Be-
sitzer zu paradiretn - Wird auch ein. solcher Kampf

»der.Produceuteu wider« dieiisojnsumeiiten kaum zu
einer Capitulatioii der Erstereu führen, so mager
doch wenigstens beweisen, daß man nicht Willens ist,
in Jndolenz Alles über sich ergeben zu lassen. B.

» Hikthlimk Nachrichten. ;
» Universitiits-Kirche.« -
16. Sonntag nach Trinitatis Erntefestx Haupt-

gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr. E« .
« Predigert Hoesrschelm,ann.

Nächsten Sonntag Confirmatiom Sonnabend
um 11 Uhr katechetische Unterrediiug mit den Con-
firmanden und Beichte. Meldung dazu Freitag von
4-—5 Uhr im Pastorat

Au Liebesgabeii gingen ein : Für die nothleideisp
den Wolga-Colonisten 21 Rbl., für die Abgebranm
ten 4 Rbl., für die Taubsttittiineti 2 Rbl., für die
Mission 12 Rbl.,».für»die Armen 3 RbL

« Mit herzlichem Dank .
Hoerschelmann

» St. Marsi»enkirche.
Nächster deutscher Gottesdieust am 12. d. Mis-

mit Beichte u. Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Nkeldiing zur Communion Tages zuvor im Pa-

storate Vormittags 10-— 12 Uhr.

— « An Liebesgaben gingen ein: für die Alexander-
Mqrieu-Kirchenfchule: von Ungenannten 4 Rbl. 35
Kppspx von T. 5 Rbl. (-s-1i»35 Rbl. 67 Kop.) -
195 Rbl. 17 Kopeken Herzlicheu Dank!Willigeroda

neues: Von -

— St. Peter-barg, 3.»October. »Die» »N»eue Zelt
meldet, daß in efaiiczon der Bergurgenieur Ge-
heimrath W. K. v. Rachette gestorben ist»Wien, 14. (2.) October. Die ,,Pvllklfche CONS-
fpondenz« meldet: Mehre Botschafter »verlang»ten
von Afsym Pascha Aufklärungen hauptsachlich betreffs
der an Riza Pascha gesandten Jnstructiouen und des

. Wesens der projectirten Conveutiou mit Pionteiiegrtx
Assym erklärte, daß die Pforte nicht blos; die Stadt
sondern auch den District von Dnlcigno zu ubergeben

».s-g"esounen· und daß Riza Pascha angewiesen set, DIE
YUebergabe friedlich zu bewerksielligem Die in der
Note erwähnte Conventioii involvire keinen Liufsclznb-der Uebergabe, da fiehauptfächlich deren Modal1ta-
ten regeln soll. Dasselbe Blatt meldet ferner aus
Castelnuovo, daß das ruffische Gefchwader in Teodo
in den nächsten Tagen durch die Panzerfregatte
,,Ni»i»ni»n« und die. Corvette ,,Askold« verstärkt wer-
den soll. « .

Paris, 14. (2.) October. « Die Kanunern treten
vorausfichtlich am 9. November zusammen. »

· TesscgraiunnM
der Jntern Telegrriphenæzlgentii r.

. Paris, Freitag,»15»(3.) October. Die Ageutur
,,Hav»as« nieldet ans Ragusa, die Albanesische Liga
lehne die Forderung Riza Paschiks ab, sieh in die
friedliche Uebergabe von Dnlcigno zu fügen und sei
entfchlofseiy Dnlcigiio z1-i«ver«theidigeii. Riza«»Pascha,
welcher« als Commifsar seiner— Regierung die bestimmte

HJnstriiction erhalten habejDiilcigno unverzüglich zu
»»übergeb»eii, ziehe in Folge dessen Truppen«»zn»samiiieu,
und« den» Widerstand der sAlbanefeii zu beseitigen.

, xfon.don, Freitag, 15. «(3.) October. Die ,,Times«
bezweifeln ob. Europa ins-Stande— oder Willeiis seinwerde, Zwang gegen diesTürkeizii Gunsten der An-

sfpriiche GriechenlandsYanzuwenden nnd ermahnt die
spGriechen zu« Geduld, da szEuropaU noch« nicht sein

letzies..,W»ort gefvVocheIUszOEDieT Griechen swürden ihre
Sache »ui"cht fördern, vielmehr die Sympathien " Eu-

ropas verwirkeii,sisfa—lls- sie sich« in verfrühte IUnter«-
nehmungen einlassen würden, zu derenDurchführung
sie nicht stark genug wären. « · «

«

»Ah-u, Freitag, »15». (3«.)«"Oc»tober. Die Regie-
runghatsmit der griechischen Natioualbank e»i»i«ie«å1ln-
leihe» von60 Pkilliiaiieii iFraucs Tabgeschlsossen und die

· Bank ermächtigt, weitere 60Millsionei1 in. Roten mit
Zwaugscosiirs zu emittireu. Die Bank soll diese 60
Millioneii neuer· Noteu zu einer siebenprocentigen
HypothekaspAnleihe verwenden können· Die· Regie-
rung beansprucht ein Drittel des Gewinnesaus der
Operatioii uudkwird den Vertrag der »Ka.t.nmer vor-
legen. »

»»

» «. »- .

. Haaren— and zecijksskii-nachkityikg. sz »
Bisses, 1. October. Die Witterung behielt anch

in deu- letzteii Tagen« cousequent ihren herbstlicheii
Charakter, obgleiih«die- Nächte nur ab und zu ganz

Lleichten Frost brachten, dem daszsLaub der Bäume
zum größten Theil- noch widerstanden hat. In un-
sereinExportgeschäfte hat sich zufolge des aus
schwindeluder Tiefe plötzlich fich wiedererhebenden
Wechselcourfes einen rapide Wandlung vollzogens An

»den ausländischen Märkten machte sich sofort eine
flauere Stimmung für Getreide bemerkbar, währendunsere Marktpreise von ihrer enormenkHöhe nur in
sehr geringem Maße weichen fvollen, da» im Jnnern
des Reiches namentlich die Roggeupreise noch immer-
fort steigen und daher einen uutzbriiigeudeii Einkauf·
vollstäiidig unmöglich machen. Cliachdem der Preis
für 120pfd.,«R«o g g esn rasch von 151 auf 155 Kop.
pro Pud gestiegenwar und man gestern noch 156
Kop willig-bezahlte,- zeigen fichuKäufer aus oben
entwickelten »Gründen nunmehr zurückhaltend
H a s-e rvon Durchschnittsqualität bedang 88 bis
89 Kojn spro Pud, -6zeilige- gedörrte G· e r ·st e 10
bis 12 Kop. über das Pfund· gemacht. Drujasier
—1I-0psüiid. S eh »l a.g«,l- esi nsf a m e u 3 Rbl. über
das «Maß Käufey SUCH» Rbl. Verkäufer. Ste- p p en-

L e iin s a m e n 185 »»»Kop. pro « Pud gemacht
Hirn f s a»»m e» u 126 »Kop. pro. Pud» Käufer, 128
Kopx s Verkanferg Der Uinfatz van S ä e l e i n -

- s a m en bewegt«si"ch-an- der Börse in engen Grenzen,
da die Exporteure den größten Theil des zugeführten
Quantnm direct von den sProdnceuten im Lande zunicht bekannt werdenden« Preisen einkausem Hier
wird kpiiike Kronwaare .zu.»1-1V2 Rbl., extra puikz
Bsaare zu »»12 Rbl. ·"p.ro»Toiine» willig angebotens
wahrend Kauserx«zurnckhalteiid find. Jin Ganzensind bis heute ca.’45,000 Säcke zugeführt und davon«
ca. 14,000 Tonnen verpackt worden. Schiffe sind.im» Ganzen 2561, davon 2335 aus s ausländischeiiHafen angekommen und im« Ganzen 2422 .-aus-
gegangen. «

» SNELLS-Irdisches: Evas-vereint« -
’ » »"St. Petersburger Börse.

«. 3.«O,ctobex»1880.» . « »Weflxsetekszosicisfez « «
London, «»-3« -Mo»n.-äato . . ». . Las-«» Ists-« Vertre-eisxxgisss-g : : : -

. Fonds-» und Neuen-Cahors« . » «
PtåmiesvAnleihe 1. Emisfion .

. . 217 Be» 21614 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Einission . .

.. 212 Bis» BUT« Gib.
594 Jnieriptionen . .» . .· . . . 9372 B« 93 Gldzzu Vaukbiuete . . .

.«
.. site-« Bd, 94s-« Gtv

tttigwDünaburger EifenbxActien .«
-

s— VI» 15272 Gib.
Bolog.-Rybinster Eisenb.-Aetien . . 78574 VI» 7SV4"GID-
Pfand» v. Rufs Boden-Geräte .» . 12772 Be» 12779 Eis.

Discours für· PrinmpWrcktfsc — 74 Mit«
« · Berliner Börse,

» den 13 Es) »Octbr. 1880.
u: .VchspFZIchIIfEZs-»P. «.
.

«.
. . 204 s. so Nezchsps3 Monate ils-W « . . .

« . 202 70 Ncschsp ««

Apis, Ckkpjkpikx ciük 100 Rbl.)
. . . 205 s, 50 steckt-Bot

ekantioortlied:

«

Ins. E. Meist-sey. esse. I. oaiielblett
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Die Bestattnng der-irdischen Hülle findet Montag· den "6« October« Isj · «
·« «« « « .

««

· h .1RVä9i«·’«-«3':·.3 Uhr Na«hm« vom TkkgkxhkkVzsaus statt« · · «· «
«« «· ·« · · « «H «· « · h Jei ««kl·ei«ne«xzlxieush Partei-re ver- «

H« Uxnistjl1esBei1eidbitten «. .;
«.- s ·s - aus der Kiiter-str. 10 In die SChI0ss.-,Sc1·-.NI·-« - - aus V· « I«

·
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Rectg Mcykowx ·  Chakswtcnssykksammelung »Im Sommer-Theater des Dorn. Handwerker-Vereins«» YOU-sing deuh5·«(z)ct01sets.
Nr.1282. « - ecr."F. Tombårxix fIHaussch1ijsse1he1-g), . . »· . «« - -. b h 18380 . « « r « - «: s «h D ntasss d. Z. Ohno et« »
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Z— - · · s « s« ·« · Iditsfliisscekstiois
Salze’(Schwefelsä11re, Soda, Sal- - . . » h ·- sz - · ·l3·—· ·»-·-»··«H;"···«·d·e··1··· HnFjkagsp··(z’sk-·Fe1·1p3h»hL.-
Peter W)- UU jedcMDszicUskag VOU versbishlldälnjssjlljkskeänelzxj- s . im« 39-Tab1. mit V01«tnag«·7.« i s s· An· ··(1jz··sH(.·-Hv0·hner dgl. Städt·
kibUhrbAhendsdabÄmit dgm 7H Oe« B · « · III-ne« Stxjrkcxxscene ·a1.-:I.s.f hoher See· slmrpiit ergeht die MittheilungF
oer2emnens Von. em- errn- s - s r « ·.
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Prof· Z» ·Akthur«vo·n Oe» »· ·
» · .»l)·se.sseneste est-en. unser. Not·dpel· BxH)edItI0n. · as; up·  ·

tivgeii über. die,..Leh.ke·. hom KEFTTH Hmej;;-,;,; Die Fracljivokkgken kaindscijafictcijenh Tabkeauxh Hachjwacspgn
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··
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Herr« Prof« Dr: Brunner jibw fkkqqtälxhztlksås jerandklksüpfq UITZITTTJ DOBSFG SUCH· esse-BUT« · ·« · hnauszses böFOkineh hälieji cljjrid Ins·
s· « « s s «, as «m11««u - I s . · s »
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. · « F. « ssd IS sEdcIdU cjspcljlc sszssllkld Ihske sgsezhhszjzaskzxxgvozspdsekjgkjtjschzzn und-s . . - « s « « zum 31."M«ii.rZ deszs niichstxkn Jahres
Vckclkb GENUS« an Icdemsk MIttI sausläjsndischen ·· -Bibelgesell·sehafts« »das 1 · ·« · h 6 Fuss« «· ·· — fort-dauern « w,es1««(1en··: szwähkenkj
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«diesen— Zeit ist jedes s innerhalb

BUT. S« d UND? .-.-«.CSTUUM »: Tagkkspvssmr e« IS «

.
s. · -

··
——

i: «» « «» - ·
«·

--«--· s-·· ·«
- s s. ».
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, «— · » » — s« s« - Hwaszhsskuhe des« s kjkzznhzugkg FUL-
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Jclshkc fük die IIUiVcksikåt Und · "·i;(-,«mhek· a· c· zujn Geht-auch in den Osserten bittetman Uach ketszrs·« « . hsqntagY 5011 s, ·« · KERFE-n« «· · « ; « « « « « ·· · « hvekeusAustatceu erfror-verliehen« - Schale» diese« 1·«,z,,.bezz,.ks Zuge- HIFHHHFFHEJZOIJZIZTIHJEZETT uuwidizkisuktichj J I ..--»-.;.;.s..-YLYLWXCUDIIEXL.,
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«
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PM Montag, den. 6.4 (18.) October l880.

Illeue Illiirptstlje Zeitungcrichkiuht»tagtich, ; «
ausgenommensoutp u; hohe Zweige.

Ausgabe Um 's Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen: von

« 1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechstax Reduktion v. Dis-u Vom.

Ifeis in Don-at:
jährlich 6 Nbly halbjährhch -3 Rbl. S»

vierteljährllch l RbL 75 Kop., monatlick
.-75 sey» -

»
. s xsztack onus-MS:jzpktich s Abt. sc) sop.,h«x1bj.. Z» No!
so Kot-» vierten. 2 Nu. S.

Blatt-Ihn» des: Jus-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespgltent
Ikok suzzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertioy d 5 Rose. Durch vie Post

eingehend« Jnierate entrichten- 6 Nov· 120 PfgJ für die Komm-Zeile.

iiinser Comptnir nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: n

Vormittags Jnon 8 bis l Uhr, » i
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. -

Jibonnements
auf die ,,Nene Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegertgenommen·. » » i

b « Inhalts f «
Pp1i:isch"ekT«g«ee1-ekicht. » « fJus-wo. Dorn»- « StadtverordnetensSihungp Zur

Scheuer-kurz. Baltifcher Feuerversicherungsverein. Vom Torgelb
fchen »Gesiüt. » Eine Rechtfertigung Perfonal-Nachrichten.Walt- Schulcollegiurtr Reval:· Schiffbruch. Hapfals
Auszeichnung. St. s V eters barg: .-Zur» chinesifchen Frage.
Hof— u. Personal-Nachricht»en.. Preßmaßregelunxk Bilanz» der
Retchsbankx Aus der Diplomatie Denienti. Zur Senateup
Revision. Charkom Studentenconvict « « «

Neueste Post. Telearammr. Locales Kirchew
Notizerrp Hand-s u. Vöks.-Nach"r.seen-inneren. »Auf dem ,Dombaugerüste. .Literari-sches.
Mannigfaltigesz v v . »«

" natitijchck Tage-verirrt; i«
« s « s Den s. (18.) October rann.

Die Kölutrf Dombtwfeier ist am Freitag, vori-
ger Woche, vom Wetter begünstigtz programmgeiiiäß
in glänzendster Weise· verlaufen» In« seiner Rede
gedachte derKaifer ziinächstidesx Königs Friedrich
Wilhelm IV» dessen Worte vor» achtunddreißigJah-
ren überallgezündets hätten, und sprach allen beist-
fchen Regiernngenden tiefgefühlten Dank für die
Förderung des Baues aus; »e·r dankte ferner Pren-
ßen und der ehrwürdigen Stadt« mit ihrem Central-
Dombauverein und dessen Abziveigungeii und gedachte
fchließlich mit höchster Anerkennung der « Männer,
welche an der Hand der Wissenfchaft und Kunst« den
Bau« geschaffen unddie Kräfteerzogeti und geleitet, »die· mit
Ausdauer fo Großes dargestelli. Die Rede fchloßsmit
den Worten: -»So« begrüßen wir Alle dieses herrliche
Denkmal und. bleibe« «es durchg des Allmächtigen Gnade
Friede perheißend auf alleii GebietenGott zur·Ehre,
u11s"zun1 Segen i« Die Rede des Domdechatiten an
das Kaiferpaay in» welcher er feinen Dank für die
große Huld und Gnade ansfprach, mit der der »Kai-
fer als Protector des Gotteshaufesdas große Werk

bis zum ersehnteu Ziele zu— schiitzeu und zu unterstützen
fortgefahren, schloß mit den Worten: »Möge.-bald
der heißer-sehnte Tag erfcheinen, welcher der Kirche
deu·Frieden, dem vollendeten Dome den Hirten wie-
d"ergiebt. Gott— erhalte, Gott schützq Gott segne
Eure Kaiserlichen nnd Königlichen Majestäten und
das ganze Königliche Haus für und für«

Zwischen densco nfervativ en und ultra-
m ontanen Blättern ist aus Anlaß der D ow-
b a u f e ies r eine ziemlich heftige Fehde ausgebrochen.
Die »Kreuzzeitnng« betont lebhaft den nationalen
Charakter der Feier und läßt Vorwürfe «.einfließen
gegen ,-,die Männer jener Partei, die, um das Fest
am 152 October zu stören, den Volksmassen begreif-
lich zu machen suchen, daß die Vollendnng und Ein-
weihung! des äußeren Domgebäudes blos ein kirch-
liches Fest sein«-dürfte,- sdaß der Kaiser und - sein
hohes Haus nur den kirchlichen Ceremonien des«
römischen Clerus-gleichsam afsistiren d1"crfte.« Die
Erwidernng der« »Germania« lautet sehr erregt; sie
sagt: »Das Fest, welches ,s·,reiech«- an Gottessriedeiy
reich an» Menschenfrieden« sein "»-sollt-e,. ist, gestört
worden; aber nicht "dur"ch-uns."s Vielmehr-durch jene
Parteien, welche dem Dom den sexcliisiveir Charakter
des ,,·nationalei1 Kunstwerks« ausdrücken, welche seine
kirchliche Eigenschaft »Du-nd- Bedeutung für nichts
erachtenund die Assistenzs«einesGrzbischofes bei der
blosweltlichen Feier fürüberflitssig erachten.·- Daß
die«"·,«,Kreuz-«Z.« diesen— sunkirchlichen Bestrebungen
mit solchem Eifer dass-Wort redet, ist als-betrüben-
des Zeichen für« die« Nichtersfüllnitg der sWünsche

Friedrich Wilhelms IV. zu« bezeichnen. Die »Kö’ln. Z.«
nnds nach ihr- die «,,Norddeutsche« wollen die Welt
gla1rben" machen, daė t,,recht iviele Ultramiontanen
ZEiUsicht Yoder Sszchamgefühl genug« gehabt— hätten,
die Unterzeichnung der ,;ungeschickten« Jnmiediateim
gäbe an SekMajestät zusbertveigernyT Auf Ediese
neuesgBeleidigung werden -wir keine andere Antwort
nöthig haben, als die« Veröffentlichung derAdresse
und« ihrer Unterschriftem die seiner Zeit erfolgen
wird« Immer« wieder wird die Klage vorgebracht,
daß katholische Kinder ein protestantisches Kirchenlied
absingen sollen. Daß der Choral »Nun danket alle
Gott« «« irgend etwas enthalte, was katholischen An-
schauungen und Gnpfindungen widersprichh ist aber
nicht behauptet worden. · «

F üdnfzehut er JPaMPOhjr gau g.
sbsuaemests nnd Saiktqtk vermitteln: inRigag H. Langevsih An.
kreisten-Butten; in Walt- MyNudblffs BuchhandLz in Revalx Buchh. v. Klug-

Sttöhmz i·n St. Peteksbtitgx N; Mathissenj Kafansche BrückeJV 21; in War-
— - — - fch an: Rcjchmcrn s» Frendley Senatorska « 22. "

« Die Nachrichten betreffs dertlebetsnlse von Dul-
eiguo gehen, je nachdem sie.raus-Wiener und Pari-ser Quellen stammen, auseinander. » Während die
»Ageuce Havas«, wie bereits unter den Telegranp
men unserer letzten Nummer mitgetheilt worden, zu
berichten weiß, daß. die albanesifche Ligas die Finde-
rung Riza .Paschas, fich in. die friedliche Uebergabe
Dulcigiros zu «fügeii,s abgelehnt xhabe auf-entschlos-sen Wäre, Dulcigno zu vertheidigen und Riza Pa-
scha,·welcher. alsCommsissaru seiner. Regierung die
bestimmte Jnstruction erhalten· habe, -Dulcigno nn-
verzüglicky « zu übergeben, in Folge de ssen Trnppen
zusammeuziehqiim den Widerstand der Albanefen szu
beseitigen —- erblärtsdie sonst gut Lunterrichtete Wiener
i,,Politische spCorresVotidenzW Evas· in, denk- maßge-

bendesizireisecrders österisaiäyischen Hauptstadt« von
einem-Widerstande derskAlbaneseiie nichtsspbekannt sei.

Dis-«! nächstenk Tag-es werd-en lehren; »welche-ts"dieser
beiden Versioiien «die- -richtige- vist2 Wie--üb"rigens« der «
Kölnx Z; aus« Paris telegraphirt wird, ksoll Eind-
st okne perfönlich gewillt« sein, von« sder Abtretung
Dulcignos keine Notiz izii."nehmensssund. tust-er. ge-

stvaltfamen Durchführung auch der andern Puncte
des-Berliner Vertrages--sortziifahrett, Lselbst wen-n er
Von Europa keinerlei ·-Vollma·chten serhcilten sollte.-
F«r-a«n"k-r8e i ch7«,s- De ut s ch l a n d -« Iund Oe -

sstsestrseii ch- würden England- »auf diesem— Wege
snicht folgen, E schoirweilU sie den Sultan süber sein-

" Nachgeben beruhigt-hätten. · sNurRußlandsei«enstfehloffeii, «

mit England vorzngeheu,.-während die sPolitikttJtas
lieu-s? zweifelhaft blei"be.-»·Ä:Jedochs sei es« fraglich,--ob

England-die Abfichtensssladstonäs auch -z·ur-Attsfüh-—
rosig: bringen werdeyda eine-Anzahlseniglifcher» Mi-
iiister der Ansicht Iseixxsichsp mit »dem« zur: Zeit Erreich-

ten sszii begnügen— und nicht« mit Rußlandallein zu
handeln; Barthålemys Saint Hilaires wird erst« ge-
geiiYfEndeder Woche officiell auf-« die«eiiglischeniVbr-
schlage antworten» stvenn dise s« Abtretung— Duleigncks

nicht überhaupt: jede sApitkvpxtse ubekfkassig weichen,
-sollte." «— «— - -s l s
·- Ueber die —Situ"a«tiosn i«n Mdntenegro
läßt sich das- ,,N.-W.--Tagbl-.s« ans Easteslnicovo vom
107 d. Folgendes-« berichte-Drei »Von Eettiiije-"hi«eher»
zurückgekehrt, habe« ich die««-sung"eheueszte-Bewegung zu
-constatiren, welche in «-·Montenegro" herrscht. Die
Noth ists-eine bedeutende, Geldmittel sind keinem-r-

Hemden, das— lange Campiren und Lagerleben hat
demorali.firend auf die Leute gewirkt, die in ihre
Heiniath zurück« wollen. Jm Lager von Sutormaii
brach eine helle Meuterei aus und sah sich der Fürst
über dringendes Verlangen -von Bozo Petrovics
genöthigt, die Brigade zurückzuschickem Auch die
Brigades des Woywoden Marko Milianow mußte
wegen der offenkundig auftretenden Unzufriedenheit
und Umvislligkeit der Leute aus dem Lager von
Podgoriitza beurlaubt werden. Jn meiner Unterrednng
smit dem Minister des Aeußern Stanko Radonich
sagtemirdieserx »Montenegro hat seine Schuldigkeit
gethan und die Mächte Europas in ihrer Weisheit
werden uns unser Recht; zukommen lassen. Die hohe
Pforte hat diesijetzigedsSachlage geschaffen, die Liga
ist eine sbloße Fiktion. Nicht in Skutari oder vor

sDulcisgno, « in-Stambul- ist« .«es, wo der gordische
Knoten der neuesten orientalischen Frage zur Lösung
kommen muė oder wo erivielmehrs zerhauen wird«
· Aus Jrluudswird auf’s Neue von verschiedenen
xverbrekher-ischeii. Scandalen und lärmeiideit Versamm-
slungeu berichtet. Jene beschränkten sich auf gröbliche
Mißhandlungenseinisger der— Landliga mißliebigen
Pächter, wogegen auf! dens Versammlungen gewalt-.samer Widerstand-gerade so frech wie bisher. gepre-
digt vtvnrdesp Daß seine Anzahl Gutsbefitzer ihre
traurige Lage- dem Vicekötiig schilderte, daß dieser
ihren— Klagen; Gehör schenkte, daß die Polizei in
-Mayo unb Galwats verstärkt-werden soll, mehr aber
als alles dies,.daß die Gutsherren Anstalten zu ihrer
ISelbstvevtheidignng treffen, wurdesanf besagten Ver-
sammlungen· vmit ganz— unglaublicher Entrüstiiiig
besprochen. ·-- Die armen irregeführten Leute fcheinen
»in Wirklichkeit zu glauben, daß sie allein das Recht
zum Todtschießienhabeiy dagegen Jeder, der auf seine
Vertheidigungribedacht ist, als ein grausames IInge-
sheuer betrachtestswerdens uiüssex .Wer diese Nieetings-
»reden lieftifdetigskaeisrdses nicht Wunder nehmen, wenndeMIIIZEehst wieder« einige Nkordthaten vorkommen
sollten. Das einzig Besfriedigeiidy was aus Jrlaud

sheute zu melden ist, besteht darin, daß Erzbischof
-"sM’-Cabe sich in einem Hirtenbrisefesehr-scharf« gegen
das Treiben der Landliga a-usspra-ch. « Vielleicht tistes diesem- zu« dankenxdaß der katholische Clerus fich
von den s-le"tz«ten« aufreizenden ·Meetings fern hielt.
Leider nur ischeintspder Einfluß der· Geistlichkeit in

-- « -spzsruillkto1i.«esa e - «

·«

» Atti dem Dotnbangerüftk
«« ; " « «» , " Köln, is. (1.)»Octob«ek.
Zeichnungen alleriArt — schreibt die Köln« Z. —

haben in den legten Wochen« das Bild unseres Do-
mes i1t·«alle" »Welttheile hinausgeiragen und ··Mill»io-
neu« «von«Menf«chen» haben ihre Blicke gerührt« und
bewundernd»- auf der Abbildung dieses herrlichen
Denkmals deutfcher sKuust Truhen lassen. Jn Wirk-
lichkeit entspricht— nun zwar der gegenwärtige Anblick
des hehren- Gotteshauses nicht, ganz den verbreite-
teus Bildern, niögert die letzteren auch noch so« genau
sein, denuzdieThürme sind durch kdas sie verbindende
Gerüst vorläufig noch verborgen und der Gesammt-
eindruck wird. dadusrch wefentlich verändert. Aus der
Ferne. gesehen erfcheineri die Domthürnie wie· ein
riesigess in düsterer Schwärze in die Lüfte· hinein-
ragendesViereckz komnit man näher, so kzunterfcheidet
man zwei dunkle Seitenfäulem xriefigeti Strebepfeilern
gleich, « nnd Meine shellere netzähnliche Verbindung-in
der Mitte derselben) « Erst am Fuße des großartigen
Bauwerks getviiineir wir« den richtigen Ueberblick.
Zu beiden Seiten ragen ftolzdie fchlanken"szTH·xfxinxe
empor, trotz der Wucht. des Materials und der Fülle
der Arbeit durch die unvergleichliche Zierlichkeit der
Ausführung einen überaus anmuthigen Eindruck auf
den Beschauer hervorrnfendjz sie bekleidet, verbindet
und bedeckt das riesige Baugerüstz felbst ein Werk
der vollendetsten «Technik. Zwölf Stockwerke aus
dunklen Balken sind kühn und fest übereinander auf-
geführt; "fie verbinden » die Thürme und umfangen
jeden einzelnen mit starken, breiten, fest in einander
gefügten Brettern. Die Balken sind durch Bolzen
untereinander festgehaltecy die Grundlagen ruhen auf
den vorfpriugenden Steinen des Mauerwerks, die
QUMVZSEV siUd zUM SchUtze gegen Witterungseim
flüsse Mit Asphalkpsppe über-zogen, die einzelnen
Stockwerke mit festen, aus Bohlen gezimmektekkBqden
versehen« Das Besteigen des Gerüftes ist gestqkkek

Durch den Eingang der Hauptbauhütte steigt
man auf einer nicht allzu engen, durchweg« vzllzg
hellen, steinernen Wendeltreppe 252 Stufen hinauf
zu den— Speichern der Kirchenfchiffe: der Weg ist
nicht beschwerlich und an mehrenStelleti bequeme
Gelegenheit zum Ausruheii geboten. Die umfang-

reichen Gewölbe-des gegen All-Fuė langen Quer-
fchiffes und des noch einmal fo langen Mittelfchiffes
fesselndurch ihre großartigen- Schwingungen mächtig
unseren-Blick, derindessen fchon im nächsten Augen-
blicke durch die Betrachtuug der Eifenconstruction
jenes· zierlichen Thurmes dauernd gefesselt wird, der
an »dem jKreuzungspuncte zwifihensz Mittsek undQuerfchiffssich erhebt. Der »Dachreiter« wird« HmAllgemeszinem fowohl von· der Straße alssganzfbe-

skfotiders vorn» Domgerüst aus, recht gerin.gf.chätzig.be-
trachtet: verfchwindet er doch auch in derThat fast völlig
vor« denbeideu benachbarten Riefenthürmem Hier

sitt« der· Nähe lernt man den. über die Achfel angefe-
henen kleinen Bruder» der beiden Steinriefeir ganz
anders fchätzenl Sowohl durch; dieJZierlichkeit fei-
ner» eleganteu Formen als auchiwdurch feiuesHölye
würde erseinen wirksamen-Schmuck manches kleine-
ren; Tempels bilden. szPonrihier aujs können »wir auch
»der Kaifetgl9cks«."ci.i1ies·x«flüchtig-H! Bsixtch idbststteth »Die
fisch neben ihren tleineren »Genofsiniiesu gar stasttlich
ausnimmt in «ihrem»du-u?klens« -Erzmasn'tel.» Nicht we-
niger« als 28 Männer miiffen an! den Seilgewinden
arbeiten, « wenn. I der« eherne Koloß feinegewaltige
Stimme erheben foll, um der frommen Beter«S»ch»aa-
ren in die weiten Räume des Gotteshauses zurufen,
das nach vierhundertjähriger Arbeits— jetzt endlich im .-

Glanze der Vollendung dasteht· An der Dampfma-
fchine vorbei, welche die langen Jahreder Bauthä-
tigkeit hindurch das Material zum Thur1nbau»he·r-auszog, betreten— wir jetzt das eigentliche- Gerüst
Eine breite, "fest·e, bequem, durchaus sichere Treppe
führt bis zur höchst-en Spitze des hölzernen Wunder-
baue·s, zum Fuße de:- Kreuzblumen ;» bis dahin haben
wir noch 550 Stufen zurückzulegen. Aber das Stei-
gen wird leicht oder vielmehr man wird sich der zu
leistenden Anstrengung gar nicht bewußt, fo vielfach
wird der bewundernd zumherschweifende Blick nach
alleu Seiten hin gefesselt. Auf den Ruhepuncteti
überfchauen wir die zu rtnferen Füßen sich ausbrei-
tende-Stadt, derenUmrij fe und Gebäude fich allmä-
lig immer mehr» verkleineienz während des Empor-
kletternsstoßen wir· bald Hier, bald da auf eine Ein-
zelheit, deren « Betrachten zum Verweilen nöthigt.
Obgleich das Gerüst die T hürme vielfach völlig ver-
birgt, fo gewähren doch ein szelne freiliegende Stellen
erwünschte« Gelegenheit zu ei mgehenderer Betrachtung

.der...ma.iiiiigfachen,, Warchitexktouischen Schönheiten, die
erst hier, in unmittelbarer Nähe, zu richtiger Wir-

Tkung gelangen. Die«hTårtno»n«isi·ljenJF-5rnien der« mäch-
tigen Rofettety die» «z"i"erli·cl)«eii«x·Sta-tusens und» ;a·l·le«g«ori-
scheii Gestalten, die strebendieiizKreuze«mi«t» ihren rei-
zenden Blumen,k,-,jiedes" Eckchen, jeder-Vorsprung, jede

«Wendung,ssbis in die kleinstecsinzelheit künstlerisrh
ausgeführt, bis «« zu -’ den ··Ranken und Zaekei1»dejs- Blät-
teskwerkes iiiit Isikebevozuesxnj Eifer« beh"qikd«ei,k,i sbkirdeu

seinen wahren JTriumph,·.der- Steinhauerarbeit. «« Vom
Fuße des. Dxonies arisxdies gewaltigenxsThürnie .-»be-

«trachtei-td,» vermag sderH beschränkte menschliche Blick
die vserschivenderisthe Fülle der vorhandEenen"»Einzel-
heiten nicht gebührendzu niürdigenz stheilsszerscheisznen
sie« ihm so .verk«lei«n·e-r-·t,z .da÷.,;er»d»ie· ,A»i1sführi1»ixg,«nicht

szu übesrschauen vermag, jtheilssiverschwinden sie.—vg3llig.
»Er«st"s«hierss oben, «auf dem skühnen Baüzwischen den
Thürmeik,«ftehenf«wir bewundernd vor der vollende-ten ««Kunst, «·d"e"re««i1 treuer Gewissenhaftigkeit· das",J«deal«
vorschweby auch-»die scheinbar unbedeutendste Kleinig-

Ikeits mit-derselben -.-liebenden Pflege; zu behandeln, wie
»das in· allerLAugerisfallende Werk« Aufs-den einzel-
nen Stockwerken inarhenfszwirsnebdnbei güberall die
erfreuliche Wahrnehmung, zur»szrpjelchser eingehenden
Sorgfalt»diej" Bnnleitung bemüht« «»gew,efen ist, »alle.
nur denkbaren SicherrheitsWorrichtunsgen zur-Verhü-
tung vonssllsnglücksfälletr zu treffen-«« JDie Aufzügesfür

Balken; Arbeitsgerätheszund«Steine find, ebenso wie
das ganze« Gerüstz niitFmiiskerhafter"Festigke«it ««h»e,rge-

..·stellt; um jeder Feuersgefahr zu» begegnen, befinden
sich auf den einzelnen Etagenumfangreiche Wassew

ikübel und passende Ldschmitteh außerdem bemerken
wir überall Sprachrohre jusnd Verbindungsschellenzur sofortigengegenseitigen Verständigung. Ein loh-
nender Gedanke muß es. für den trefflichen Baumei--
-ster sein, daß seine diesbezüglichen Bestrebuirgeii sichso glänzend bewährt haben: seit dem Beginne der
Wiederaufnahme der Bauthätigkeit im« Jahre 1842
ist nicht ein einziger Unglücksfall zu beklagengewesenz

Endlich steheii wir auf der Höhe, sind wir nach
langer Wanderung am. Fuße der Kreuzblumen ange-
langt, die, von unten gesehen, so winzig, fast wie
zierliche Säulenknaufe anzuschauen, hier dem Besu-
eher wie stattlicheBäume erscheinen.

- Jn bläulichem Schimmer erblicken wir- in weiter
Ferne die Spitzen des Siebengebirges und den Kirch-

thurm unserer» Nachbarstadt Düretu zu unseren Fü-
ßen dehnt sich nach allen Richtungen die alte Rhein-
tnekropol"e- Dis, strömt« der« spiegelglatte Strom in

s«schimt·nerndeinl-Glaiise dahin, liegen fruchtbare: Aeckey
grüne Wiesen, und dunkle« "Wūlder." Die Vogelschau
saus der gewaltigenspHöhe bietet ein anziehendes Bild.
Bald· schnu·rgerade, bald strahlen- soder fächerförmig,
"bail««d»"»in7sregel,loseiii- Zickzack dehnen sich nach allen

gRichtungen die Straßen aus. und srisches Grün be-
lebt-vielfach den einförmigen Anblicks des grauen
Mauermerks.. . Alles. wird bis in’s Unendliche ver-
kleinern; dies-Häuser und Gärten sehen auswie der

»sJnhalt« einer Bauschachteljszfür Kinder, die auf der
szStraße unthefrwandelyden P2enschen, die Wagenund
Pferde, sdieSchiffe aufszdeni Rhein wie Nürnberger
Spielsachen-, die Gascatidelaber wie Nippfigurety das
Pflaster sder Straßen wie ein sein-es Draht-next, die
Jnscljriftens auf den Gebäuden— wie zahlreiche Arabes-

keiistickereizs ·Führwah»r»,k wie ·»k·lein»ist, räumlich ge-
,i«xt«e·.sseu,- derspMenschl IUnd wiie,groė ist andererseits
Wieder. dieser winzige. cErden-bcwohner, dessen Auf-
sschwunge dieses herrliche Bauwerk sein Dasein ver-
dankt, diesererhabene Dom, von desseustolzer Höhe
herab betrachtet der geistvolle Schöpfer selbst völlig
ZU verschwinden; scheint. · - i» ««

DSchoU rüsten sich die Zimmerleute, um den obe-
ren Theil des riesigen Balkenwerkes abzubrechen, da-
mit dieSpitzen der« Thurme freigelassen werden.
Nach wenigen Monden wird das Gerüst verschwun-
den sein und der vollendete Dom mit seinen gewal-
-tigen Thürmen »in Voller Majestät -frei dastehen.
Möge sich an ihm das-herrliche Wortdestverewigten
geistvollenKönigs bewahrheitent »Der Dom von Köln
— das bitte ich oou Gott —- talge überdies« Stadt,
rage über Deutschland,- über Zeiten, reich an .Men-
schenfrieden, reich san Gottesfrieden bis an das Ende
der Tage« , ; " l .

. «Liter,ar.ifck1es.
Encyrlopädie verNeueren Geschichte. JnVetI

Bindung mit namhaften und außerordentlichen Histotikern her«
ausgegeben von Wilhel»m»-»Herbst, Prof» Dr· theoL ei:zu« ., Netto: a. D. d. königl. Landesschule Pfokttu

«« Während bis fast. in die Mitte unseres Jahr-hundektskdie Philosophie .itn Mittelpuncte des wis-
senschaftlichen Lebens und Strebens stand, waren es
seitdem vornehmlich die historische und die naturwis-
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vxesiezsichnesre »iii·!-E., Jiusi:-PviitticsipxxEchdt ums fest, dwßjuschk
ewsX däesEwtfcheidmwgeiddes THE-Mal ckew ja«
Dew svow-s.»d»exm-· im; Abbe« Herkuls-s Pay-IS gwew Its«
Pirckifesccw aimhäwgig geawchisew Projaejffesix ..cthgcwwttet
zum wessen« brav-W, ehersxkwnxs -dse"v1i. VMJSAWIIOJJSchtH
mvikosjräsiirtew» Ewgwsegcciiiosnvw zxw Leibe. Wie«
where« dass» Goaiwrwement --d,tair"ch» feine. sblsscschkkäffigixesit
sogar— den Speis: der cclsevticcpkew Orgawes hist-OWNER,
lycjkjvschis auch» im. Lage« »Der« Wegs-Her« McjkhxoWkpiisskVøw
den-»eines« sS«·e:isi»-«e« wird gemeldet» dassßzspixdjet «Mwvhntew-
Eosnsgtesgatsiorixen Bier Eber-Zweit« . dsjwskrcvfc z— excstgcgeweyzews
wiäkrdetcz wish-irrend der( här4:fig; xdetrugkrzbsäfckydfxijgchvw
Pækctiskes iiæfpsijriirte ,,.F1jswi1se;wi3sV-«".wäffew1 die«
geiifkliiclpxen Gapewofßcdnfchwfteviii ein ggaxsoz paffsisws Vikrsphwlss
Fest— beso«-b-crchtc1k-- erst-these» Am« wahstfcheinbtchfstjessck III,
daß: es? TM Jnsistjixscititse ver: ciksizkzxelnerc Eimgregckiktqøiven
xkkbserlaffekk bjexibzexn »so-Erd, Ifselbsi jhake Vjixrshczltuingsklitcsixeap
festzuste-llen.. Hqkekikiscxach wirf- qjz w, wsosp Dvxeixbesvtkcælcek
Biesvsöikeruncg frisch« bgssigkkew führt» de« ccusssgsewieapfcxtxets
Ækössrehseus hikfr«etchc Hand« IesV-gn- arc ers-Este« See«-
ikeiic nich-r fsissihqbexs.» Ob The: »Das! xssksvxesrtremesvst Heu—
VMIT - thus- Ettgsstssbtsw sZMck : M »Es-It«- stisssichssi
Miit-d, txxm so« mehr in: Zwxgipfel gez-Egert- werden,
als das« Beiifpsixel der« Jxftriskess gerade· jiktzt Mveifkf

fe71sfchisftlkchs" Fvsfchxsngx ssfsslchens W( skmtttex Wehr. CdxkiseThedilttkxahmse der« gebsitldxetssst Welt Zkkwccxidtex Der«
Charakter «vser« Zeit: ist« eben eins« ais-derer« Igeiososrdceir :

statt der« Jdealeris sind die realen, Sie -psolitisc·ljen,
siaatssbiit«gerlichen,s praktische« Interesse« in den: Vor«-

getreren-.s. » 1

Vesper-codes ehre: hat fees» dem: s;!ächctiae«cs5ssxk1usseBerYTüxIgsteU wxeeltsbewegeiccdeiiEreignisse die hjstoicischeWissenschaft eikne biss Bahirrriichisgefairnte "iiad"s«ge-
ahnte« Nkacht und erstes« ritt-mittelbar« p«rakt»ische"Bedre1c-
jung g.ero«otiixeic. Mir bemsserwachten Ernst: ver Ge-
schsichte itst der Trieb· trach sgeschsichilicher Bildung
in allen«- Elafseic des: Virlkjesspryexyrzeekt zagte re« e »ge-
wcorjdcenz Das— beweise« die: ziehen· Hex: »be,sgsccntiten
Werke» unserer· großeiikj Ikjiäkoriker · in rascher
Folge; und so· zu sagen um 3vi·"e·«"Wette erschienenen
allaeareiaeii Weltgefchichtstss « Mein auch diese soc-r-
iatökgecc des-it ausgesprochene» eBedürffnisse, des— xgroßen
Prcbiicuxn reicht ganz zu entfxxrezzhem sie werdet; in
Wahrheit ofi.mehr»gek;aust. als; gelesen, daeseinxrtalucisesprer raschlebe1idseti," vielbefch«äfxigtey« Zeit: zur: Ver-
arbeitung ums-essender Werke a1k7gesamct1e«kter«-Rtkhe,
wie an Maße» read» Laune-fehlt rmv ebeaiæin
eiizxgehetcdesi Studium— weitläufig, - »angepegser
Weltgeschichterr auch; CUch Nischtazserade Jeder-riesiges
Sache ist. . «.

».

« ·· »
Diese« Erwägungen« gaben den» Anlaß Hur« »Her-actsgabe einer irr gedrängter« Förksir"übest-s-kjlle Tljeiles

der Neueren Geschichte rasch uns) sicher· orientzijendeir
Ekkcyeiopcädie der neueren GefchiFe. .Dieselbe srellt fiel) nicht, sgLei »so Vielen popy·lä-
se« Weltjgeschichteiy » ei» Vachsaaek andere« Bücher»dar, is» sie» beruht, gemäß dem fiik jzkk mkjdeknes Wis-fsnfchaft vielfach so fruchtbar gewordenen Princioe der
Arbeitstheclung, durchweg xaus Teiisrigiaglbeiträgen
bikrlcfenety Famhctfter»G,e1ehrteii,»von denen. hier-Ar-chllbScccctckksz JBCITHJICUHBFVIXIYÅ Pkpfesspk"BeU-rattyBoniy Professor Brecher-Berlin-," Professor Fi-sche"«r-Fraiikfttrt a. VI, DIE« PX FörsterxChailottekkbarg, Superintentent Fösrster-Halle, Professor Hart-IJICUsU-SkUtt"gecrt-, Professor G. »Hertz,ber»g-Halle« Pro-jsffvk E. Herrmaicn-Marbiirg, Dr. En1ilHi1debrand-OWJHVTTIV Pkvlessvr Carl Hillebrand-F«lsore«nz, Dr.H— skksikBetjlikz Dr. A. Kleinschmidt7sdeidelberg, Pro-fessor Krones-Gsraz, Dr: LccinprechkBoniy ProfessorLkskeT-Lsmbstg, Professor Meyer von Knonau-Zürich,Pksåfsffskk O: NckfEMckUxt-Halle, Professor« Iowa-old-VMV Dks K( R7kchCkV3HCk1I1cover, Profegor Missg-Jena, Professor Schwicket-Vi1dapest, Pr«ofessor"« .

Speyek-«Kr1ssel, Pstvfessvr Wassermann-Göttingen, Pro-
fessor DA- Wardevievchsfterk Geh. Aiichivkath v. Wesch-
Karlsruhcz Professor Wenzelbukgeprimsterdam ge-
nannt seien. -« , .

I« tut-w zw- III«
» w w gsfstzssniichkw Mwiikuimsijikgkw is

«

-

k vvvtvetWeiiJsM. w ssWITWvX7 WssskfWMswiii hwbescii WIL- Dcrgxegæwktik fund-it Mk«x VWECEW M! V e» Il g( i1 e’ w dass» Meurßenjtcs zu! despomxeixdevas AIIEMIUIMWWiiITchNTM Sc«e1ä1ew· iiw H» e« ui l? e« hkibew was«

1 fjcckhvskwexgsd Tfiitecksjsnkkwxiiiiwirßi gxewkvkiiz M: Heisa: Fkyiamvssl
MS« sschssssssgsissmkssskgxsispx w ixgssxssig
dwu Its-Mc.- Mccaci vhkäilw der Wie-wo« ,,-Pvesf7ä«7 " aus-is

wsiiss
iniv eIEUIeVII Mmmdschfireiibsiäispåj Wgsxäfidkjrisdsjkk«r7ö»okissö1is7HEXE·
Ist! DIE-w» ·wiw—sewchvs Eva-W w« Amipspdiwsw
VM :Mgritdwr1tswgg» Weg-Messe« ,: im«

III-It imriRægiisenmmg WarbæßexsszsiukGwcnbtiacwßrixgeilw IFg M« j «» « MPO - » MPO -- MPO
« PMB ILKVH FULL« Pein; " Auigøwnmevk jzctzsj

W III-g: T Atwsbvscsjiikm w g; . der« Teich« o«-
Mj chsew Ksskiscchies kam» öjkliicheisivt Ewvwpxy . Kkeiwcassvcw
Und-APIA- yw zsesvfxs kkättczUiichs cmkgxeowdimek
RAE-it, Wiibawsäjchsewwiikigcpv Eyxrisllkiniss usyilpdMevhvk
diäuisssiælks kdw rökssrijfjchkkkikhsosliiifchewxKbvchw ww-
KMIT ssoswewzsi M. sniaiwsedikmsgzkskz wxenxm die«
»VBOWIa-«IV sHguO-»i uiiwescksichwek M, eins« BWEWW
sgxeiiwfjfewy wvkchestdikukkt Prvpswgctcztdæ apwaifexkszjlpsew
Eben« Jlkccscesäwisiischew Ritjitws i ·- wbgcweiszxtticgw SWEIWMKJW
»M«Oski"evc-ke föwdergk fosliltxi xsipllk
DIE« Dir-desw- gefansdtew DREI-Wie» Hxkfwtsek sein, dw
Jiatsssdkesjfskbsiiichæw Was« WANT-WITH— DemgkemÆ www-des«
xiåw -LMMe.sk.-ZeW.i-viie» Fäusten; eigne siåtss MINIS-
kwsgew imkch - asimewifcywassspzs ji11I«--Kceäw: wachs - wpckfchnem
Riicktsrsii xDodmsixwisLcxnzkw wckhsmxew is«
Mkoffwlxxsrtbvkixeiicksåss Beim. --chwlDWchk1ia-, zjdxüc-»Eaqdwz»iktxser«

xtfxesbvvspdic Karosse-EINtswiickklixsxvkjx »du-III·
»Es-SEND essxjåisk B.c"ks--.-,NWW-

ass» Phsixsixvpwesn »gs3.d.ss·isls«zset,-»s-z,,.dss: die
kmwfijlxischk mitfchbosjew Ast; rkzckchp ewdsgsiixkisigkekc Er-

bpksdsjigxkusngilY dw -wwkmejgwiqijf"chxew- mwdss hsczwesscwicychen
-;G»UMF»FMI«GW- ww- ishwrcxssx ssdfzef GTZIOJCW «I«Jh«ver«

»,- QÆRwceWetw szxux x—sbe"fsxzsewgs,—s »Im· STIMME» des
sslxrkikesks 135 Des Brei-»verm- Mhwwwchkza
mcichxezwsh .- Esk P· das? BEFORE«-zw EIN; iolschw Tkyxwtkz -11k7e:hs1c· kwrmexpwistdap

æbvsrckxesssijsissiyvpacrldiisxk iyxtkserzgfisuski dsäek Powfkcklwitgxe
szw-kvk»e:-k·aek)xmetv,;zwekche« ifwrciwciwtscu HBIIEMHV Weste«

- Frische-r, Mk; New-g ÆIBEIEEWXZEME z« »Fr-
Mspcdegrkoxx -«».EMeM-EHOULE der« Ovpökbtg M: r« Ins-K f isfx-che,

ektsgsskevtktsespw Gsxvtwsisckkawxk de!Puck-Hinz« H« b t
-. geb-stets, d« h«- OsiskzRumeiliken spllkejkfichspfyxxcskir weniger·
kindlich»- Sckkltakx gegen-näher» xxipnters dejkfbcjnjzpizrecter »
p-osz«litifch«e·r« and» mikttärisfchserap Autorität« OibRurxskzejbieit .

». vekrhsbiigbeix ist-z« Verhalten? ynd ·; fToJI der Pforte« einen
bis-texts«- vykts «d.ws-«x- MPOsxjukssfütxxuJxgx des» Atti-Fels

W III-HAECKEL« xpzdetq mark: , sxcsxistgs Mek;APsr«oit-inz. weitem—-
wafsifchezBahnca ». bezw-ists, abw- wenigstsns
wtr s» .srsivfsifcheis. Rekkiscxvtsg« die: fes« Zusichsexuxcgq
DIIAWSETHV -.dsaß-- sie» sdsse Puck-getreu.- sgbaphaltek . MPO fiel) de«
gemäß: Artikel 115 eiwräckenden türkifcheir Truppen

wisverfetzcnkszsi Wir« lja.ltekt«jjevetk« der beide» Wegs,

; Getreu: Jene-n- Mffexsdenz Weis; F— C— MPODEFZLMCIUUST»Die« Vergmsgkstsheits ges-Esset( d« Gegenwert e« UND
sdise"jkSchei«-ft" secn"Lebjen«n, wurde das Mcißs Ver Ans-"waljlsp·" und) Atrsfüh«rnng- ledisglich nsachYdeni" innern
-Werths - der Sachewnds dem gegenwärtigen« - Jnteressehestitnnic Unser. enscxyscxkøjsösdijches .Handbsuch- der
xVeeexee Geschtchxe sucht edtp des« slleemsisssnssee Bil-dxkngsbkdlnirftlisse enxspstzechekrde Pditxe zwischen viel-bänbigenz in? Einzelxxste Tsiusxzefühtten Werken uns)
dnnneiykszfchatkenhäfkestes Enmpendkenj Oznj slsckkken nnd

»denn-neh- gefsrungene · «KI;«p.rze- ·« unt« Lebendigen: Dntsteik
jung Y zn 1Pers-indess« —Mi-t- -Beifei.stlafsuikg« der fnrmelleznkPvlkftåsxtgtFxkit sey-s Lebenden« nvch irechteei IesV-text-»äszen), Con exvntjqnslexnicyns xtpjill es« nur »He-s» jn den
·; weise« feiner «Befpt«e»ch«utig. ziehen, wnzswnik , der Ge-

T gkentbävrt « nnd deren« gekstrkjeE Arbeip srn « näherem- oder
z entfernte-sem- Znfctnrmenlymikxxsteht nnd woraus: ein
. wirklicher-Gewinn, sei esk zfäyeixr besseres-Verständ-

.,øiß,-ckfsi es w Versöhnung --Un«de-eL.-3espIIg- der: Ge-szgxsufItze und. Sxreitfxggesu des» Zeit gdichönft werden
» » » »

« sesDie sRjebasetkoii des· Ganzen· überein-hat«« Vnrch
« feine. llternrgefchichtlechett Arbeiten gsund » seknej histori-
esxichen ssehtipüchek »sev«z.k2wIT-ch»ftskweit.hin sxloekcmntjg Direc-
«

topskPxefsjsssnepri HEXEN- esskkx espsissev ssfshrsves
« Zeiss) sich dasspBuctxknnjrvtz eeigxxses spenxhclppädkichev

» harakkers Eakkeknplnnzsolksitjgele tsesnnd durchge-führkes Wekkssbarfieilkeifssvitdxs7 Diese» Tendenyiitkder
- Mannigfaltigkeit— des Eknzebnesiiidie Einheit desGanzenzu wes-breit, bekundet-excl) »digevvxccensgefiehtckxe ausführ-jichselsttxleitnng ühenden Fcklgenieitxen Gang und Inhalt
. Sei Tfieneis Gfeschichtej tovsr»1»n»he·»s Hsxslllsg9bkfs""licbt-
«vo"lle"Dä"rst«ellung ·"in «feste"1i««· Zügen bie«n1nßge-

s· spendet: großen« Mötivie der Nenzeit und beten usin-
; bildende Factorennachwseift und-sihstyvkhsbki« -
-- »Hternach wir-d HetbftssxEvtvkkdpckdte VSB»»NI-«-MZ,SU
- Geschsz ; qxs »ein ipdichtig«ek»kzzeitxag- zu; Forderungs des, tpKntxjchnngixf besjerenr ehrstørsschet Bilde-IS beru-sshenden politischen Sinnes und "Jnx»eresses» ficherlich
- Tnudlfsnntek den Deutschen dessluslandes willkvntmetts geheißen-werden und zwmåskksllsUs M! V« Tksgssptssses duxch Mitarbeit oder extkftcre LMFFIZS Vkthneiligten
; spvyn Nutzen fein. ———- Das auf 2 VMVC ZU. kje 50
« Bggen .resp.e ixHelbbände Zxkspjs 25 Dosen Ver-

- anlegte-Werk erscheint in ieferungen ä III-gen
gsuiiisxczieisk von"M:1) imvipirde i» möglichst m-

.-fcher·Folge fertig gestellt werden» s - -

siscngsaxaxtssxszxk e
« «s·Jn«R«e" v«a"-l haben ssichz wie spdetn »New Pech«

. mitgethetlt wird, ins— legte: Zeit-die- Fälle von V c r-

welsche dsises Raükiaicttiiow »Es-grauen« araid Miillidzew
Fig-w Hexe« Why-is; fis-»:- ?

g s III-E,
szttllowrgieut COFLMWIMXIE

Ssitsum Den Sttaidttvwesveønrdmecki im! ßosxlj keine« NEWTON-
gyendce Taxgiesowxdnxuinkzzk Eviledjgxuitcgx senden( :1 il. Asncvvagx der«
S7kmM-Ga1ffsfæ-Go«wnuiisxssjosnx,. bevveffentd Reosvgiaumijjksrtstusns
dem« Mäikddijfchenm Fomjfltenk Muuiiswgx desseSxadYwm1keS-,

Hisyeixzeewikxxksk W« Tkjziiewugk sw is« Musik-u-
dew Falk-ne« hejgesjtelklbttew Besklävesnkes am! STIMME» «. E?
Mtntlzrwgx .,«des4 Staxdttwmwsgs .·..betxx«e«ßkeiww. RWBIIWNM ...V(kk1?

"KiktEH«p»c·peke«a1-Jicmpfädmkjx kin- Få"r«"«·S«t"kEiEsk Dösii·sd«käc"ssh-" 4I.. Ani-
iiw wes; Gewiss-»wes,- beiivewcwsids vie— AIIMMWUW W«-

MWWWS.chsväusiken1«jiä-v« We? siMälTk GEWA-
msmwdon e H» . des« Saldnretibsewspsz des« HERR«
Uävslläntdäfwew Gowiiveevdeunsszk beiweMenidd »We- , »Gebt-XIV
esäwev Sckkewee jww «den1n»F1IthwrWwws"gkewe21-be«..
access» d«ss..Skwdkwmees;kbvkwfHm1e des« EWGMWÆ
Giiness DiEvegJvewvew Samt-Z» im: « Sopsvacheufvktged
A» Musik-ais« Sttwdclpspeumsises kwxegiew vsdw
WeJIMMHWI Bwwniwewx miiw Tbeibwhwinsgp -«-8’»
schwieg( der«-B’e1:«ccckshu"1iwg(jd«es» IEWWWHO CMM VXITIDWE
acu1mgx;k17c"en«WiespStimdk MEDIUM. " ; . · e

-.--- Meeres« «xdijes2 f· earw«öh»adieä« Bekpatthwgz des
St. Vesesssbmgesir SFWWUIDIGE Den« .bkejdesy1txewds-·
MewzGcxtsveidehkisiuidzliekw itnxJlseitpeH Beut» wjllgjexueiiwew
T« hs essen-es r: Um g( d« es G e« is« r; e; Eh« ezss Ijiegxew im-
Dest xrurs St. Z. Ieäheve Mitlsheishtamgew Inw-
.Jze-·ce1ks.VevfiweuI;l1wwg; Heerde« Nebst-ermit- »

Be«-
mxkheikwg De? gexkewärxxkägew Auge: Geiitxtxides
wackres« jmnwenkjxlliich der. Kyokrnkzosveikfek
wesijchcsk Bmss zzxkzeikxeiivies W »Es-seien; sipsyisgMesixiksxsws

MUGQN Hctuidetllsscrexejgrgeex des?NJCTYEIDTES Eises spttehegmwpijk
iwessw ejwgcehvsbtx wes-even wwk MMEN Darm-IS

IN,
: Zeit-see; Wer-weisse di« MPORWWHÆHK wes-Obw-

wißmÆgs hebe-de END« Its» Weise-ANTON; IIIMV
zwsaw gskEltiL wen» keitwemOjsciHe ins

xgkvösßesveeev Maßes, wbsl www, R i Ha«
« Während» hier«

des: des Wxkzetskvrwegsjzfw wichtig, »wes »Da: sehst»
wenigen« ewdexresiik Sizii-few,- mäiazvbßchy neidzjl »Rb«l1.. 45
W« VII« Wird usw««- SG MPOM Reegewpsvsisp
CLASSE-»l- 432 Kospx pw Wird) so» hoch-» wie. .-xejjrgszewdss

fix-Just· im »Re«tche«.—x .· » Ja; »-Mqskkapc»ku.· M »Das«z »wes PMB- mjte I— OEO»;b«iss» 2 VIII-»O«- KKPV das
RWALITHEHDWW ; uwsittkj »Rb»lk, A) Kop- bsiapss1i,Rh«l. 30Kepu ;.

in; Sffærkxtpw das WeizekykosryJckjst I; Hsjkbskspfzå bis?
2 As) Kvp»-«i.p1xss««· Wind, »Das? Rswggeakoiew mit
I« kRbxk As» Kvpp weiter; —·— Apsssejfckesz jpker Gemsptalk
uejachenx» füsr - die« setigi zunehmende« Thewermrkjz Wurde;

,-wssisex- ich-km erst-Wut, des, Jeaysiye Sinken des« Pest-Pier-
RubtskWetthesx Otgefxjkxrt z» die«Thaxf?aYetj1HJa1Ieidjugs—-
beredt gensugspditxßs xuch im Jahre« 12867 der Papier-

.Rtx1h-et« 921 Topp— »wex»th war, « tvöhxrexxdss erzgegzeywäetige
mirs noch» 62 Kvpx gilt, » . -. » «

»

»
»

"«

» sie» Die« Nr« 96 der »Gef,etzkammelung veiöfferitliicht
das Allzerhöxcht;ft.»heestätigee« S szt a t txt d e r« B« a l f; i -

fchsen Feüerv.erficljseszrkx»xkgs-Gefexkt-
f ch a f t. -— Wir heben äus dein- Statut nackxder
St: Pest. Z. -hervor- H§ Ave?

.letz.ung. öffentlichen Eigenthums
in bedenkl·i»ch.e-r" Weise g»e·"meh»r"t.," Auf« der"Pronie«nade
«— 7berichtet · das , genannte Blatt« "-—— ivsurden Tdrei
Gassslaternen mit Steinen-Zerschmettert; unter, wo es

Nichts zu stehien gab, kann nnr Boshe.it-de.r-Beweg-
grund gewesen sein, »Von der1;-,»»F»r»eibrunnen.»anf .·d.er
Narvfchen Straße, wurde« der grißeifjeriie Deckel, » das
Isifen iind Bleirohr gestohlen, Iderj gußeißerne Ans-guß xsnit Meißeln abgehauen Wenn ««m-an bedenkt,
daė shiserbei ein bedeutendes Geräusch; seutsteht,- ifo
maß man. fragen, wie war. es« nur möglich, daß-einsolcher Lärmsspnicht benrerkt wurde? skk kDer Frei-
brnnneci ans-der Eckjkder Zollstraße erfrenrsfeh ganz
besonderer» Llufnierkfamkfeits JIJn der Zeitsvon vier
Wochen i"·ftfe«derfelbe" nichtmeshrspiviie dreimal nbfichk
lich Verderbensssworden —"—.- das letztere Mal in so

.- vollkomsmeicevs Wein, : daß-« derselbetnicht.,-niehr herge-
stellt: werden kann. Besehädigungeii . von Straßen-

« Laternen, felhst an; hellen Tage, fi d« nichtsgSeltefi1es.
szJm vergringeneiif Winter inachteilfich auf der» Rüst--«strcc"ße ein« nkitsjeiitejci iitistätidigeirPelz bekleideter
-"H·err das? churmlofes«Vetgnüg-en, ixnitseinem Stocke
die xsaiternenfcheibetiEseinzgichkageuk -Von einemspdazu

« kvisxmendetx Les-Minister- axxgtpsthesltesnk schlug »und
. stieß e»r,diefet1,»(das Public-um» and dem Laternen-tpärters·»n»ieh»t« bei) und »so» kam es;'daė jener Herr un-gefährdet« weiter »gehenskonnte.- Dieser— Jndoletrz des

Publicunis ist es» allein zuznfchreiben,—tdaß- noch nie
einsfolcher Uebelthäter dem Gerichte; zur; Bestrafung

spnnticct « - i. - — . .
«—- Kfönig und L»pc·om»oti·vf·ü·hrer.

AiisszP pntszafel wird( demsWiener »Frdbl.«geschrieben: Dein« Lokomotivführer "Will)eln1 Lieb-
. sh a r t: der Kronprinz Rudolf-Bahn. .»wnrde« vorige

Wschs DkEIsEhte zu Theil, den König-von— Griechen-land sfinittelst Eilzuges von St. Michael bis Ponteba
. M die ktaliesxifchc Grenze u führen. Jn den Ska-tiojnen Unzenmarkt und ålaudorf stieg« der-Königaus und» besichtigte von einiger Entfernung die Lucc-motwex Ja Villach that-»der König .dasselbe, strat
aber. ganz. nahegur Maschine, ,undszfragte-Liebhart,roh. C? U? FUHTEDJCIJj was Liebhart bejahta Hier-

« Auf fklgfc De? Ewig: »Setze"n Sie« nur auf» daLEHIIHEUT Uaszchszdet Vorschrift « der Instruktion ,","Hutab xvpk ihm Wind. Nun erkundigte sich der Königsoc samt-Urth- mcd sachvekstssdig use» de: Maschine,VCVPU END« Luft« und, Kxxhlenperbrauch und der-S19Ich«·I.I- iMCchte fp gtündliche Bemerkungen,Wß LIEHHCTH UUt fiaunte, »denn set« fah sich nicht ei-nem König, fszondern"seinetzi· vvllkommen ausgebildetenEtfenbahntechnikers gegenüber. iWährend des Ge-
" HPVQCS ktsmspdcr dienstthuende Vertekyrsbeanitr.und

W) DE« Mssjsstät zum Einsteigeti ein, worauf Lieb-

Gmsiwd diess- Siwautss www» da« SW
eins« AEKAIMHJHEEEHOOW .1I!IIVIV"

»»zzxzzwskkjkkfjchfe«kangs-Gkjjeilllfchakfd« Mgxundex M
HGWYÆWHH Recht» Oykvmtiwmii um

zspkjzzx «« utjovnx TMMMI JUTÆEUse-kraus dwiganze ei HMSU TM» «; . sie
Gkskewsachwjjv W fevnvvsstws WANT-» esijtdsct de:
vwk ihm« viesnsächkvtessi Olkjixvtds kleik altsdtsdut Gkfjsllyjchxqß
Sen: zum! vewfjecumijneny wär aluisf sßlcsk vvw wildem:
Gkfjqirtisschpssjtiesai Mtircrkvvvsiujkkvungyns aukzvucgjjxcivnk I Z,

«D«ie« bei« der« Gkftewsichnfptt vvvsikijvvticdtt Gksüitder Massen,
Mit» Gemkslsmmixzxkwiigx dvss Jxsijiiuvikzuiiiictiisfbvs und new«

HBODONOHITMII III« ggssseZMsvs WWEJIIIIIUIIEIFW IN»
Wcitfezxmhminsnsgkeww wie« aiumkp vvii Sucbtniyssivnvw und) Mise-

rwgjsszsm .»jjåm« Eile« zidiroms gillshGauttiiionkc mtgkssømmwwww: - s( E. Die« WIIIJML MM Wir» i:-
acklllew Sijädijeni ward) mcdevcjv Osutlffchxifstwiti THIS( Maiws
Atgxeniiiwvew zum EVEN-tm. »I«ZL DMT GWIIMIWM
Eva« GcjeWIhafttIbeWUf1i. ßiichdziqasrß MWZOW-MIL,, wil-

sww ÆW Musik-»O ZW NR.
gkebiiwev;.sz,r-O11P?«YV s2».·IkD,1";-.f«ks;i Gmcsisxxscqmw Maus« iiw im:
Foslkgus III»Mwdvkrckmigk wund»
msiak jedes9nnzkyilljgkgv« Gkwwhsnvicgusmtzzx Use« Mgpiievumgk Wald«Gnmjjfkosw wetszickwiiväägxbüchcv Mcvöewszgxiijkii ssvülkfpievdak Phrceiqje
vevgkntfpsierit know-Warum« Y112..- Me Zwyliuugmii murfj M
Akgiiijew mhvpues Päpipjhojwgsackjiiow biitmssm ffevljW Mo«-
niwtiewisp www Twgkes der« Bewäiviigxmtgc dvs4SMu11s» an
HAVE-Mk. VIII? Si«W M« EIN-WEI-MW is» « »w- «

« »wes-www»Wind«- Gejseblsfchwfk IHEUM
wwgmfehm szwwds MS esäuigaznhlkd Geld« III-Z U, « MS Wcktiism MMII Trunk« catijs

Kannst-zw- Säe Händ» . zwm"Ens"i1pfawng«e« der« Eise( Mauer« www! zieht«
Jahren! www« M esiismTæljvnrzmw FPWCIHUEesjimesi wesuxew Eoswpsoswlwogxewss versehen-»« »

« A« « . he«Wücs»z»cwhsbtsiwkzk» der« Dikv«i1de"wde« www» W« ges-tut Von-
zgjgaiiiwgx dessszSessel-MS.- Dije « Gefewfakysacksü aianiepstiiiixd sei«-
werltei Ihr-Rügen« Erbar- daosl Wbhwdenikvsnmww vw
Gpstuspsostniss www« hswt der. BEIDE-r« känknkxw Awjpspvwclpv muss?Dizhsijdxtckgipxks ællllhei.vwbvmeniew Eowpwwsk

« He« Gesell chafv wcfixeti W! We« äbevwosmiwewm «« r«-biknzdkixchskkitew W ähkvkw ganzem bewvgllkchm nzwds was-
bfcåmvgcpkchsew Besitzx uiwdsihstew Eos-IMM- je«d«te«k« Einzelw-

spaibet um! mit. femerlsicknzalykbwwgk im: Beitrage-
Jezoww »Es Vpjeskß Acht? Die» Vejkwwkkwg

jdexz Ggjc«l1l.f« »Mit. be « njdszeti » welk« m Nitsch. . .

· kåxzItchYbsM muss« wach» der« « Meist. Z.
· gklssnwchMesa Basis, its Beiixekß City-er- spevu txt« v I å h» -

Mk» de« s? ej isp«.1i.iIYe« s; z; n» p- 17 gz M ttriiFv W
knkikt Pest: Bkmserkjsimgz daß; We« äu;

Redikisjfxkeheswdix Azwgknesgmrxsgit wkkgkwhsnickvicch « gäwzkich
Ktkhbjtsixsasz - . . . .

«, Beibslcattewiap ähmw icweßjew N·wyicaw«esc« VII-äf-
dier St. Weis. Z» »eines Mit dsnkj Spwktew am-

faffkendks, »dape«saps mwhsvevwälyivvjåikw ßisähvvew Fute-deaptrsjvichsckrss ABC-A d« o» b P) hv i« ,P me ijaie«bchser« d«erfe«bbe71Hch«,
gsestsigt ,gisi zgzhrkeichc visit« giisgswieswhisics wicschcissdass Opfer eiwersawew Rechte« hsoshsnspretchendlen

» darfkelltJY " v P
——"—« Die Gesellschaft zur, V« e» r b» r «e« it u n g. der

Bsbeb He III-Iß. Lan« d« hat Mk« dzaö esfte

hart weiter: fuhr. »Ja Tarvis.. kaum angekommen
stieg» der.Kön.ig. " wieder aus, ging auf Liebhart zuund) unterhielt sich abermals während des ganzen,
fünf, Minuten dauernden Anfenthattes zum Staunen
der vieLerrMitreisenden »und« Bahnbedieusteten mitden: MasehinenführerLiebhart übe-r seine.Maschine,über die; ,schsönen»..»Attlagen der. Bahn, den OssiacherSee, sowie Tiber« die beiden Tunnels vor«Tarvis.Wieder mußte der T diensthabende Verkehrsbeamte krim-eiieitx und den König« zum Einsteigen einluden. Jmselben« Momentespsrang auch die kleine, äußerst leb-hsszafte Prinzessiir herbei und holte» ihren hohen Papa.In, Pontafel angekommen, kam, der König« wieder zuLiebhart mit·’«xder«-1Frage: »Führe; Sie mich nochweitere« Als Liebhart daraus antwortete:- »Nocheine« Stamm, Eure. Majestätz bis Poiiteba!« gab
ever-König dein· überrafchkcn Leevnrotivführersp fünfStüctNapoleonslYor mit den »Worten: »Nehmet:Sie-diese Kleinigkeit« Liehhart sprach seinen Dankaus ·und" wütlschte ,","gläcktiche" Reise.«sz Mit demGruß zgdliioklis7 entfernte« sich der König. « «Maschine1si--fi·rhr"e"rHAebhart- erklärt sich für den glückliclrsten Men-

sschen,- denn, »bbwohl er während· seist-er; sechszehnjährk
.gesn,-Dsiexrstzeit· als Loeoznotivführerfchon viele, vielehohe und hschstesp Herrschaften geführt hat, sei ihm»durch,di«e ferablassung eines Königs noch nie solcheEhre nnd olch sGlüct widerfahren«- " « »
«· ·-"·—- Das7·T"el«e gra m in, welches der Mars-cisIhn« Normanbry gelegentlich der Eröffnnng der
Aussstellung zu »Me,lb o u rn e· unt— 12 Uhk-50»-Minuten- Mittags (Melbourner Zeit) an die
Königin von England im Ausstelluugspalaste aufgab,
ist um" 3 Uhr 48 Minuten lMorgens (Lo"ndonerZeit)""an feine Adregg gelangt: Da nnn die Zeit-differenz zwischen elbourne und London neu«

Stunden vierzig Minuten beträgt, so war es in
London zur Zeit· der Aufgabe der Melbourner De»-pesche Z— Uhr 10 Minuten Morgens. Die Depefche
von sechsiiicdsechzig Worten hat« also, um eine Streckevon mehr als-16,000 Kilometer zu durcheilery nur
achtunddreißigdskllinnten gebraucht. -
s- «

-—-« Das ein«-ro p ä i f ch e C on ce r t. Der
»wien«er Correfppsrdeisr der ,,Köln. Z.« sfchreilot : Es
passirte mir gestern. iu Gegenwart eines hervorra-genden Staatsmainies, »das vielgebrauchte Wort,,c0n·eerl: esuropåeik auszusprechen. Er blickte· Mkchlächelnd« an und antwortete: »Es scheint m« stCkk
verstimmtz dieses »Concert, verehrter Herr, es macht
kkcht schlechte Mystik« Und nach einer kleinen PCUHE
fehle er hin u : »Auf der G - Saite: Samt-eite-Garibaldh Etat-starke, Gortschakow.«
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Jahr ihrer Thätigkeit zurückgelegt. Wie erfreulick
Diese Thäkkgkslk Ist, geht aus dem vom St. Bei. Her«
angeführten Umstande hervor, daß die Gesellschafi

"im Laufe desJahres 1879 im Ganzen 34,642 Exem-
plare verbreitet hat, und zwar vom ganzen Neue«
Testameusztsisiii russischer Sprache über " «13,000, , vpy
den vier Crangelieu über 9000, vom Psaltersegeu
4000,Yvon der ganzen Bibel über 1400 Exemplar«
Während des elfjährige« Bestandes hat die Gesen-
fchsfk TM Ganzen über· 612,«000»Exemplare verbreitet.

—-,Vom Livlätidischert Gouverueur ist am 25.
Septemberc der Notar« des» Fellinschen Ordnungs-
Gerichts v. Berg auf 28Tage nach Dorpat beru-
laubt worden. i

—- Vvu demszDirigireiiden der Livläudifcheu
Accife-Verwaltu1ig ist der jüngere Bezirkskszuspectpkg
gehilfedes 5. Bezirks, v. H a r d e r, als jüugerer
VszkkkNJllspekkbkgehilfe der 4. Livländischen Bezirks-«
Acciseverwaltriuzp gerechnet von: 1. October a. c»
klbskgefüllxkzt wurden. »—- Derjüirgere Bezirks-Fußwe-
torgehilfy Titti-lär-Rathv. Ren Z, ist von dein
Dirigirerideii der Livländischeri Lucis-Verwaltung zum
älteren«Bezirks-Inspectorgehilfen der 4. Livläiidifcheir
BezirkseActiskverwaltuug« ernannt worden.

—«Se. -Maj. der Kaiser hat deiuzOberazt des
Lithauischen Garde-Regiuients, Coll.-Rath B ö h -

l e n T) o r ff ,»«:.1n«1dsz dem Kreisarzt von Borissorty
K c! r st e n s, den St, Stanislaus-Ordeu 2. Classe
zu verleihen geruht. . «

In Wall: hat, wie wir: aus der Livl Gouv-Z.
klseklelh die» StadtverordnetetpVerfanimlung nirterrir
12. d. Vers. u. » As« beschtossesi : das städtische
S ch u l c o -ll««e«g i n m drirch Delegirutig zweier
Glieder des Stadtaiutes zu verstärken nnd zu diesen
Delegirtetisdie Herren Stadträthe E. Zeiickerszuiid-N.
Fuchs -zu erwählen, das. Stadthaiipt aber zu beauf-
trageit·, »in: sHiublick auf s den Pnuctft «— des« Eiufühk
rungs·-Ukas.es die sersforderliclseii Sikhritte zu thun.

Nebel, Z. Oktober. Wieder ,,-Rev. Beob.« Pri-
vatdepeschen erittiiiug1t, ist der· Revaler D a m plfe r
,,B a r o n P ahjl e"u«, Capt. Auauoiv, borgt-stern-
bei Dtinkircheic gesunken. " « H» " «

Ins gsapsul wird der New. ZwuiiterAtiderem
geschrieben, daė Se. Kerls. Hoheit der Grbßfürst
T hr o u fo leg-e r dem Repräsentanten der Stadt,
Bürgermeister M ir s a l i s , einen werthvolleii
Brillantring mit einein anerkeuneuden Schreiben habe
zugehen lassen- - - - ·

St. speist-barg, 4. October. Mit einem. wah-
ren Feuereifer hat sich die rnssische Presse auf d»ie
B ehja n d Lan-g s i n u e r e r F r ag e n gewor-
fen: die. ,,"Neue"Z"eit« beschäftigt fich auf das Ein-
geheudste mit» einer Reform der Selbstverwaltungs-
Orgaue und« mit der Lage der bänerlicheu Laudwsirthe
fchaftz die ,,Phlwa« constatirt, daß die in Odessaz
vom Finanzministerz neulich. gehaltene und vom Te-
legraphen Lin - Kitrze reproducirte "Rkede seltsam iuit
allen Naehxi—chteri.übe«r. die trübe wirthschaftliche Lage
Rußlaiids«"scoistrastire-i« der ,,Gol"os« «bespriil»)t, ohne
wesentlich neue lszesichtspttucte aufzustelleiy den be-
deutsamen Umschwung, der seit densAtutsantritt des
Staatsfecretärs Ssabu.,1’0w» xiufc »Ressort des Ministe-
rium der Volksaufklärtitrg.zii»Tage getreten sei &c.
Anch eine der breuneudsteir auswärtigen politischenzz
Fragen, der r u. ss »i skih - chi n e si seh e« t.!-n -

flict, wird vonszdeni letztgenaniiteii Blatte fast
ausschließlich yonsGesichtspuncten der inneren Poli-
tik » aus» heurtheilt." Ohne· sich stricte dafür zuerst-
scheideu, obder Couflict niit grösserer, Wahrscheitnzz
lichkeitI seiuesfxiedzliche oder aber» eine« kzxiegerifche List-s«sung. erwarten lasse, giebt sder -,,1G«olos«» doch sehr»
entschieden dem Wniische nach« einein friedlichen Riss-
gleiche Ausdruck; unter allen Umstätiden ; aber niüssesz
die definitibie Entscheidung b a ldierfolgeuj indem,
die wkxsthschsafrriche »Hu-d finanzielle frage Rußiajnicke
Solches gebietserisch erheifche. »Das gespannte Vett-
hältuiß zwischen iuns Und China und· die endlofeiillnterk
handlungen mit der Regierung zu« Peking —- meint« der»
,,Golos..«.« . -—— sind— ein» gesährliches Werkzeug-« für«
künstliche "Börfenspeculirtto·nen.sxsgeworden und »bedeu-
hen, was— noch schlimmer erscheintsx uns» ernstlichinit
einer Erhöhung der Theepreifry » was; zwiederuni ein
sehr beträchtliches »Plus--"von tklirigender Münze über
die Grenzen Rußlaudss führen würde. Sbrzsohl aus
finanziellem als auchaus politischen« Geftchtspuucten
sind wir zu» baldigster Entscheidung djer chine-
sischenDisferenzen genöthigt und» allem· Auscheine
nach ift der Augenblick gekommen, wo tyjr China«
zur Beilegungz Conflictes eine fest bestimmte
Frist« stellen köunen«.« Nasch xdetn »Golos« wäre
also in kürzester Zeit»»ein Uspltiinatltt"tc« Rußlaitds an
China zn erwarten. « - ·. - « ·

»—.Jhxe Max. die «Kö«nigi-k vykxGkischentaud
soll, wie-i dem »Bereg«— aus Rom vom A. (14g.) Oc-
tober gemeldet wird, ein Handfchreliben St: Maj.
destsfaiferss von Rußlaud dem Papst
überbracht haben. · , .

—- Kse Hex. die Gkoßfüksteu Sgt elrsa esi
A.»lexa-ndrowitsch« und Koustanjtin
K o n ft aszntsi n so w i ts ch sind am D. October aus
Mzgkau»i"kz" St. Petersburg wieder« eingetroseinkszz

—- Der Minister Innern, Graf« L o fis«-
M « kikp w , »,follt»e,» dem »Goios« zufolge, atns
Sonnabend nach· Livadia erweisen. - » F» ·«

g· »Mj"kkkst» West-höchsten« Tagesbefehls ist das
Mitguevtsdee Reichsrsthssp Gsssetalstdjsstsvt Graf
J g U « tje w , auf zwei Monate« ins« Innere des

Reiches und ins Ausland beurlaubt worden.

·—— Der Senateur M o r d w i n o w sollte snai
der St. Pet. Z. sihon am 4. Octvber seine ·« Reis
in das Gouvernement Woroneslst austreten. s« s

— Professor M o d e st oxw , der in Folge se1
ner publicistischen Thätigkeitnuf pädagvgischem Ge
biete-sein Katheder inder geistlichen Akadecnie nnfge
»den mußte, wird, wie dil- ,,Ndruo«sti« verfahren, c-«i
Bewilligiing des neuen Oberprocureurs des Synods
wahrscheinlich wiederfeiue Professur zurückerhalten.

— "Mittelst Verfügung des— Biinifters des Juneri
vom L. d. Mts. ist der Zeitung ,, N e u e Ze its
für den in ihrer Nr. 1649 erschienenen Artikel
»Anläßlichseines Dtners«, in de

"Perfon ihres Herausgebers, Gouvernements-Seen
tärs Alexei Ssnworiry und des Redacteiirs, Collegien
Asfesfors Michael Feodorow, die z w ·e i t e Ve r
w a r u u n g ertheilt worden. « «

,—— Die Ietzte Wochenbilanz der Reichsbank von
29. September weist wieder eine Z u n a h m
von 9,1«9)2ill. Rb.l. im Notennmlan
auf, dem gegen-über die Rechnung derBank Lmit der
Cetxtraleic um ca. 6 Mill. verringert erscheint, wäh
rend die schwebeiide Schnld des Staatsschatzes un
1,50 Mill. zugenommen uuddie Ligisidatioissschiili
um 0,6l Mill abgenommen hat. — Diese aberma
lige Zunahme des ,,zeitweiligen« Noteuurnlattfes ba
im Jnzsnnd Auslande den schlimmsten Eindruck her
vorgeotrsffem «« « s. -

» ——spE-iner, bisher übrigens von keiner Seite be-
stätigten ««Mitthei«lung des« ,,Ganlo«i—s«« zufolge hat dej
Reichskanzler Fürst Gort seh akio w kürzlich mir
G am b et t ä am Genferss See eine Ziisaninisenkirus
gehabt. « - .

«. —- Der ,,Reg.-Anz.« veröffeutlischtkfoIgeUdesI amt-
liche e n! e n ti : « ,,"Einige Blätter« brnichtesn «d"i··

·Nachricht,"sder" IMiriiPer der Viølksaiisklärjiiigä StsaäisdsiscretärllS fab n-r o w , habe während— seines Auf,
eitthaltsfin N2ostan, von der sstndirenden Jugend ein«
Petitiou euigegengeuommeu und geprüft, die sich ttus
Aufhebung einiger« in dlen Univesissitätsjftatuteti trit-
haiiteuer Vorschisiftesi—dezliehe. Dies.- Mchkilchc ent-
behrt jeglicher »"Begründniig. Staatssecretär «»S«Isi.1-
burow Tiskkeine EPetitionIfeitens der Moskaner Stu
direndenptiberreicht worden. » «« » « « «

-——« Seit dem ""1.—d. Mts ersöhieiiiitsiii St.i«Peters-
lnirg »das erste tägliche Nachmittags-Blatt, diesvoti
dem sp bekannte-n Millionär ,-P. Demidow begründete
nnd von L. Spitschakow redigirte ,»R o s s i ja«.
Ist! Prograinm ver-heißt das neue Blatt, xuögliehst
leidenschaftlos alle inneren, rianientliitls aber all(
Fragen der auswärtigen Politik zu behandeln.

« —.— Zumgroßen p olitischen Pr-ocse.,ß.,
der, wie bereits geineldeh in» nächster Zeit ziir Ver-
handlung« gelangest-soll,- weiß die ,,Rossija« zu» bie-
richteu, Edaßj Geueraläljiajor L e ·y chst ,»

der dem
Kriegsgericljt präsidiren soll, ansschließlich mit der
Diirchskcht der. Hilctenkbefchäftigt ist. Außerdem solleu
bereits Stabsofficiesre der Gardetricppeii den Befezhl
erhalten haben, als interimistische Militärrichter in
diesem Proceßztc fuugiretikp - — - « «, ·

—- .Den Erbanern der. .,,L i va di a« — ·w"e"«lche,
einer telegraphischen Meldung zufolge am 3.-d«. M.
mit dem Admiral Popow an Bord-.ixachsp,Pszlyistisiö·uth

xabgedasiipft ist ———ist nach dem ,,Ber·eg« aiifGiniikYdesgeschlossenen Contractes für die glänzenden Resultate,
»die die Yacht bei der Probe gegeben, einePsr äs-
m izesp von 41»,000 Pfdz "Sterl. zu zahlen, nämlich50 "Pfd. -Ster«l. für je V» Knoten übte 15j icszud TO·
P.fd. SterL für. jede tndicatorische Kraft iiher 10,500.

»Ja «.El)ak;tda«ip» ";vixd, rwie um» der Rufs. spinnt-ishr,
für dievott dein« dortigen Grundbesitzer Fabri-
cszantesi Eharitocieiiko geschenkte Summe von—
RbL ein riesiges, mit allen Comfort verseheues, biet:
stiåckiges Gebäu-de für zein S t it««d"e· tit e n - «C ««·"o n-
vÄ ict .errisz»e:ht"eft. Der« Bau des stattlich.k-Ii",. gszspFeiiTster
in derFront zählenden Hauses, nähert »sich bereitsseinem Ende« H ; -

,
.

« Lakeien - -

- YMit herztichesnrDanke habe« ich shierdurch mitzu-
thei«len, daf- zum Besten der zweiten, vom Hilfsvereitc
gegründeten -Ar1ue·n-»Mädchenschule«, mirs. von unge-

«nannter. Hans) ""v i e r z igsp Rbl.T-.Jüberg«eben«worden
sind, und daė dies.Gefetmvtsnetme. ddexszTixiSieiem
Zweek bisher eingegangenenfsaben somit UseDIESES-Es« . s . Di..F. Sirt-d d e es?

· «« Der ersteTenor uuserer·«Oper während der dies»-
jährigen Theater-Saison, HoszRaimund C z e r n v ,

ist, wie die Z. f.«St. .u.« Bd, "m-eldet, von der Rigaer
Theaterverwaltung,znnächst auf ein Jahr, fest enga-
Hikt wvkdekk Es. ist Aussicht vorhanden, daß dieses
Engagement eine« Verlängerung erfahren werde;

«· Der in dem Artikel über den ,,Export derGewer-
bebetriebe Dorpats"« bereits» erwähnte E xd«o«rt
v o n P i a n o f o r t e u nimmt, wie wir hören,
immer ansehnlichere Dimensionen an. So sind in
letzter Zeit von der Firma R at h k e hieselbst zahl-
reiche Jnstruuientch tneist Stutzflügel und Piauinifsk
aber auch große Salouflügeh nach Revah namentlich
aber nach St. Petersburg und Warschau, versaudt
worden und neue« Aufträge von den beiden letztge-
»ja-Futen Orten« bereits in so großer Zahl eingetroffen,
daß Hn Rathky obschon er im Laufe dieses Jahres
b«e«teits« etwa hundert Instrumente fertiggestellt hat,
je« skm ihr; herantretenden Anforderungen in ihrem
vollen Umfänge kaum wird entsprechen. können;
Ueber-dies feig« ja auch der-Ideale Consum an. stu-
strumeuien tm! Jtlht ZU Jabss Jsdetsfsklls Fvvststkki
ten wir« mit Genugthunng, daß dieser, auch nneh
Aus-U hin sich ersolgreich geltend machende Indu-

Friezweig lpereits feste Wurzeln in unserer Stadt ge-
« schlagen hat. . ,

(Ei n g e s a n d t). Die Stimmen, welche in
der letzten Nuiumer unserer Zeitung-Tiber das akus-
erhörte Vorgehen der hiesigen
B ä sck e, r e ib es i tz e r laut geworden, haben wohl
·in allensHäusern und in allen Wirthschaften unserer
Stadt einen dankbaren Wiederha»l·l·g»efuuden.» Ich
kann« bereits heute von vielen Familien« "cdn«stätiren,

sdaß sie g e r n bereit sind, der doppelten«an«sie"geri«ch-
« tenzBiahnuug nachzukommen;seizsz.ses,» daß; sie den

Verbrauch an Weißbrod, wo derselbe bisher etwas
Jreichlickfweinesseii war, nach Viöglichkeit einzusehräisä
ken, oder daß sie, durchHerstellung zvon Haszusgebäck,
die Einnahme» des Weißbrodes aus den « Bäckereien

sgänzliitseinzustellen entschlossen sind. Somit sind »die
Mahn agent-der Zeitung erfreulicher· Weiseaiiffriichts
baren tBodengefallem Es erübrigt nur noch, den
Wunsch nnd die Aufforderung auszusprechen, daß

»sich: ein Geschäftsmann finde, der bereit wäre, durch
xHerstelluiig von, dem wirklichen Preise des Pkehls
entsprechendemj Weißbrod sder’Zivartgs-Taxe des Bä-
ckcr-Buiides die Spitzekzu bieten. Wir besitzen-hier
am Orte ein großes Vtchslsiitid Getreidegeschitfh des-
sen Grobes und Feines Brod» sich des Beifalls einer
großen Zahl von Hauswirthschafteii erfreut. » Sollte

liiicht dieses Geschäft sich auish auf die Herstellung
von Weißbrod erweiternlasseiisJch kann versicheriy
daß ein solches Unternehmen nicht nur des Dankes
der Einwohner der Stadt sicher sein würde, sondern
auch eine »so;»g«r«oße Zahl Abnehmer fände, daß ein
zguterszsGeschäftsgeivinii« gänzlich außer Frage« stände.
,Ganz »oh·ne Zweifel würde die gewonnene«Kundschaft,
·sJ"cl)osrssc"1us-«Dcc"11k,bar-keit, eine dauernde-bleiben. B.

Einszknrzes »aber wahres» Schiveizen
, Geschichtiheiisp

»»

- «« Jden kHaussraueii Dorpats -.erzäh.»lt. n

· ·«Es war vdretioa zwei Jahren. « Die Hausfrauen
szniid slkilkchfriinen Jder reichen Stadt Basel splebten
im liessenIEdtivetiiehiiiein Eines Tagesszverabredeten
die -«««·Miiihf"r"äii3en« """eine bedeutende s Preissteigeruiign

»Die SchiveiTzerIHaIusfrauen aber waren irasch""ent-schltigseiu « NöilWaii deniselben Abend erschien in der
JBase er Zszeitliii"g— ein Aufruf. Die Milchfrage wurde»
sfiir iideits"««folgend’en« Tag zur Berathung gestellh zsWas
die Frainecispda gesprochen, hat man nicht erfahren."«Das""’ioar"aiici)’9iii’cl)t u«öihig. Die Milchfraiieii aber

Tiniißiieii eisfahrery Jdaß auch die Hansfraueti Basels
-e"«i«"i"ii!g «se"i—ii««"kon«riten. Fünf Tage langtkaiiftieskeine
«'Teineii TTrosdfeii "Milch. Fünf Tage lang kehrten, die
«Ntilszc»l)·fts’aiieii» »init"t«7ollen. Eimer-n» und leeren Taschen
«-beini.j, isAinssechsten Tage capitulirten die Piilciofraiiem
lDieJ«P,reis-e, Etviareii hlie alten, die Einier leer und

«d«ie «»Ge"ld·t-ii-fche"ti spgefüf t. Einvernehnien "nnd« Friede.waren hergestellt — »und s-o ist es geblieben —"— aind
heidezParteieii sind zufrieden. —- Volk-ungebührlichen
Preissteigerutigeii hat man nicht— wieder gehört-H·

»F« Aus« szdenzk Publikum geht«-uns noch Tdie nach-
folgende, «Mittheiluirg zu : " -

« iGeehrkersjiderrjRedactenr! Wie sehr die Aeuße-
Irukskxexk der letzteusziåläunrnier Jhres geschätzteii Blattes
"übsör die« iPRsips e r h S, h. « U gÅd e s W est ß -

.l)..r o·"d."e s Jbglfsriujdete gewesen, dafür oercusag ich
—Jh"ne«n· ein sei) agendes Beispiel» anzuführen. Unweist
der Johannis-Kirche besteht eine von ieiiisemjHrn.
W e i n k a u f geführtesIBäjckercsi-, welche jdas Weiß-
brod nashiviervor zum alt e n Pr e is e liefert.
Derselbe-Hi der Ueberjzeftigri»ixg, »daß dife Mehlpreise
nach wievor den Bäcketii gestatten, das «Weiß"brod,
in bisheriger HGiite nnd Größe, zum bisherigen Preise
zu lijeferxixisziciid hat dahernnrh die Aufforderung.- der:
iibrigeii Bärten« sich ihren: Bunde-zur P-reiserhö.-.
hung aicziisch1«l«e«ßeii, knrzweg abgewiesen. Jelbgeseheics
dayon,z» daßgin keiner anderen sStadt ··uns·ererfPro-
vinz-en, für diefspdoch bei desifelbesr Bezugsquelleiii die
gleichen Mehflpteise gelten, bisher Teiiie «P.re«sziserh-ö-
hung des Brodes stattgefnnden hat —- geht aus der
nngeführteir Thatsache hervor, daß »sehrz»ivroh·l»szauchfernerhin das Brod zum früheren »P-reis.e geliefert
werdet: kann. Jnteressant ist feri1erszdie"Thats"ache,
Dasßjäxstjfetke spHerreic Biiscker - Nie ist ers, die soristso Feflisse1i" sind, jede Gemeinschaft mit -iiicht-zi«infti-
szgen Gewerhefreibeudeti z«u- inekideiyxsobaldess sixch um—-
feine PreiskSteigieriing handelt; kein,Bedenken.,t1a«geii,
äjnch cuiiiktitsjfxxbckkixessüvftigexs in seinen. Bund. is;- treten «:

woes sig darum handelt, das Brod zu besch’i"ieiden,
ist« ihnen auliisiind Paulus gleich Werth. ; IN.

· Hist-die nothlkidrudcu Molgasllliiliiniflcns «

fini- » bei der Expeipitidu hukisetles Platte-s zeitig-e-
«uangens:s" --

«

· » -" «« -4

»
Von W. v. S. L« Rblspmit dem frühe-r Einszgegaugenen

,-»in«« Allem 241·"»»Rlzg-. 80-"Koh. undklpittetssnnrjdasrbriipx
spgung weiterer Gaben .«- «

« Die-;Red. d. Dsrpi.

iKntizea uns, den Kiriheuiiiiitjeru . Zukunft. - -
St. Johannis-G«enreiitd.e. Getanste desiSchmiedes
» C.»Th. FebvozpssTvchterOlga Anna Caroline Proelas

mirt: der Schristsetzer Carl Friedrich Koch mit Julie
Sissas Gestorbent der Schuhiiiacheszccaspar 2Datkid
Aroth,s61 Jahr alt, die Zeichenlehrersfrau Maria. Barth,
zip-« Jlahr die Wittwe Katharina Thotriajcsdn,· 48

St. Ma:ienkir«e«h"e. »Getaust: des Seminardireitoxs
- J« Hhllmanti Sohn Arnold Friedrich. » « »

St. Petri-«Ge"rsjke«Zitde. Getauftr des Jvbayn Ltzht
« Tochter «Elisabse·»th, des Gerbers Carl LegoSohn glexandkrJohannes, der Alwine Henker TochterMiitiek rekla-

m irt: Böttcher und Brennersotgiis hoffxnatinwkk Wiyna
Christi-te Brenta-keck. G ca» i b« u: »das onus Martin)
Weib Anna, 34 Jahr alt, des Jaat Rnmp Tochter Leon-z tine Linie, w» Jahr uns, desselben Sohn Evuatd Alex«

«. ander Gustav, W« Jahr alt, des» HindritUäga TzasterAdele Pauline Johanna. IV» Jahr alt, des· irr! s ein-
hpn Wen» Eise« 42 Ins» alt« deahiudsik Nummel

. Hohn Wolke-Mut, «7s-»·Jahr alt, JaatrSokk 19779 Jahr alt.

. Rtllkck TUTTI. .
sticht, is. (4.) Oktober. Der preztßische »Land-

tag ist auf-den 28. October einberuseiizworde·n. ;

Frist, U. October (30..· September) Die Nachssz
richt von deniTTode des Bisthuinsverwesers Hahne
bestiitigicsich nicht, vier-sehr ist ersehen-Bestehen des
Bisthumsverwesers eine Besserung eingetreten.

»»

IM- IC (4«)- LICENSE-»O« »PDl1"tkscheCorre-Wdssizj welk-et; THE. Wsxsckilkpksöctzkr Ue riet! am« DER« YIIFPTFZTJEIIDHikfsciss »

fgdnkRfekrejchi-
schen Honorar-Drago·nzais," tvtlchkratiit derErntbrdung

efdesfelheu utzdxfeitjicrksåemahlin du; Eiuheikuische«-·eicdete,f» Iveraiilaßte die austrwungccfrigze ·Regikkukzg,
deurdörtsigen Consul Waldhartz den einzigen Cou-
fular-Functiouär, roelchikr nvch M— Pkstzxevdwsderblieiben

HZSFH EIN« Siskkkklkitsskttkidikki «UJFVHEZZUH. is· Zlekchfiskks
»«

rizsprendfzii verlassen. »Die » Cl. »»»szofr»rsz«« szmeldetaus « ·Konstiintiir"odel, · »daß, Pfvrteiinaihrichten ·«ziisolge,
»Dlehstfihl die Veranlassung des Mordes in Prizrezcdgewesen « sei, Die Pforte ordnete telegraphifch die
energischfteHVerfolgung der« Niörder sank- s« -·-j

» Paris, 16. (4.) Oktober. Vier italienische »Par-
nabiten, welche die Riie Piontjeeiiu bewohnten, haben
devUFLTefehl erhalten, die frauzösische · Grenze inner-
halbp24 Stundeiiizu de"rl«"ckissen; -die Finpellesrziurde
verfiegelt Jm Departement Gers wurde« heute die
Carmeltter a—usge«wief·eii. Die» Polizei erbrach ihre
Risiken. Der! CommisskF proxeftjrte « ,-

"Vi1lptll'I1lsq,»10. Qcto er ( 8."«Se.pteikslsc1j). DieRegirungeu von «Chile"" lind Peru haben »den
Ver-inittelcingsvorschlag der Ver-einigte« Staaten an-

"sgcnpmmen. « · -·— . - I.-
"Haaslapliuoptl, 16.sz·-(.4.i«)1·Octol-«er. Die Pforte

ernenerte gestetnk die driiiglichRiza Paschaxjertheilten
Weisiingckii wegen " friedlicher Uehergabe Dulcig.nos,
die ·szhervorragende» Wichtigkeit sdlchek Lösung be-
tonendy ·»

«·

. « « -

« l txt· Kiste-ist«« »

pvd er Jntern Telziegraph e·n-s)lgssen tur.
Köln, Sonnabend, 16.·3(«4.«) October, Abends.

Auf dein Feftbanket der Stadt Köln hielt der ·"Kron-
spiriqz eine ·"Rede,«.· in sder es; tt.«A. sagte: »Ich »be-

V gr1iße., die sEiiisetzukscg· des? »S·chlrißsteiiis unseres größ-
iteii Baudesnskntcrls als. ein-seither: deutschen Fleißes,
deutscher Ansdaslieyskwürsdig der Zeitkivelche unsere-n

"Vol«ke »die iheißerfehnte Einheit: geboren, »welche-ais
nach sgroßen Thatei1«z«nr"isuhnivolll eisrciugetieii Wieder-

herstelluiig von Kaisseisszniid Rieich geführt hat« Niöge
das xWerk uns Allen eine-Mahn·ung sein» jetzst und
immerdar festzuhalteii an unseren« höchssten nationalen

»Gü—tern, an deutschem Sinn und Wesen, an deutscher
Gottesfurchtz an deutschemEriist itizKniishGeiverbe
und Wissenschaft-i« inöge es ein Siniibild ksetnz unsd
bleiben der deutschenxxTreise nnd Einheit. Misge xes
bis in die feisnsten Zeit-en dauern; ein djeutzsehes Werk;
zu freudiger Erhebung eines großen, gliicklichetyszin
Frisdeii geeintcii Volkes.

« MEDIU- -So«iii1tag«,s·If.E(5L9-««O·ctober. «-«·"7«L11Utszs:ei-"1«ige-
laufenen Jdiis «·Pelszji'sk"iids-bealisichtigt seine
Deputatsion Bosnier««·sifh niachzsKoiifstiiiitiiitsipel zu be-
geben» : um deik Sultans, ·»al»s«»«»e«i.·gei1·tlich'e«1i· Sonst-erexit!Bosniens und der «Herzeg«oioissia, zu bitte·n»i,»""P«rot-e·stgegen. das söistserreiihische Col«d;iiisatltons-Gesetz«7einzu-

Wiktn Sonntag, U; (5.) Oktober, Abends: ·— Gie
»Pfo«rte,jhäiift in letzterZeit in fieberhafter Eile· Trup-
petisillzSscikoniehi undsSinyiktia ank Ja« den« Häfeu
werden;zTdrfied·o"s»·itnd Mluen gelegt. · « » j »·

«
. "spgoiidali, "Soinitag, 17. (5.»)««««Oitob«er." Dei« ,,Spec«-

tato.r«» will aus szganz zuverlässige-r Quelle erfahren
haben« die »«J»Jiächte« hiitten beschldssen, die Fatnilie
Osmfssss «bsII«ls«tzt.v» 91372719811 KEXISDEIVI Tit-f» Ins! St«-
tan sziiszerhebenx ·« Wveiierszioiilldsspixs Blatissrbisfeiy
Lord» Dufferiia tzjx einjlischef »P»lotfchafterszinjsS»t«
Pkteirkszhykxy jars Bakschaftgex «niich» »sf-ein-«xisi-«--1ti·,--is;-«e·-cabgi-
gcssshxt · ·

ists-es«- Ostdssrsssississkrsxtcpsi weiss« s»
griechischen Frage « würden· »« iiicr fEnkjzkatidj und "Rii·ß-
taub, vielleicht auch »« iiochszJtctlien , · »"zth»ei«lctse»hineifi, · die
Zäzrkei .·dagegen bdn desiifelbenälsiärhteiieine Ursta-

itützlttigh lzenießeii,»d"i·e zfttrgll«"«e"·lssergabe« don Dul-
cigno gerathen ·(d. · vdii Dentsrh»kand« UndOSsterreiichJ

, « Cktliiijh So··1i1»1ta«g",» s(5».")" Qctdtieta «·«D.er Fürst
zvoir Moi1tene’grd« · ttkeigert sich, »Dnlcigc«1ds Besehen,
bevdr Mötchte ihti1"»;1ich«t««dafii«r Garantie geleistet,
daß, falls l »der Üebergtibe »der Stadispdie Bild-a-
neseii l Feindseligkesiteir ·"b·«eg"i«iiiieti«« jolltein szEurökpa " fiirsMontetjegro ei«nstie"lie. « s» ·« · «!

s szBakitaetkehir «isdn iiiid«·«nitth» Diordatc · E«
«,

Voji Dorn-It nMüSr. Petxisbuisk Abfahrt7as» seine«a a vonzi z» . Ja« t
in Sei rskurg LWÆHZI Min- Vorftxixtxtxagsq «s n up
« Bd cis-kriegt starke« Ren-ils Abfabrt 1 UhLlI Miit.

·"Mi»t«taggz, Ankunft; inxTapjs sspixhr 53Miii. Nachm,. Abfahrt von
Taps i»3«l1hr· 35 Nin. Abt-s. Ankunft in Reval «8 Uhr-37-3iia-;-Aåds. gib . ·.

·.
g—-

· t- e: - s « J
ahki einig. AnxFsis"-sn. XII-» Tkskhk sp3"8«"s,«iFi«i-. icYiNZTtkiZAst-fahrt von Taps T6 Uhr s sMiraMorgensti Anstatt-inDorpat 10 Uhr 29 Miit. Vorm» , . · VYFU ERST-Eil PMB« Pritfimtt Abkfcihxi «9 Uhr -37·Äiin.
Korsar-s. Ankunft iaTasost1s Uhr äs Ahn. Vorm. List-fahrt
käu- » pstgchklhe 28 Nein. Mittags. sinkkanft iixDpxpkzit Hut»m. a» «—gis Angabe·—der..Zeit ist, überall? die« Liacatzseitzzjdee
eliesatalivgen Qrtes«v»tr,standen, »» « « » »

« Waareiibrelse Lecj·jgi««9s)"sp» · I
»

» Reisen, den 27; cptemieksxssa « « «» ssi

Zaksåru Tons-le . ·· «. Abt-MEPHI-te r. c» , .-.-7.,,-,Norivegzifge Hespiijxilgee pp. Tbtine . . lstilii bis 28 R.
Ströinlinge nrgTviiireq .

·.
. .-

.·
« .14·«- iss ·« 915 «

Heu k.«Pnd. . . .
. . . .. · «50Kop.StrosppPud . .

.«
.

.

·;« . «. «. i. « W -"««-"

Fiukk Eisen, gesamten-as, kastenart- ex-. Bett« 24 Nil«
,-J. gzoeixesJnStMgtII ist«-Beth- -,2.0-,Brennholp Btrienholz-'p1ssFtU-M" - « « « TRA- Eos-P-

sdoysp Tatiiieaboljiitikskksfs - - »Es« «-

Stkiszkvbleu pr....V-,-d . -
· « s« · -

—- Ts «-

Ftngii. Sdtklikkkphjxgkhkg sit. Tonne .-
. . s.1g—s,; «— u«

gyz p kh kpp srme . .
’. -. »F« .erstes« i· « « Tasse-sk-« anueu r« "--«-··-·»-,«-« «»-.««j«...,»..2, ,,..-i·... «. .

. .
.. as.

.

Zugs-Obst EIN. MO- -.":us; E. VII-seu- o-·-i«« dsfiesbskstts

JV 231. Jene« xpdtptfthe »Es-Hang. Essos



Der Herr stucL weil. Johann
H a l l hat die Universität verlassen.

Dort-at, den 30. September 1880.
Rector Meinem. .

Nr. 1290. Secr. F. Tomkxgz
Der Herr grad. matt. Xaver

Dombrowski hat die Universitätverlassen.
Dorpah den 2. October 1880.

Rector Meykow.-
-

.-

Nr. 1305. Secr. F. Taktik-ers.
Von Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
der hierselbst kinderlos verstorbe-

-nen Frau Amalie Beckmaem
geb. Aiichelfoa entweder als
Gläubiger oder Erben oder unter
irgend einem Rechtstitel gegründete
Anspriiche machen zu lönnen mei-
nen, hiermit aufgefordert, sich binnen
sechs Monaten a dato dieses Pro-
clams, spätestens also am 20. März188l, bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre etwaigen Forde-
rungen und sonstigen Ansprüche an-
zumelden und zu begründen, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
bei diesem Nachlasse mit— irgend, wel-
chemAnspruche gehört oder. zugelassen,
sondern gänzlich abgewiesen werden
soll, wonach fiel) also Jeder» den
solches angeht, zu richten hat.

V. R. W. ,

, Dorpah Rathhaus, den 30· Septbr.1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dort-at: ,
» Justizbürgermeifter Kupffen s

Nr.,1313. Oberseen S·tillmark.
« Diejenigcm welche für das Duk-
pater VeteriuairsJriftitut die
Lieferung der im nächsten Jahre
erforderlichen Quantitätem von 150
Faden Birken- und 200 Faden
Tannen- oder Ellern- Brette-hölz-
welches gehörig trocken sein und eine
Länge von wenigstens 3X4 Arschin
haben muß, ferner von circa 8
Pud Talglichtem 1 Pud Sten-
rinlichtem 25 Pud Petri-leimt«35 Kruschken Chandoriik end-
lich von c. 150 Tschetwert Hafer,
1400 Pud Heu und 700 Pud
Stroh zu übernehmen geneigt sind,
werden hierdurch aufgefordert, sichzu dem dieserhalbanberaumten Tor-»
ge am 6. November, und zum Pete-torge am 10. November d. J.
Mittags um 12 Uhr in der Kanzellei
des Dorpater Veterinair - Institutseinzufindeii und nach Producirung
der gesetzlichen Salogge uiid Legiti-
mationen ihren Bot zu verlaut-
baten, wegen des Zuschlagesaber
die weitere Verfügung abzuwarten.

Die näheren Bedingungen können
in der Kanzellei dieses Jnstitus ein-»
gesehen werden. «

« "
Dprpat d. 6. October 1880.

Director: Uuterbergee.« e lNr. 521. ·

Von Einer Kaiserlichen Dorpsatp
schen Polizei-Verwaltung wird des-«
mittelst zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, daß zufolge Publication Eines
Edlen Dorpatschen Rathes vom 17.
März 1865 Nr. 370 mit Aufhebungder bisher bestanden habenden Taxe
für den Brodverkauf, das Brod-
backen und d-r Brodverkanfjedem hiesigenEinwohner ge-
stattet worden ist, jedoch unter d»
Bedingung, daß ein Jeder, der Brod
verkauft, in seinem Verkaufslocale eine
beim Brodverkauf sich zur Richtschnur
zu nehmende, von ihm selbst minde. s
stens für den Zeitraum von einer
Woche zu entwerfende Taxe aus—-
hängen daben muß, und solche Anord-
nung als noch zur Zeit bestehend,
genau einzuhalten ist.

« Dpkpay Polizei-Verwaltung den 6. Oc-
tober 1880.

—. Polizeimeisten Rast.
Nr. 3921 Sen. v. BoehIeUdorffT

Nachdem der Herr Gruft Emil
Muffo zufolge des zwischen ihmund semen Miterben, nämlich der
verwittweten Frau Eleonore Emme-
litie Musso geb. Reißneu der FrauPastor Antonie Wilhelmine Charlotte
Toepffer geb. Musso, der Frau Doc-
tor Marie Johanna. Schinidt geb.
Musso, der Frau Secretaire Rosalie

; Emilie Sophie Praetorius geb. Musso
l und dem Fräulein Emmeline Alex·

andra Musso am 26». Juli c. abge-
schlossenen und am 28. August— o.

·» sub Nr. 83 bei diesem Rathe corro-
borirten Erbtheilungstransactes nach-stehende zum»" Nachlasse des« weil.
Dörptschen Kaufmanns und dimitt.
Rathsherrn Alexander Diedrich Musso
gehörigen Immobilien, als:-1, das
im I. Stadttheile sub Nr. 26 bele-
gene steinerne Wohnhsaus sammt allen
dessen Nebengebäuden und allen dessensonstigen Appertinentiem sowie dem
in demselben betriebenen» Brauerei-
und« DestisllatursGeschäfte mit allen
zu demselben gehörigen Utensilien,
dem Waarenlager und den Vorräthen,
dem ganzen Mobiliay sämmtlichenausstehenden Forderungen, aber auchsämmtlichen Geschäftspassivis und dem
baaren Eassenbestande, ohne irgend

smelche Ausnahme, 2, das im I.
Stadttheile sub Nr. 184eee belegene
Wohnhaus sammt allen dessen Appet-
tinentien, Z, den im 1l. Stadttheile
suly Nr. 205 belegenen Stadtgrunds
platz für die Cessionssumme von Ein-
hundertfunfzig Tausend Rbl. · S.
käuflich acquirirt, hat derselbe gegen·
wärtig zur Besicheriing seines Eigen-
thums um den Erlaß einer sachges
mäßen Edietalladung gebeten. Jn
solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplieantischen
Anträge von dem Rathe der Kaiser·
lichen Stadt-Darum alle Diejenigen,
welche die Zurechtbeständigkeit des
oberwähntem zwischen den Erben«
des weil. Dörptschen Kaufmanns und idimitt. Rathsherrn Alexander Die-idrich Musso abgeschlossenen Erbtheis
lungstransactes anfechten, oder d-ing-
liche Rechte an- den · obgedachten Im·-mobilien, welche »in die, Hypotheken·
bücher dieser Stadt nicht eingetragen
oder in denselben nicht als noch fort—-
dauernd ·offenstehen, oder auf gden
in Rede stehenden Immobilien ru-
hende Reallasten privatrechtlichen Chas i
rakters oder endlich Näherrechte gel-
tend machen wollen, dtesmisttelst auf· .

gefordert und angewiesen, solche Ein«
wendungektz Ansprüche und Rechtebinnen« derssFrist von einen; Jahr
und sechs Wochem also spätestens
bis zum 13.-— -November,»;1881»bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldenjgeltend zu machen und
zu begründen. « An diese» Ladung
knüpft der-Rath die-c ausdrücklicheVerwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wennderen Anmeldung in der per
remtorisch anberaumten Frist unter·
bleiben sollte, der Präclusion unter· .
liegen und sodann zu Gunsten« des
Provocanten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen’,
welche ihre Begründung in dem Nicht-
vorhandensein der« präcludirten Ein·
wendungen,« Ansprüche und Rechte
finden. Jnsbesonderewird der un—-
gestörte Besitz und das Eigenthum
an den mehrerwåhnten Immobilien
sammt Appertinentien und sonstigen
Vermögensobjectien dem Herrn Ernst
Emil Musso nach Inhalt des bezüg-
lichen Erbtheilungstransactes zuge-
sichert werden.

Dorf-at, Rathhaus, den 2. October 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeister Kupfer.

N!- 1323-. Obersectetaire Stillmarb

is 231. Yea- Yöcptsthe DOMAIN· 18S0.

Heute Morgeneum 5 Uhr enteehlief sanft in ihrem Gott unsere liebeMutter und Grosstnutter
·

» .-xttttm Mist-te »listigen
. geb. Bohm - .

imdlter von 80 Jahren. - . - - u
Die Beerdigungihrer irdischen Hülle findet ern Donnerstag deng. October um Vzs Uhr Nachmittags vojn Trauer-hause statt. » r

«

. vie Kindes« und Gras-Untier.

ltn Sommer-Theater des Dorn. Handwerker— Vereins « « F· F»-Isx - «
Dienst-ag- (.i. 7. October 1880 » , r .-..."

·

«

· , z kosten. — Montag den d. October c.l IIIII s . »- · um 8« m» Abends r
· « s · o O « «derhiesigen Freiwilligenlleuerwehr Ehutzxrtetstzkeclsbantmlung ;

»
«

- aus c sse erg.s
O I f set· Vlies-brannten. l

· I s s ’—'·s » r r - Eine Wirtliin «
g · » - die zu kochen versteht, wird fürs,

«» ·t Yicszrxd Fenstern. Zu nxsidsn ins»des Ptsysilcers W. I) 0 t- t trag. ». Ho, Erz-Links; D— send»
Zu dieser Vorstellung werden die tsehönsten TabL des ganzen GrundstückRepertoires zur Vorführung gelangen, unter Anderen« cEtbgtunkl is! aus freier Hand zn ver-s ein Jlohmännchen und ein Flohweibchen HEFT-«: Vchelspsphs Maße« risse-»Es

in milliotienfaoher vetsgfrösseranga
Gemisolttes Programm. " tkw tot» »..Y2..«H·..»..,.

. - « » - —————— 2 Tische, Nematoden, Z seiten, Stätte· .
Presse Wss bekannt— . HLLT"Z"IE’LJ«;..«L'ZTZZ. «s«k.;däkkglkf"s.j"«· «

: . . sz www-«« · » · · gtrasse Haus Wiedmann, Iszstogk
JYDHIHELIJ III-k- . ——————D«««s«""««ÆILsssz

In der N . 230 d. N · D« c. z, «» «»-

jst auf die Illethode deifgldliiomgiiigchen IMPUBAH IlIsIHIUlAILOÄEPHHA istFKFXW ggylxuktrgwll
schnell Jkuscliirun r - nndsll«««"«ssse -· "—————————«s«««s—- lZ »

" L·.-»«.,»;L«-·-;j.»-«"u F? E i Gebrauehte r
des Herrn T. S. »siin2l1ekg hingewiesen F »Is- UZFOHZI s « Z« I ·
worden. Der Unter-zeichnete erklärt E e, ! Z . l
sieh mit der dort gegebenen Beseht-ei— E Z
d d « ·

·

. ":-: «« «
.

I«
. . . .

"»:iii...:.s..3«.ik:«;:5g;.Werkes: E« « Z is« i»

hier! nur die— Mitglieder— ·des Hand- E ·«-"«·««·«"·
«» F· MVb91·M·F-g8-zin von

.werker-vereines darauf aufmerksam Z »» »»

? - IICCIIIISCIIL
Nachen, liess im Vereinssaale am . n.ej

·tt h d. 8. 0 b b d M ch « d lUlirydke Zwei: Lectigiio der-le· seeifjstänxi e e e
digen Oursus stattfinden wird. —- Herr und ein gut« erhaltener
Photograph osolitt hat die Gkiite ge- "«««"«" IF§ «— «««··sz·7 Z· c "

« « ,habt, die Anmeldung von Theilnelk «· . its F ·mern ent e e h d d F »

«

,Eier: ro g:r;«2?:33:rk"««"s«
sen. Es können· nur Mitglieder dgs us«HEPBYHHHEHUHlHHRNFZl · «
Ver-eines und . solche· Familienglieder — - «· a o ; ederselben Theil nehmen, welche nicht - Ruhmlmhst bekannte .
ihtiitrti -

-· s -

.s« exists.- Æxtxggsz sb0s01scks- Cassius-Its»- n n.
z. Z. Preis. des D. II.-v. Mclipcllslck u. Hdklllslittls «---H—-«—«- l

f, C «

2..»»..22:«g.«k;3:i: «« s« W« Erste;ggxsrskgifgxgkxsttTisxgxr THE« s azjek Zzszke ;

Waffermnhle ssssssss TM I«
des Paswrates Eecks ists zu verkaufen »

vempiiehltzu billigen Preisen
und der Grund und Boden sowie die Hljj C. J« lgncycls
Mahlbetechtigun e en Grund ins ZU Pslzs Und isss ·g g g z zuvergeben. Nähe« Auskunft: giebt die r « WFBTHTHTTHHPastoratsverwaltnn .

. - . "

-

Uns« ag « « ab ««a e a - Jeden Donnerstag i.angensee selte-

I · s
nso e

- - empfing soeben und empfiehlt: ·Hchwardc Znerijwszkipscp Ydllblcs zu haben Blumewstrasse Nr. 12. ·
. » Cukhemite ssowie eine große Aus« —-———— s-1n Blechbuebsen i . k « « — » . . « E

· « wah von schwarzen franzosifchen ge- Inmitten-Wohltat! entcatliarincikkilanmen Mustsstsn Stsffssss .
. . i! r

empüehu
». , . » Po ow Jede von zrper Zimmerm sind zu ver-

« , f . . g
O L o g mjetben Ntgasche Straße Nr. 22. DasJ. E. »sehr-einem. «

Im ii0ee1-nesta,ukont , l)l’erde- t1.W·«tgen-
,

Eine. Wohnung s
·

« Biiksteti eins« VII-Her«-" , ·.
»

, » »He! UU Dz aueri oort zuve-I II - i .rse«zkxse«ex.stssssk«keetfikssäl - « , H h« , ..

- r» . ae au
. PIPP e « G· MTØUEPl Staklraum fULEPfCVDS UUD ein Kut-

is·t jeden Dienstag und Sonntag · · 47 ÄI8XsUckSI·-Sk1«9-sssl4«
- o s« i s - ere Techelfe h St N .17

«· l· z h , sind möblirte einzrtzslliieeundälistkdzamilneip
zu haben. Ausserdem empfehle fri- A b .t f» D H haågtenäe · isehe» grobk6rn· can» m Asche» igener r ei nr einen, erren « ·

l. ans und P t h s «
. — und Kinder zu verschiedenen Preisen u enden Wohnungens» -

» e ers avarsa Bier. emptiehit .. i zu verwies-sen
· B· Je 1

-
--t - Ein sSt a

d » St b f
a

.
»

x - U« M« U e cür Fuhleut ’ t)s «DIE ttsDsts 66 I THE-Wir; vYeirYkiFftheu Bkeitstrcteßdnsigrkkn
. » . a o .

( Eestauration i » H E! i
Abreise-cos-

U . . «
- . uchtkbehufs PaßwechfelaSt. Peteksturger Erwarte-Bier

· · n kltommknk erkenne.« - ,·md rasche Austern· « « · · Hotel Latini-on. HHU Baron Huene nebstits; «: Ist-Frei, Tknrerixxrsss« , , . c kcl C. V ,
-Pl. i FFIE Z— KOMO- Låxvk Ei» Aktien, Winke-II. ein«-T,

« » » Las-MADE) MS IEUZ MS Und Truhart vom

sinkt-«.ZTi»3E:.:s«ik.r:.r.»k-«Zk· tätig?
Kubly u. Waldt a. Werke, Butchmann »» Tag.s« UEUVCUM T« STSFUD Ahrens a. Livland, sind.Sacher u.·Baron1n v. Rosen nebst Tochtetz Com-

· tesse Kapmst a. Moskau und Schmidt aus St.
empfing« Petersburgs WILL kks"«-k"gk»tktt.kttrtssssssekxek

«
« - s « » . clllMpl. B. Solon-missen.

Mit des? usiiiiftkagtfwfsitiahrt I «:

·» kMcut ' CPFHTTMG - Zizspz i; As; hiesketbigikkt Hesiiuisteklischfkiåkilpne « · - -
- ·«

, i ihren-Kapitelnnkseliolen « :«»k»22pks, MILFZZFI MTJIIP STTHLJIMFT H»
. sowie di» ander« Leg-deckt! Tglisfctåtzrttkstaziåltxkleiter und 8 Personen

. « M-
« s ·Gns - Uteastljou s. »« 322;.P:Z«.T«rtl««;«I««s·gg:«2-I:Tt«;.«;:;?

s» Dillsgss Pssssss smpssgss ask-Tit ALTE-Hi. kfspr FgkåkksGltfiZkttmxsikkktsk «
gteigygceh THIS: KceutzbErg, Nikolgektn Nö- .

··

« · Inst! nnd Vstlag von c. Matthias. —



- « SouiiabenT den»4. (16.; Otctokikk kjgåa
Ytfkjtage zur Isleueii Miirptfriien Beitum

Von« Elstern» Edlen Rathe der . · - ·
Falsekkjchsztiifiötadt Dprpat ivird hie- · « «lmch Mk« Kenntniß ge— « . ««1«·k0cht«,» daė am 8. ctober o, nnd « O «kszlqszzdszt fpggåsshdssi BTLZEUH Ngchmtt «»

. on « r« a··, in · er untere» .
.

»"
,

- -
Wohnung des an der«Rgthh«»s.

,

DUIhlssigisli BsickekekJiihaber beehren fich einem geehrteii Pu-Esiiße hxkkgezxxzx IV» Ykkschsp blicnm hierdurch bekannt zu machen, daßen« Hnicses verf iedene ·«i«tioh1ekha[. « .

teil; Entsetzt, olsszszxainkentlich Saal· VUU Æcmkag d. 6s GVFHU d. I. abun per ezimmers en ein, Tjs z— « . .
D,«,,»,,z«-S»»h»,« Spieqeh Schräsc Wasser» Hamburger icnd Bntter-Kriiigel, Roscnbroote nnd HliriichenEis! Basis-t- ein Rathkkschek Fln ei« K « S »

Ferner diverfes Haus; Uns« Wsskzjz , . · a
a t erät « « · · - .

-Fspssgchen h? Xsslsssczssgsejlsek Zwiebaeke nnd CaneekKrmgel
, .u.s w-«««u. s. w. gkgkgekz VM U! l link. das stinkt; «Z0hlt1«vki«s· offeutiich verkauft w» gebacken werden.

CUJU M. «
» ·

« «
.«YM,«M«·Y«»hhatzs« dgl« 24«S««p«tb«sz«1880« C. Bank, Eh« Bonn-ig- E. Hoffmann, Schubert,

Ad iuaiidatunu ««

« i AUss Fkohkæfb Paulus« RIPUL E.- FVIFHUIUFLberlecrs Still-mirs.
DJIMFMFfchen Otdriiiiigsgericht Pl.wird «··hierdiirch«bekannt« geinachtxdaß « .

«.
« · . «

UAchskEhEFIdSGegøiista-iide,weiche , . « jaus Eisexibahuwaggons auf « - » » · ·?:·;«·
derEifenidahnftatioii Dorpat « « «

««
· · « « . II?-Vstohlen worden- hieher· ist«-ge« l " «« « « « « « « . «« « « « «

Wirst· --w«prdeii sind, als; ein Regen« empfing« [ · » « «
HEXE, eins« CigarreiispitzeJ ein Spa- · · « »« - «sei-stie- siis ispssskss -isg,piisssi«is» - . -§«osse«w»«
2 Paar Gallpfchen, ein eiserner Heim. ·« · " «« « H«
vier, ein «B(echge;s·clgi·rr, nnd werde« i · .s. . ·

Z; zzzxzfsezsesxyikzkxgsx «..s32s»;;22.k, , lllsii linke, selig innl staune! ,

i—- cirung er i neu« m, · g «.
- . · « . .

abhanden gekonimenen Sachen biziis FIPSZVIZDTYIIFTIIFHTFZUIZTJTZSiikTTIiiF3FiiiYk-«rFZEisiiszi-Ziikl«YTiZiiTfzipZeZk gsiseiisgriikslilkiick
neu« , 3 Wochen« a« dato zu en. ,,ei7dt Bkixatitiui versehen sind, werden um jeden Preis, oder besser gesagt .

o t — « « s s«

«
n. egen rii ere icisen ung es Bette. es von R. bl 7 · · likembezkpkssoQtvnuugsgerjcht« den«- 23· FHZVETOTCU verscliicke an Jedermann« folgende Gegcgnstände uliliiedleu Jslylieiktliastislßlxzheeii

«« .—- . · .
««

elleu werthen, u. zw.: -. « · zszxzxzspzs
, « stack 6 voxszijgkicli gute Tafe1niesser, BritanniasilberilieftI— - » ginge;låiizkålikdlåstitskiiiiilåtilzber aus einem «sti«icl:; · » «

» ritsnniasilber—speise—Löffel, massivs » s «

« « : Tmoszåsiver Bkitasnissilbekfglxxåtfsectliöxifer; ««
A « Asäsingg Esseessz

E. - sz . .. «« «« Y «« · « «. · : 6 englische: VictoriszipTsssenmfxtikiissockiiggiiexti « « v früh« übel· Am« 70
« me Pathe alterPl« Waaren-i als? » 2 eiiectvolle Tafebsalonleuelitcrz , · gekostet und

l »: X Britakkniasigiilcklkezsuejcilikxiå PfeEer-Beliälter· « heute nur Ruhe! Pl.

Mc », 6 Fei:i;3«Britanniasilber-Eier-Becher oder sclinaps ««

und -««i-i«verse- andere» Artikel- werden «» 1 Brltantkasllbek XIFIFIJJTFFITF aqbletM

kijkadie IIHIIIC der früheren Piksjss Alle 50 Gegenstände sind· aus dem feinsten, gediegensteu Brjtauiiissilber angefertigt,gez-samt he; welcliesdaseiiizige Metall ist, das ewig weiss bleibt und vom echten silber selbst
. . « « »·

««

nach Läjslirigem Gebrauche nicht zu unterscheide-Einst, wofür gakiiiitikk wird.« l« szAlleiiiiger Bestellungsort fiir ganz Europa:
GenekalsDepptder«I; englischen Britannja-Si1be1--Fki»brik 74««7—«

Stkucrinittktnn zyutmn s· « h. NBliltBN, Wien, VI» lllnriuiiilfeisstisasse 45. jji
-.- - « « g « O

«

Als Beweis, dass irieine Aunouce reell ist, führe icli endsteliend einen Theil
SHIHY suchzn ; Gäkknekz Tischler, Auf, der in Menge. erhaltenen Danksclireiben und Naelibestellungen an ans« Russland und - «
.. sehen, . Kutfchep Haltswächteh Bqdenz kåiszitskhbkleälåtgi Zsailljz lzezwkkiiogiicz iu sjvoroiåowdci«, «Ma«1or solkqlowpki «in« Woldawa,

knechte .Mä,dchen fürszystuve u« Küche JYH « ·

in ecice, «. okesktislklk in or 1«riie. M. climieluietlki««iii« spyselg
« -

«» - « »
·

« » . ·- . u«s i in lliliedzsny am Wegrsw etc» in« pestcrreiclkllngarng Maria, Fiikstiti users— zxzKjniier«t«1»iadch·e·n,«« Aufwärtetinneii « Bei-g »: Nxeciskscsttsxz wnkicsmizekgs,· Fahr-ein, is. is. sei-spat i» Rand; J. neige-is. k.
csiszesiikfzx Herden: Diener, Kochmneix YOU-Wiss«-0bs.1’8»kxkseher- in seliastianberk Josef sattlcr, is. le. Adziicioi m Egekz

«« « . ». — - « »du. Kikclibekgeiz Borer der is. k. Geworbeseiiulc in salzburgz Cierard horch, Pfarrer·
.« in Haezowz linke Mulden: It, ung. Notar, Grosslsecslkerekz losek Kandel-Zier, Bildhauer

« « « Rztterstraße Nr« Z» « Gmundenz begleitet· Kritik, grad, Josek««stli0(lekhüclc in Kainiscli etc. etc.
« · «: «

·

«« « ,Weg«3ii» riesigen Abg-Zuges obiger Garnituren ist selinellste Bestellung ange-2 : zeigt-v— Bei Bgstcsclgutig ist: einfrgeuaue uiidd dekiftlichedAdresse ansugebeii,- wohin
«: «« , ie sure · · « ' «« i'

-

werden ve «» ß «N 3 tritt. — Degeåtscilllk deivivsledkzsBoesteljlzgjlgeinsrlfglt Fxfsesvxiilxisge lxfilneeiitrisillftxiefitultislzcslilsit
He« ». «Htf.i site« Tksfppg «

» » , » Ihoch, sinke; s s «

«« »



Jø 230. I Z« it« e szxtmdjtkjs i sghq eMPOspPszDMPOReTTiTTI n irg- MPO « sz1»880
IT«- « Fig» Wjkkhikz

Hierrnit die ergebene erweise, dass .
« I FEUXTSFZIHYHJYYEJIIYYHHHZJ Iåijgrx

--
·

» »so e trasse Bau II. D. s h ·dts schnakcnburg s« Lethbthbothek «» Ha, Mk» T« tm« -

wiederum änit den Erscheinungen szauf dem · «
«·

.
«

«U Gebiete der Belletristik completirt, in’s Besondere auch deren « « - s
.- »

— i· · und seekenstkäucliesr zip-träume undFranzostsclies beste-Institut akssksmssisssxzisissssssksxsii i» uns.
in reichhaltiger Auswahl bestens neu assortirt worden ist. · EIN WMS sebksiuchkes · «I. cataluge stehen lltsentg««eltliclt zu Diensten. · . ·

« « s 7 E« i

« lauft ed. Beckmaim AIcstkk-«ß?Nr. s.——«————·———.-—=
—-—-—-'—— Eil! Btlffck «'-··—-.--—--

. Zwelte RUSSISOIJB « soll? Flslßhvlh andätTMöbel»·1·xndfWiE-Sth-
-

» · - - ».», »
« a· geräthe n » zu» un· m! en ar-Fenekssässecussanzscumpagnse äxwsxSssssssss N» s« s» »Es-I»

—
»»

» ——·Uhr. H z -«
««

vomssabscae 182725 Jagd- u. Fahrt-TPeitscheIu
schliesst Versicherungen jeglicher ";rt gegen Peuersgekahn L» - wejche Stirn« Zåumzu Schucmnzen

J · »Ich. Erde« · s siiidsbiuiszuhaveixeieixkexkqkzeN;ge,

— d » — «· Agentckijxs ·Doxspat u. Urhge-.send. bei Sajklekmeistek D. Thal--
kJI«;H:-;Z:.sxkzikxzkhnkgakdggs»Es: · Eis! .Zim mer ngzgkxsts

chen,dassichnaehdemichrnehre »Es« »Vckkf«kk»1kfkhekk PMVZVUVSU Straße «« « " : ««

Jahre hindurch in Dur-spat «conditio— "Nks 3«1- TM VI;
nirt habe, von nun an ämmtliche s" « - - « « · · » » »

·. »«
»«

»

»« . « «· · "
».

IT .« « »
· tÅI 1.N — b» Ozspb «Kurscbnersärbettev des-leite Bat« ei« ::»-·.gi«·i.....«s«»

"be h. « « · a sschfessehde Da— -
« .d »» »

«

.·
··

«· »
««

' » »:..»r3k.k;«.«;g.i;«::... aus» Farbe« giiii Eise-sei: iis .
F ,Pl-R,td daekssPas : —;- ,-

. + « .lektlkksk Hesrkznlgelllxe ätdd lgldlz—Paletots, »
Mützen, Kragen und Mntken, wie auch » in allenJiXrösserisNummern erhielt 3 z.

«

- · - - . d -
sämmtlicheReparaituren,die meinFach Und gxkjpkjzhjsz · « «« Je. I. Volk« St Uymesxns Hm U« IN«
betreffen, ausfiihre Um geneigten . « i, .nFu. «· kFsses r' ·—

·»

Zuspruch ergebenst bittend, zeichne THE) d .
BUT« YWYUMTZTCI WCTTMC

H0chachtun«gsvokl.« - » » . . M n ·· · ··— "oakl Näcks Kürschner «· s. « » sc· s «(

« s non «? Zimmer« istfsotexnegäcostrusse
Rigasehe strasse Nr. Z, Haus Kaufmann . » .- .- ·. . -- . .· N» 24 «« »»»mäsz»,«e» da·
· Friedrich,"parterre," rechts. - : . - » , «· - s'- -"

. U« s. «
» . I IN« «« «-’«"«"ØW««.

. .
—

" is« J, « - . Eine freundliche vollständig rendvitte
s« - «

«
»— · - ; . » ·

» Fxtsclie Tsscnllnttes = Lsohuung .-....-7--·s · « . « » ; V« 5 Zimmem- Vorzimmer-Kk1che Und
· .i kl . s - d« . - : Wkrthschaftsbequemlichkeiten ist zu ver-

! · « IF! ·» .»9IU9·I1 »s·8·I’0SS9I1" QUAIIZ mietyen i»m Haufe Stcivenhage·ns,-.Techel-I» z j;11;xki;9n. kzufjz dzg Erfolge situlzlengtrktkkkst Ruhme» »Hei de:
.

.

·- « .

’

·. . . au w en a . . «
eigener Arbeit: für Damen, Herren; slgk.skagekgj. E HzIzJiabklk
und Kinder Zu verschiedenen Pre1sen l s
empfiehlt B «« III-Väter K D · XI ·

·

Ritterstrasse . . I· voli Eikilnklkemdistqskillis VHIB
« · « · «« l: tu «(- tett uns sc) oft« Zu eaehen

im« Birkenaukchen Tklause hinter! dein
- - - " - . Handwerker-Vereins»-Die Wohnung

G i R «« M R c s kann auf Wunsch auch getheilt ver—
· e o · « as« miethetvverdens zu besehen-u jeder

Eis-»»- Esvai« s ————-—-.«

.

-———S Vertreter: als Agenten Fiunisohe Fabriken für: Oe— » ; · «« « s«-
» - mentz Fensterglaa liukeneisem s geschrniedetes Flach-
.·· s und Quadrat-Eisen, gepresste Nägel, Packpapien s, s. » » z— ·.

L Holz» .l«nmpenpappe, Dach— und Wandpappe-etc. etc. s bis Mai 1881 ein-»- gkosskz meblikte
J Uebetsnehmenin Gotnmissioa »den Verkauf ins Aus— Yssgxksstssspsxxhääms WIHSIWV
I ·» , laudvon Butter» und« anderen Exp0rtartikeln. «. thejjweisejsjdlpligskg VIJFFUUIIYT
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
qusgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Azxsxxabk um 7 Uhr ·Ubds.
Die Expedition ist vvn 8 Uhr Morgen;

» bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Reduktion v. 9-11 Vom.

Preis in Darm:
jährlich 6 Rbl., halbjäbrlich 3 Abt. S»
vierteljähtlich I Abt. 75 Kop., monatlich

75 sey.
Nach auswürtsx

jzpknch c; Nu. so sop.,ha1bj. 3 Rbt
50 sey» viekteli. 2 Nu. S.

IUUIIDIIII det Jnietate bis U: Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Ikosnuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 sey. M) Pfg.) für die Korpuszeilr.

Itluser Comptoir rund dic Erpedition
sind an den Wochentageri geöffnet:

Vormittags— von 8 bis l Uhr,
» , spNachmitstags von ·3 bis 6 Uhr.

aus die ,«,«Jieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entz«·egengenorn1nen.

«
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Politische: Tagesbericht
Irrt-and. Dorvatx Unsere Nichter u. Gerichte. Trup-

pen-Beurlaubungen. Personal-Nachrichten. Von unseren Volks«
schullehrern Lettisches Vo1ksschul-Organ. Oesel: Stran-
dung. St. Verein-Murg: Hof- u. PersonaliNachrichtenxAdministratives Vom ilniversitiitskStatut. Dementi. Pice-kau: Landschafts-5Qrgan. .Helsingfors: Erste Studenten-
Versammlung. Charkowt Congreß der"Ntontair-Jndustriellen.Kursh Landrvirthschaftliche .Ans»stelluug.- Odesscu Vom
Finanzministerz ·

Neneste Post. Telegramme. Locales Literard
sches. Hand.- u. Pius-Nacht.

Fenilietoiy Die Geschichte der KartoffeL LiterarischesNiannigfaltiges

Lizgisrtiikizfnfser iilhagegssbctichi. - i ,
Den 7. («l9.)7-October 1880.

Die Lage im Orient, welche den Optimisterr
nach der Cesfivn Dnlcigrros bereits in rosigen: Lichte
erschien, begirj"ir«t,«««frvoferrr die ueiiesterr Nachrichten
nicht zu sel)io·ckrz"«fii«ft»b«en, sich wiederum zu verdüsternx
Montenegro Bedenken, von der albanefischeu
Beste Besitz zu ekrgreisiery wofern ihm nicht für den
Fall eines· AngrissWnsziaeh der Occnpatiorr der mili-
tärische Beistand der Grofzrnächte garantirt wird und
die TiirkeischeintJvor1 banger Ahnung «erfüllt zu
fein, daß nach Befriedigung Montenegros neue For-
derungen an sie. gestellt werden· winden, denen sie
nur mit den Waffen in der Hand werde entgegen-
treten können. Wieuer Nachrichten wissen zu berich-
ten, daß der Snltan in fieberhafter Eile TFIEPPEIInach Salonichi und Striyrrra dirigire nudsiu den
Häfen Torpedos und Minen legen lasse« Fast fchemk
es, daß ob auch Abdul Hamid Kenntniß habe von
dem Plane der Mächte (soll wohl heißen? EIISICUJVZ
nnd Rnßlands), welchen der »Spectator« aus ganz
zuverlässiger Quelle erfahren haben will —»1h11 und
seine Dyuastie des Thrones verlustig zu erklaren und.

Fünfzehnter Iahrjgauxx
Linnaei-costs und Juierate vermitteln: in Rigax H. Langewitz, Oh:-
noneeniButeaüz in Weilt: M. Rudolfs Buchhandi.z in Revah Bxkchhs V« Klug·
äs- Ströhmzi in"St. Petersbnrkp N. Mathissem Kafansche Brücke «» N; in War -

Man: Najchman F« Frendlm Senatorska Jl- 22.

«den Worten des Fürsten Bismarck schließeiix
»Nehmen Sie die Art, wie ich bisher procedirt habe,

»nur als ,,Signalschüsse«. Der Kampf selbst wird
uns Jahre hindurch beschäftigen, aber ich hoffe, er
wird zum Heile, zum Glück, zur Wohlfahrt unseres
Vaterlandes führen«

sOefterreithälngarn bezeigt innerhalb der-von
ihm occupirten ehemals türkischeii Provinzen der
Bqlkanhalbinsel das Verständnis? für die cnlturhisto-
rische Mifsion, »welche der Nkonarchie im Qrieiit
harrt, indem es vor allen Dingen erträgliche Ord-
nung geschaffen hat und nun auch für die materielle
Hebung der occupirten Landestheile Sorge trägt.
Die Fin-anz-Landesdirection für Bosnieii nnd die
Herzegowina hat, wie wir der Wiener ,,Presse« ent-
nehmen, an sämmtliche Finanz- nnd Stenerinspectw
ten, Steuer-, Zoll- und Forstämter ein« Circular
gerichtet, welches eine Reihe von Bestiirinkniigen nor-
mirt, nach welchen bei A n si e dl u u g v o n C o -

I o n i st e n auf fiscalischem Grund nnd Boden ver-
fahren werden foll. Diese Bestiinninngen find, wie
es ja auch in der Natur der Sache begründet liegt,
auf jdie Hebung der Colonisatiotc berechnet und bie-

«ten inithiic den Ansiedelungsliistigeki eine ganze Reihe
von Vortheilety welche, wenn richtig benutzt, densel-
ben ein leichtes und günstiges Fortkonnnenfichern
dürften. — Wie gestern «gcn1eldet, haben die Alba-
nesen an den Sultan das Ausinneii gerichtet, gegen die
österreichischen Colonifationsbestrebungen Protest ein-
zulegenz .

« Ueber den Aufenthalt Garibaldks in Ober-Ita-
lien waren in der letzteii Zeit die» verschiedensten
Gerüchte im Ucnlaufe Es hieß, .daß er die Absicht
habe, eveutuell einen Putsch nach Siidtirol oder nach
Albanien zu organisiren. Wie der ,,Pol. Corr.«,ge«-
nieldet wird, hat C a ir o li Garibaldi sagen las-sen, daß Ersterer nicht zögern würde, «ihu nnd alle
seine Coinpliceli verhaften zu lassen, wenn sie irgend

»Er-hurtig? »an2pth-ln «fn»l’l4-p----«L- ji«-«—- -O---3--l---------«JO-liens mitsd.en- fremden Mächten zu stören geeignet
Wäre. s « «

Die griethifkhe Regierung fetzt ihre niilitärischen
Vorkehrungen mit allem Eifer fort. Schiffe tnit
Steinkohlfen aus Newcastlesbringetc 6000 Tonnen
davon in« die Niagazine des Seearsenals, Torpedo-
böte und Utensilien treffen aus England nnd Belgien

statt seiner Tesvik Pascha, den Vicekönig von Aegyp-
ten, mit dem Schwerte Osmaiks zu umgürten. Ein
ebenso großartiges wie gefährliches Unternehmen,
welches kaum ohne langwierigen und blutigen Kampf
sich wird verwirklichen lassen. Selbst der »Observer«,
der bisher keineswegs der Liqnidation der Türkei sich
abgeneigt gezeigt, spricht sich« in einem längeren Ar-
tikel über die Situation im Orient dahin aus, das
Beste wäre, wenn sich die Auflösung der Türkei so
lange verschieben ließe, bis die Balkanstaaten so weit
erstarkt wären, um sich jeder fremden Protection - er-
wehren zu können. Stehe die Theilung aber nahe
bevor, so liege es auf der Hand, daß die Hinter-
lassenschaft der Türkei in Europa thatsächlich entwe-
der Rnßland oder Oesterreich znfallen
müsse. ·Mit anderen Worten gesagt, nijüsse eine oder
dies andere dieser beiden Mächteii die Oberhand auf
der Balkanhalbiiisel erlangen. Bei dieser Wahl
wiesen die Interessen Englands, nicht allein als
europäische, sondern auch als orientalische Macht, ent-
schieden auf die le tzt er e Lösung hin. ,,Ie inäch-
tiger Oesterreich, mit D e u ts eh sl a n d in seinem
Reichen« —- schließt das Londoner Blatt —— ,,desto
besser für den Frieden Europas und die Sicherheitunseres Reiches. Sind wir. zur Erkenntniß dieser
Wahrheit gelangt und entschlossen, die orientalische
Frage- in Gecneiitschaft mit Oesterreich und Deutsch-
land zu lösen, so sehen wir keinen Grund, die
Ueberstkirzung zu beklagen, mit welcher diese Frage
vonNenecn r eröffnet worden ist. So lange jedoch
diese Wahrheit nicht anerkannt wird, erscheint jede
Einmischung unsererseits in die Angelegenheiten der
Tiirkei in» hohen: Grade gefiihrlich für die perma-
nenten Interessen Englands« "

Der» ipteußisches Landtag ist durch königliche
Verordnung auf den 28. Octbr. einberufen worden.
Im· Schoße des Staatsministerium hat nkan sich
auch bereits über die Landtags-arbeiten schlüssig
gemacht Nach Allem, was darüber bekannt« wird,
trifft im Großen und Ganzen zu, was wir darüber
bereitsiverschiedentlich an. dieser Stelle gemeldet.
Der Etat« und die Vorlagen des Ministers des
Innern bilden den Kernptinct der Arbeit; dazu
gesellt sich noch als eine umfassendere Aufgabe die
Wiedervorlegung des vorjährigen Iagdgesetzes unter
Berücksichtignng der Vorschläge der Eommissioir des

Herrenhaiises vom vorigen Jahre. Ferner geht
dem Landtage eine Anzahl von Entwürfen unterge-
ordneter Bedeutung, provincielleu Charakters u. s. w.
zu. Steuervorlageii werden nicht eingebracht.
Der Finanzmiiiister wird sich lediglich auf Darlegung
eines Programms beschriinkem muthmaßlich in Form
einer Denkschrift zum Etat. Allein trotz alledem
wird derLandtag eine große Arbeitskraft eintreten
lassen niüssen, um die Erledig ng der Vorlagen bis
zum Zusammentrittec des Reichstages, der» wie in
den letzten Jahren zu Anfang Februar erwartet
wird, zu ermöglichem

Die .,,Prov. Corri« bringt einen Artikel über die
,,Fürj«·sorge für die Arbeiter«, in wel-

ichetn sie. die Bedeutung der Uebernahme des Han-
delsniinisteriuntszdurch den Fürsten Bisuiark darlegt.
DashxzlbcinitlicheiBlattführt aus, daß dieselbe ein
Glied szin der Kette der wirthschastlicheii Reformen
ist, welche Fürst Bismurk vor zwei Jahren begonnen
nnd ujik einer Llenderuiig der Zollpolitik einleitete.
Der Fiirst habe von jeher ·ein Herz und ein Inter-esse fiiixdie arbeitenden Elafsen gehabt und sich über
deren Bedürfnisse und-"sz’Klagen zu orieutiren gesucht
Durch tdie Uebernahme des Viinisteriiiiii fiir Handel
und Gkiverbe hat nun der Kanzler den Entschluß
ausgedkückh die Reform, die er nuf der einen Seite
begonnijiy nun auch von der «anderen Seite in An-
griff nehmen und diejenigen Vorschläge selbst vor-»
zubereikeiy welche geeignet sind, die Lage der Arbeiter
zu verbessern und die Wohlfahrt des Gewerbes auf
eine sichere moralische Grundlage zu stellen. Es ist
dies die Conseqiieiiz eines zielbewußten wohlbe-
rechneten Planes, dessen Durchführung im Interesse
der Gesammtheir unaufschiebbar istund zu dessen
Verwirklichung er aufdie Mitwirkungaller positiv
denkendeii nnd staatserhaltenden Parteien rechnet.
Wenndie Behandlung auch dieser Frage nicht nach
den »A»iijfassu11ae11 nnd Geboten bloßer Lehrmeinungem
sondern vor Allem nach den Anforderung« H« »wi-
fächlichen Lage der Dinge» nnd nach den wirklichen
Bedürfnissen und Pkaktifchen Interessen des Volkes
gestattet wird, und wenn· ihm in dies-ein Sinne die
Ukktexstützung der parlamentarischen Körperschafteii
zu Theil wird, dann dürfte auch die vielbestrittene
Möglichkeit des Erfolges und des Gelingens nicht
fehlen. Wirwolleiy sagt die »Prov. Corr.« mit

e Jruillsetonsp
Zur Geschichte der -Kartossel. .

Die· Kartoffel nimmt gegenwärtig unter den Er-
nährnngsntitteln des Menschen eine so hervorragende
Stelliing ein,- «daß man sich kaum .-niehr ohnesdie-
selbe zu behelfen vermag, weil sie im Hinblick auf
ihre Verwendbarkeit sofort nach dem Getreide ran-
girt. Da diese überaus nützlichePflanze ihren Weg·
nach Nord-Europa jedensalls . wohl über das· groß-
britannische Königreich genommen haben dürfte, so
wird es nicht ohne Interesse sein, das Vorkommen
der Kartoffel in jener Monarchie sund die Einfüh-
rung der Knolleii in dieselbe einer eingehenden Un-
tersuchung zu unterziehen. »» « · «

Nach England dürfte die Kartoffel znerst von
jenen Colonisteii eingeführt worden fein, welche un-

ter der Führung Sir Walter R·aleigh’s, der von
der Königin Elisabeth im Jahre 1584 ein Patent
erhalten hatte, »neue noch nicht von Christen in
Besitz genommeneisLättder zu entdecken und in Besitz
zu nehmen« —— nach Nordamerika ansgewandert wa-
ren. Unter diesen Emigraitteti befand sich ein; ge-
wisser Thomas Heriotz der -sich später als Mathe-
matiker einen Namenerworben hat, und dieser, wel-
cher übrigens schon nach nur zweijährigen: Aufent-
halte in Nordamerika mit feinen sämtntlichen Kame-
raden in die alte Heimath zurückkehrte, legte feine
jenseits des Oceans gemachtenErfahmngenin einemDürf-
satze nieder, welcher sich in De Bry’s Reisebeschrei-
VUIISEII abgedruckt findet. Jn diesem Aussage be-
schäftigt Hekivt sich anch bei dem Artikel ,,Wurzel-
SEWächsV mit einer von ihm Openawk genannten
Pflanze, welche unzweifelhaft identisch mit der Kar-
toffel sei» dürft« »Die Wurzel» dieses Gewächsess
sagt er, sind rund, einige so groß wie eine Wall«-
miß, andere größer, — sie wachsen in feuchtem Bo-
den und viele von ihnen hängen wie an Fäden szzu-
säumen. Sie geben sowohl in gesotteiiein wie geröstetem
Zustande ein schmackhaftes Nahrnngscnittel.« Die« Ein-
führung dieserPflanze nach Jrland durch Sir WalteiRa-
leigh, als derselbe aus Virginieii zurückkehrte, dürfte
dukch mehre, Zeugvisse sv gut wie festgestellt sein.
Jn den· Manusscripteii der Rohal Society of Sci-
ence and Art xonstatirt Sir R» Southwell, daß sei«
Großvater der Erste war, welcher Kartoffeln in

Jrland baute, und daß derselbe diese schätzenswerthe
Frucht Sir. Walter Raleig"h’s Güte zu verdanken
hatte. Unter den Anecdotem die man sich von dem
letztgetiaunten unternehmungslustigett Reisenden er-
zählt, befindet sieh auch eine, nach welcher fein Gärt-
ner in Youghal in der Grafschaft Cork, dem Sir
Walter Kartoffeln als eine aus Amerika mitgebrachte
prächtige Fxrncht zum Anbau übergeben hatte, die.
nach der Blüthe der Pflanze gereiften Aepfel feinem
Herrn mit der Frage präsentirte: ob das die er--
wähnte schöne Frucht sei. Sir Walter, dem über
die in Amerika übliche Art des Anbaues nichts be-
katint geworden sein dürfte, war durch das Resultat
der Mühen seines Untergebenen so enttäuscht, daß er
befahl, das Unkraut schleunigst auszujäten, und bei
dieser Arbeit entdeckte der Gärtner denn erst die an
den Wurzeln hängenden Knollem .

Jm Widerspruch mit der Nachricht von der Ein-
führungder Kartoffel durch Heriot im Jahre 1586
steht die Behauptung. Dr. Campbells, welcher zu-
folge die in Rede stehende Pflanze nicht vor dem
Jahre 1610 nach Jrland gebrachtworden sein follxz
andere Schriftsteller bestätigen jedoch, daß die Be-
wohner Jrlands Kartoffeln bereits erheblich vor dem
letztgenaniiten Jahre sollen angebaut, oder doch min-
destens gekannt haben. Nach einer dieser Auslasfiup
gen wurden die Kartoffeln schon im Jahre 1565
und zwar von Santa Fö aus, nach Jrland gebracht,
sicher ist jedoch, daß dies nicht Kartoffeln, sondern
die spanischen Batatas oder Süßkartoffelu gewesen
sind, welche Capitän Hawkins in jenem Jahre nach
Jrland importirte. Ein anderer botanischer Schrift-
steller, Gerarde mit Namen, erwähnt in seinem 1597
veröffentlichte-I ,,Herbarium«, daß er bereits 1597
Kartoffeln in feinem Garten baute, wo dieselben
eben so vortrefflich gediehen, wie in ihrem «Heimath-
lande. Gerarde fügt auch eine Zeichnung hinzu,
auf welcher er die dargestellte Pflanze mit dem
Namen Virginia-Kartoffel belegt, da er sie aus Vir-
ginia, wo sie bisher ,,Nozembega« genannt worden,
erhalten habe; Er bezeichnet die Kartoffel jedoch
als Raritäh deren Knollen als Delicatesfe, nicht aber
wie ein gewöhnliches Nahrungsmittel genossen werden
sollten. ·

Aus den Anfzeichirrcngert rerschiedener anderer
botanischer Schriftsteller geht« hervor, daß die Kar-

tofsel nach Siideuropa auf verschiedenen Wegen ein-
geführt sein d1irfte. So berichtet Clusius, daß er
bereits in Wien, und zwar im Jahre 1598, Knollen
durch die Vermittelung des. Gousverneurs von Mons
aus Hainanlt erhalten habe, dem sie im Jahre vor-
her aus Jtalien zugekommen seien, wo dieselben im
Anschlnß an die ähnlichen Trüffeln den NainenTa-
ratonffli bekommen hätten. Peter Cieca erzählt in
seiner 1553 gedruckteri Chronik, daß die Bewohner
von Quito nnd dessen Umgebung ein knollenartiges
Wurzelgewächs cultivirten, welches unter dem Na-
nien Papas zur Nahrung diene und dieses war, wie
von mehren Seiten bestätigt wird, dasselbe Gewächs,-
welches nach Südamerika ver-pflanzt wurde nnd von
welchem ClusiusspExemsplare aus Hainault erhalten
hatte. Humboldt glaubtxjedoch es könne kaum aus-.
reichender Nachweis dafiir erbracht werden, daß die-
ses Knollengewächseicieszin Südamerika einheimifihe
Pflanze sei, dagegen läßt der berühmte Botaniker
Cruickshanks in Dr. Hookefs Botanicalsljlkiscellaiiy
und in dem Journalof the Boyal Institution vom
Decemberzissljsich iiber das Heiinathland der Kar-
toffel wie. folgt vernehmen :

Herr Lambert hat im 10. Bande von Brandes
Journal nnd im« Anhang zu« seinem großartigen

s Werke über die Species Pinus viele schätzbare
Thatsachen zusammengestelltz welche erweisen, daß
die Kgrtoffel in inehsreii Gegenden Amerikcks nnd
zwar e— u." a. in: Chile und Peru wild gefunden
worden. Don. Joså Pavon sagt in einein an
Herrn Lancbert gerichteteii Brief« »Das solanum
tuberosum nsächst in der Nachbarschaft von Lima
und ebenso 14 Legnas von Lima an der Küste
entlang wild: ich selbst habe es in Chile gefunden,
und Herr Latnbert fügt hinzu :» »Ich habe letzthiir
von Herrn Pavoii sehr schöne wilde Exemplare
von solanum tuherosum erhalten, die er
selbst in Pern gesammelt hatten« Ebenso findet
sich im dritten Bande des New Edin..Journ. eine
Notiz des Herrn Lambert · über denselben Gegen-
stand zusammen mit dem Auszug aus einem Briefe
des Herrn Caldclengh, welcher Herr vor einigen
Jahren Knolleic der wilden Pflanze vonChile
ans an die Gartenbaugesellschaft Uilorticultural
Zwist-X) sandte. Es wird aber häufig, behauptet,
daß die Kartoffeln in vielen« derjenigen Länder

in welchen sie wild gefunden wird, als eingeführte
und nicht als einheimische Pflanze vorkommt.
Manche Gründe lassen sich jedoch dafür anfiihren,
daß die Kartoffel in Chile wirklich ein einheinii-
sches Gewächs ist und daß dort gefundene wilde
Exemplare nicht nur verwilderte Pflanzen sind.
In Chile wird die Kartoffel im Allgemeinen an ab-
schiissigeii felsigen Plätzen . gefunden, an denen sie
niemals cnltivirt werden konnte und wo ihre zu:
fällige Anpflaiizutig durchaus ausgeschlossen ist,
Sie ist in der Nähe von Valparaiso sehr gewöhn-
lich nnd ich habe sie an der Küste entlang 15 Le-
gnas nördlich von jenem Platze gefunden; um
wie viel sie sich noch weiter nach Norden» verbrei-
tet hat, weiß ich nicht. Hauptsächlich kommt sie
auf Jden nahe der See befindlichen Klippen und
Hügeln vor, und ich habe sie nicht weiter in’s
Jnnere hinein als zwei oder drei Leguas von der ·

Meeresküste entfernt vorgefunden. Diese wilde
Pflanzezeigt aber eine Eigenthümlichkeit; sie hat
nämlich rein weiße Blüthen, die gänzlich frei von
jenem Purpur sind, welchen ich in den Cultur-
species so häufig bemerkt habe und dieser Umstand
ist meiner Ansicht nach ein verläßlicher Beweis
dafür, daß die Pflanzen mit den rein weißen
Blüthen wildwachsende sind. Ebenso spricht die
Thatsache,, daß ich die Kartoffelpflanze häufigin
gebirgigen, von cultivirtem Boden weit entfernt«
liegenden Distrieten Chile’s gefunden habe, dafür,
daß dieses Land die Heimath der beregten Pflanze
ist, ich habe sie aber nnr dann in der unmittel-
baren Nähe von Feldern nnd Gärten angetroffen,
wenn diese von irgend einen: Vache durchströmt
wurden, welcher dann die Knolleii nach Unbehau-
ten Gegenden hintrug und dort keimen ließ. Wenn
ich daran denke, daß diese und andere Pflanzen
durch die zur Bewässeruiig des.Landes· verwende-«
ten Canäle nach allen Richtiingeu hingeschwemmt
werden, so komme ich zu der Ueberzeugnng, daß
die in der Nähe von Linia gefundenen wilden
Pflanzen einen ähnlichen Ursprung gehabt haben
können. Jm Großen und Ganzen dürfte mit
Sicherheit anzunehmen sein, daß dieses ·hochbedeut-·same Gewächs thatsöchlich in Chile heimisch ist; ·
was aber Peru anbelangt, so fehlt es noch an
ausreicheiiden"Beweisen, als daß man annehme«

232. Dienstag, den 7. (19.) October 1880.



ein, »aus Ungarn kamen über Triest die Ictzteu der
daselbst angekansten 1400 Pferden« und gleichzeitig
brachte auch ein französischer Postdampfer eine!
Sendung von 260 ausgezeichnete« Pferdettig Stils«
Algerien;’-Zivicback« bester Qualität, ferner skiieskcztni
Betten, Zeiten und Uniforinstrickeu uöthige Leinwand
werden hier und in den Provinzeti fabricirts Ein
griechischcr Tsolldeckciisabricaiit errang durch die
hervorragende Qualität« und« deiisniäßigeu Preis
(73X4» Francs) unter mehr als zwanzig ausländischen«
Eoncurrenten eine Supplenientarbestellnngsvon1«5,()00»

» Stück, ·Noch ist die eigentliche Reserve der nxobisplexi
Ariuee nicht einberufen tnidschoti sind wieder"zwe·ii

- neue Bataillone, das 19. und 20., mit dem Sitze·
in Nauplia und Athen, gebildet. - Das letztere zählt«
heute 1277 Mann und soll inrneitenLehrerseminar·
untergebrsacht werden. Durch das 121. Ministerial-«
decretbehiifs Lliisflihritng des Decrets der Mobili-
sation wird aber den verschiedenen Behörde: genaue«
Ordre nnd Information über die wahrscheinlich
binnen kiirzester Zeit zu « erfolgende Einberufung«— der »

ordentlichen und außerordentlichen Reserve ertheilt,««so daß dieselbe. binnen acht Tagen iinter.;den Waffen-
stehen kann» Diese «-Maßregel kann sjedoch ohne—
Kriegsfall oder. vielmehr ohne die Kainmey welcher«
ein derartiger Fall vorliegen muß, - nicht getroffen«
werden. Es scheitit aber, daß die Regierung-den«
Sbioment derAction für nahe— hält. -Jhre«D-isposi«--
tionen sind seit dem Bekanntwerden der Vereiteliiiig
der Demonstration von Dulcigiio keineswegs» modi-

sficirt worden; vielmehr hat« die Eile, mit der sie
veranstaltet werden, eher zugenommen» « « ·«

Die Situation sini äußersten Osten .liefertsfrort-
während Stoff zuden widersprechendsteti Coknmersp
taren. Mit großer HartnäckigkeiL erhält sich die
pessiknistische Auffassung, daß der Ausdruck) eines--
russischckhitiesischen Conflicts nur noch eine Frage«
der« Zeit sei. Aus Kanton schreibt man der ·,,N. Fu
Pr.«, daß die Friedenspartei viel an Terrain verlo-
ren habex ,,Dies war auch der Hauptbeweggrrcnd,-
warum Oberst Gordon nur zwei Tage inPeking
verblieb. «Man empfing ihn im Tsiing-li-Yametk niit
aller Courtoisie: doch sein drittgendes Aurathem
sieh mit Rußlaiid friedlich «zii"v"ergleichen, fand« kein
geneigtes Gehör. Gordon-machte diesen Besuch in 7
Begleitiings des- englischen nnd französischen I)Tlkini«-·"«"
stets. Am 1. d. war er wieder in Tientsiiisrind ver-«·-
ließ Hongkong «J.lioutag, den 23., an Bord des -,,Ra-"««
ve11na«,-unchden1 er noch ein ,,JJiemorandut-ns« zicriickks
gelassen, worin er China einige inilitärische Rath-«
schläge ertheilt, die etwa in Folgendem««zusaminenge-
TkkfTTlsvcvvss ---·«·«-»« «-«»-«kk».. » ,..-«.- --:,s,«,-..
einfachen Hinterladeriy nur Anwendung -«von-ze·isstreri--««s»
ter Gcfechtsart nach Art des Guerillcikitiegesy ivomitsz
die- Chinesen in Folge«i·hrer"s.-lei-chteii-«Beweglichkeit-
und großen Zahl jedem Feinde, derTtnit großeusBak «
gage«-Trains zu thun hat, groß-en Schaden« «ziifiigen-—
können; Feldgeselsiitze sind nur—Bcwegungshindernisfe «

fürs die« chinesischen(- Trnppen, salsodiiberfliissig :;«"e·benso«-·
die sehr kostspieliger; schweren Kiisteugeschiitzchgstatt

könnte, die Kartoffel sei auch dort zulHauses Die
. Frage kann nur dicrschspBestinunung der gseriauen
Filudorte sder Kartoffel bei LiniaI uud Chaucay
entschieden werden und ist dabei izu beriicksichtigens
ob das Landz auf welchetn sie -vorkomn1»t«, --uoch
jetzt unter Eultlir befindlich -oder doch angebaut
gewesen ist. Ebenso würde ess interessant sein;
etwas über die Farbe der Blüthe der in— Peru
vorkommenden Kartoffelpflauze zusserfahretjk
Obgleich die Kartoffel jetzt zu so allgeineiner

Verwendung«gelaugtkso war dbch der Bserthsdietses
Knollengetvächses in Englandwähreiid langer Zeit
kiicht genügend erkannt und ist dasselbe anfänglich
nur in Gärten und zwar als— exotische Pflanze aus
gebaut worden. Noch zur Zeit Jacobs I. galt· die
Kartoffel als große Delicatesse und ihr Anhan- machte
in den verschiedenen Gegenden Jrlands sowie· auch
inLancirshire erst etwEa""100» Jahr nach der-Erit-
deckung derselben durch SirtWalter Raleigh in Vir-
ginien erwähnenswerthne Fortschritte; "Herr-Biic«kland
in Sotnmersetshire lenkte die Aufmerksamkeit« der
Royal Society im Jahre 1663 auf den Werth »der
Kartoffelsz und empfahl den Anbau derselben ists-gan-
zen Königreiche, uin die Bevölkerungdesselben gegen
Huugersnoth zu schützen; Diese Anregung« war
nicht vergebens. Es ward "eine’Eo1nmission einge-
setzt,» welche die Eigenschaften und Vorzüge des neuen
Gewächses einer eingehenden Untersuchung zu"nnter-
ziehen hatte und die Mitglieder der Royal Societh
wurden Seitetls des Vorstandes «ersiicht"einen» Theil
ihrer Ländereieit mit Kartoffeln zu bestellen". Diese
Bemühungen vermochten aber die Bevölkernikgs nicht
zu veranlassen, Kartoffeln als regelmäßiszges Nahrungs-
mittel zu verwenden; dagegen dürfte die Armuth der
BewohnerspJrlands von erheblich größeren! Tsfiictzeii
für den sich in diesem Lande immer mehr ausdehnen-
den Anbau von Kartoffeln gewesensseiiu YArn Ende
des .1»7. Jahrhunderts erwähnt ein Schriftsteller in
seinem Werke über Gartenbaiiktiktstk daß die Kartoffel
in Jrland und Anierika häufig au Stelledes Brotes
auf dem Tisch des Volkes erscheint nnd sich für dieArnieti sehr nützlich erweisen dürfte. Noch «Wyy1-
ridge bezeichnet im Jahre 1687, also 24 Jahre nach-
den! Herr« Buckland die Rohal Society auf den« Werts;
der Kartoffelaufmerksam gemacht hat; diesesGewärhs
als Treibhauspflaiize und fügt hinzu, es sei ihm

deren Essrdon Mörsesrz-s««ei«iispfiehlt. So lange China.
» keinezxk KMHTZSHGILFZ. I ist eine tte iLzVeckloss
»; gdffickisere .s,soll»""";.-?3C««;hi:1a nichtxgzsssgkkfetzj denn;

z» diejfezsxsfieforinejj kaisin jalleiii durchfijhjreitzj Jstszesz
T«dkåEi«ikichä7Tim-jIStaijSe, YTCjTJZPIInJI ihm iksslerhizkkzifst riIklyti

geholfen werden«

« je .
· Dorne-i» »7..· October. Unter der Anffchrift »D i e
J -U st d e n O st.»s» ekzez pszrsz iz«-.v«;g11»z egi icjn d

ev i e kraus-H ssscipssse P sesi svekeife nichkTdek7St.
"Pet. Her. den ersten Theil eines längeren Artikels,

: i-;-eI«ii-ei««·ckii-- die; kxfkiiäßIichssiseFRkkkktkkifenrschcen Affdisks
Vom »Beste«-z«gefälltkBehaixiptxxpg aykx11ip»ft« daß est

»voraH·szI, insden »Ostse··ep·»rop,iiizxen Jnpch« »k·ke«ine» jiiipcirteis
« ischeslsx sGerielztes » ,,He·r«s«old«fj««xizi·itsi«"siii«det es
- ,,··o·l)ne sieh «dar·1"iberseii1«Urtljeil·zii eijlaribestisin
wie tpeit der Vornoxirf der·»Pk1"kteil·ichkesitssgerechtfertigt
i« .L—. Pl» iekskffäkligk D0ß»-TI«TE»s"d.T"e«»Ixtiche "Tcx»g"e«sytieife
in» den Ostseeprobinzen diesenVorwxixf ».,,»ni«it» gänzk

; liehetii »Stills»el»iweigenf« ,üb»ergsaiigeii, »daß»·sie"·,·,keix1»Wort"
»der»Vertheid»igiiiig für szihre"" Gericht»«e»»und«-Richter«

gefi«-,1id»e.·t»1"« "h»a«be. ; «,«,Wenri«j«,»»s —»— »-folge«r·t«» stbefiter das.
nd exitscheszsliesideiizblgtt —j,k,««z,,d.iesess« Sehzjieigeiisdie Be;
hauptnng des "»Beråg««- niich nicht bestätigt, so beweist·
«·es4 doch, Arie, yoeszxiig »die» gegeiiziixärtige Gerichtsordtinng
und, »åJie»c-»htspr;ch11tig,« in dzeripstseszersrovitizeir sich der—Sympathien der. Jkiberxoiegeiidenxx Majorität» Jdoxzf

,tigen Bevöikerxxngz eitfregieiiz
«. es ist auch» niiht noth-

wendig, .aiifgeosiicreteFiille «hixiznt»peis«en,» obwohl solche
in Menge» uns znr ·;»Verfiig1ing;«g·est;e»llt find; nnidie
ablehnende» Haltung der Bevölkerung, sit begreifeii.«

· · Wir Jsind vixich«t«ssperniiicht«igt,» inixsliiicneiiszder deut-
schen «. Presse in den ,Qstsee»provinzezi, zu— sprechen;
dennoch »aber »·glaiib»en wir»d«eiiis»,ssHerotd·« die Ver-·

.sicher»uu·g, gebeni zu kiiniiens daß» niit ;der. Jnterxsz
pretatioix .jet»iejs»szSchtpeigens nusererszPresse in gro-
Jåeinsz Jrrthicme befangen» ist«. » Li3ass. wir, bot! der,
Tinparteilichkeits unserer »Geriehtes .i)alteii, hat nian
wahrlich zdeutlieh gemignus Zeiie »der Ll»i)iv«el)«r-
Artikel. hera»its«leseii·können, niit welchen vvon hier aus
»auf die spAiiskfälxle der» rufsischenspPresfe »g,eantivorte·t
wo,»rdeci. ».N,ieht , ipeilszinszder »allen spnnszeretissxsåeriihten
ins·- Gesicht gesehleicderteixVkzhnriptnkigdes »Bereg«
ein KörneheinWiihsrheit steckte, spsziideriyg ioeiiwirunsere» »Richt«er und»,,,G«erxi»chteiz-szu» hoch ·iit·)»er« deinvageszn

Vortrags-f P» Pslskststklsischketie flieh-ask; glsss»-Då,»-...tst .i!-Ikti;sr"sj
sPreiseii mit «Sti.llipckis-pe.igets über;inne»B»eskkixxldgigixngp
hi1ikve,g-g.egangen. Wir» wplletiziinseren Gerichten kein»
zi11hedi«11g·t»es,.Lob,lied" singen, zzoir über-
tviegendenv Mehrheit ««der, Jntelligeikzszxieii Lziiiixzseå gern
nnerkenneu.-d«7-«Sej EVEN·:29"kkY«!".-,T7«kk kspsifksGsssk DIE-THE-
,geIs7 I;8;1"sd.81I-- — gegen zdevsjåvpwkxtf eher, daß. sie»
ihrekns«.gegei1ipärtigen Bestazide ."·nc,1,eig»1ci1.fäh·i"g, seien, Hin»
Usspkljkkskiftldes -»;LIH,1«.t.hEk.I»-, ztxpfäcigsshk ffkzkktzt sie, meiner!
wir, » das Urtheil des; ganzer; L;a1kde,s. »Li8e»ci»11»ivi1j Von
Dsslsssskesxx -»Gsss"chtexs- Gzztesi,i«er.wctxsie,zs- sP» sgreixhiikht
nicht zum Wextigsteixz i»-z«i·.-zFol.ge,-»derzvz»Hoffnnng,» daß.
auch» in der, nenecsizzFornyz szsljteeiztsprzechiitigd die»
alte Unparteilichkeit walten wer-des» »

nichts: Tdaricber sszri Ohren s gekosniäuexrj Hob( die « Kartvffezk .-

in erheblichen Quautitätens bei:- der Eruckighrkuwg von
,,Schsw"eiuen·-tuu-d katrdetetiisxx-Vieh«f. Vetrwendttng«--«gefun- .-

deu shättekp Der-berühmt? Ruh; welche-r tseirkei -«,,«Hi-
storia PlautaruM im«Jahre-16862..«z1r veröffentlsicheu
begann, serjvähut vous der Kartoff"el("inur, daß-sie« Sins-
gleicher Weise« »Wie die-spanischen Batatassuzubereitet-«
werde und Merritt "wei-ß«-ein"kJahrisspäter nichts Anz ,--

deress zu·-be"r-ichteu, sals daß-« sie isn ,verschicdsei«r-eu" G» :
gendeii des Fürstenkthtknrs WalessE auf freiem Felde
gezogen«"·wird. ; In:sMorticjterB»Kerl-enden ssfizir i das»
Jahr«-:1708 wird» angegeben, daßdie Kartoffel tin-Mo- »

tratess Februar- attsgepflatjzt rverdensmrisß und: hinzu- :

gefügt joird,« daß »die Wurzecsderjerkigrensx1dersJer-rc- c
salems Artischokessfehr "ähnelt,isiwerviigleicky sie uichts -

gleich griktckrnd gef1md«ist,«daß Este« fich7sabe"r" für. die·
Eruährungsssder Schweine Dsehr ini-tz·szlichvs! erweisen J
d1irfte.«s" Jn dem v"ot1-Lo1rdo11- uus.d««Wife-EOerfaßten H
,,Cojrifåketen« Gärtner-«, dessen «7te s«Fo-lge""int" Jahre«
1719sz-«ersch·ien,-«·ivir"d derEFKartToffeI «s-ke«i-nek Erwähnung-- (

gethan, Bradley aberyderszursselberrgeitqchriebsssrcnd I
dessen umfaugreiche Werke über-Gsasrtenb«attangekegeti- I
betten hauptsächlich «si«cl) Euiit ueiren sEntdeckrtngen und ;
Verbesserungen«-besrhriiftigtetk,- sagt :- ,,sie",- (die Kar-
toffeln) sind weniger Werth als R1ettige,-Radieschen, -
Rüben 1c11d«Ru11ke-.«lrübe1k,«haben «tr"otzb"e-"n1«--«aber«ihre ,
Verehrer und möchte daher nicht 1riist-"««St"illschwei-
genspiüberssdiefee Pflanze hiuweggegaugen «seitt.«- s·

«« DieseThatsachen «« und· ArtssprüxhesTsissad und-des-
toickewso sonderbar, weikfjfie zeigen; daß? dieses-Tuber-
aus schätzszeusrverthe NaHrUiIgSiIIittHeIU uichkspder YGe-
schiickrichkesit und Thisitisgkeit ;dek siciyäuitsGaxtevvau
befassendetr hervorragenden« Persö n1ichkeitetj«sfeiue Aus-
breitung zu verdanken hat,- souderu Cdaß es« s gerade
trotzdergehegten Vorurkheile und triotz der-empfoh-
lenen schslechteu Anbauujeife sichtAnerkckärnekng zu ver-
schaffen gewußt hatxs c " i «

« Sowohl die« eigenthüntliclse Art und« Weise des
Linde-sites« der Kartoffelivie auch die· Art, »in welchermau sie für denTGejttrß "z·r«1bereitete,- sind— unzweifel-
haft sitt großem Umfanxxe daran Schuld, daß sie nicht
rascher ein "ailgeu1ei«nes«Nahrungsmittel geworden: ist, T
deunalleu Denjenigen, welche«"n·ctr« kdas Geringste :
von den; Akkbarr der Kartoffeln «oerst elfen; wird« es ·

erklärlich sein, daß diefrühe Aussiacäs Ldiespäke Ernte 1
und das Belassen der Saat-Kur.sllett in der Erde ?

«:
»—--— Se. Mai. der Kaiser hat»·»besohleit, daß, wie

"·alljährli»chs,.·, einzelne tkxiis eh«"·"æ»f t e n ans kirrzere
Zeit, ejjbks 6 Wochensksfsb ers: r i kjiiubt weiden kön-
;»s«nef1,"- jedvckz·, nicht liijkrszgjszs als bistssziiui 1. Pkärz kom-
rsxmeitden ziistiiFDelcljekkiszsTerniiic die Tzrjippeik

zjtheile wieder vollzählig sein müssen. Jedes Infan-
terie-Regimeut kann bis zu 60, jedes Cavallerie-Re-
gimenk bis zu·25 Piann beurlaubetr.

— Auf einer VolksschitllehrewVersaknknlung des»
Wolt1sarscheitFå-Kkeises, welches» ans« s. September« c«. is!
Dickeln abgehaltenivorden ists hiitfdem »Von. Weshstn.«

»
zi«tfolge, der»»Pastpr»1oci B e r·»»n h·a r d t in einem
Vortrage die« Nothweudigkeit einer« l"e ttis eh e n
.-,,S eh u«l«»- Z eti tu. n g«, »sdargel»egt »und auf . den»
-»:M.od.ns, wie» eine—«solche.»zti« schaffen wäre, , hingewie-

, sen, . DiezVersaitimliiiig beschloß, den» Herausgeber
, und— sRedacteur des.-»,,Latw.- .«tautas beedri»s»«, Hm.
Spalwing, aufzufordern, seinesZeitungdahin zu er-
weitern, daß , iu- derselben solchen Artikeln eine be-
xsondere Rubrik eingeräumt werden könne, welche fich
-aus das Schul1vesen.beziehen. Auch; »die livländische
Obewisatidschulbehörde habe diesefn Beschluß beige-
sstiinnih «-—·- Gegeiiwiirtig hat Or. Spalwiiig sich be-

zreit erklärt, dem Vorschlage Folge» zu leisten und
vom iniichsten Jahre abkseiner Zeitung ein oder zwei
»Schul-Bl-ätt»er«s beizulegen. » «

Wie dem »Balt. Wehstis..«-zii etittiehineitz ist
s— in. der Versammlung der lettischeti Volksschullehrer

des Doblenschen »Kreises am 24. September beschlossen
worden, bei-der Staatsregierung dar-um zu petitio-
niren,- daß« den« Land-Volksschulleh-
r e r u, gleich den städtischen ElenientawLelirern, nach
12-.jährige,cn- tdietiste die 1.4. R a n ge la s s e er-

Ttheiltwerden möge. - - - «

Dei dtkssstisci West! sind, wie der .Rig. Z. ge-
spschriebeii wird, in der Zeit vom.21. bis zum 23. v.

Mtsx nicht soeniger als drei Seh iffe g e stra n-
d e t. Eines der -Schifse, - dessen Namen man nicht:
erkennen -—kounte, wurde. vom Sturme rasch i wie-der
abgetrieben nnd ist wahrscheitilirh untergegangem

»
Zi..Zs1ciktlibutg, 5. October. -Se. Kais. Hoheit.

der Großsiisrst T hxr o nf o slg esr bund .Jhre Kais
» Hoheit die Großfürftin Thronsolger geruhten, wie
»der:,,G.olos-«--1neldet, gestern, »Sonnabend, von der-
Statioxi Tofsnazaus »auf-derslikoiakBahn xn a ch

. -L i v a d i a. abzuweisen. »—- Attisnätmlicheti Tage, um
..6«-"2 Uhr Abends, begab sich-mittelst— Extrazuges der.
TMinister des Innern, Graf-L. o r i ssksMel ist-o« w,
sxbcgleitets vom Director der Cancellei des Ministerium

des. Innern ,, FS s-k«.a.-,l k-o w s k i ,: nach, Livadia
Nach der« russ Pest-Z. gedenkt derlsGsras späte-

sssrensibctnnenssiz Txcrgen nach St» Peterslmrg zerkrat-
:z«ukehren. «— . . T« «« »« z« «;

..—»--«-.Se. Kaki. HoheitsFürst Eugen.-Maxitniliano-
wusch, Herzog v o n L e u ch «t e n b e r-g , kistnebst

»"Geinal)li,n"ac11"4.s d. Mts.— nach Moskau-gereist. .-

:.—"——. Ge;neral-Adju-taii·t»-O b. r ut s -ch e w ist kürz-
» lieh in: Livadiaiseingetroffem wohin et; .aiifAller«höch-.
Osten Befehl-Geschieden worden«? - «« --

,

—- Das Stadthanpt von St. Petersburg, Baron

während«- des -Winter"ss, zur Verringerung der Quali-
tät erheblichspbeigetragen haben müssen. Diese That-
sachen tragen ist: Genieinschaft mit-der ge—r.iI1-I-ge:I.-Ge-.
schicklichkeitk bei «« der - Zubereitung.-.die, kHaiiptschuld an«
der so slangez andanerndeics-Mißachtiiiigz . in welcher—-
dies-Kartoffeln gestandenhabem bis endliehsdieNoth
zum: Geniisse dieser« Frucht»-zwang,-welche setztiiberall
dagniientbehrlisch ist, wo ihre Eirltiir icm Bereiche Der
Möglichkeit gelegen hat. - - - -- « -

ziitze.-tatu·r«, »iijltiissengisrhaftsnnd Kunst.
Die» Räuine des R ev· a l e r «M,ii sen m

bergen »»nacl) »der Re,v. Z. gegenwärtig ein pl,astisches"
Kiinstwerh wie sie ein schöneres bisjetzt nicht ge-
sehen :·"es ist«-dies von« unsere-In Landsmanne "«A.
We i z e n b er g in« Viarnior sausgefiiljrte Statne
der » L i n d a «

, der xsageiihasteir "Gründerin der
Stadt ReoaL Das. Museum, »das die sich auf gegen
200 RbL beliiufendexsi Transportkostcii nebst Spesen
(S»t·c·itue und Postatnentkaniixii aus Rom übjer"«Li-
vorno und AmsterdakO zu« tragen that, ·· konnte ·bei
seinen « beschränkten «« Mitteln dem Bildhauer selbstnur «eiiien.PreisXoon--500 RbL bieten; ssessihat da-
mituoch iiicht die UnkosteiiIde-s· Werkes,gedeckt, ohne
daß des Kiiikstlers Arbeit nnd »Tale1s1t«dabei irgend
eine Berücksichtigung Vhätten·fi;iid·en" kontienJ · · ·
-·

— VVV Jahren ging« durch die Zeitungen die-Nach-
richt, daßsinsCalifornien ein reicher, für die Wissen-
schaften begeisterters Mann: eine sehr. große-Stimme
dazu bestiiunit habe, ein-Je rat-ro h r, das alle
anderen, an· Größe, iibeszrtriesfen solle, « auf d e n
F, e ls e u g e: bi r ge n· de e sst e us« aufzu-
stellenx jun' dainit tiefer, alses bisher-den Ssterblichen
inöglich war ,· in die Gehseimnissesdes Hiinmels ein-
zubringen; Seitdem nverlsairtete nichts mehr davon
undjxniau konnte zzweifeln ,- ob ,die Sache siberhaupt
auf Wahrheit beruhe oderein amerikanischer Heini-
bii«g,sei.» Nunmehr Jedoch· sind· positive Nachrichteneingetroffen) aus denen hervorgeht; daß die Sache
ihre VotleERichtigkeit hat. und die-Ausführung mit
Eifer sgefördertswird « Tier hochherzige»Mann,. der
ein leuchtendes Beispiel fürxalle diejenigen ist, die
vom Schicksal mit»Glü.c·ksgüterix»gesegnet sind, heißt,
wie die .,,Fr. Z.« Jtnitsprtheiltsp J a In, es Li ckt nnd
seine« Stiftung beläust " sich aus nicht weniger als700,000sD·oll.·-(ca.- 3"·Millionen Mark) Zunächst
handelt es sich darum, Einen. für astronomkfchs
Beobachtungen geeigneten Ort ausfindig zu machetkund nachdem Lick selbsst noch (er starb am 1. October «
1877.) einige· Berge zu diesem, Zwecke befllchk hakt«-
enkschied er isich für de« BekgH am txt» n»- 15
bis-W Breite« südöstrichiioix Sau Frcssscsssvk M- de!
Nähe der Stadt Sau Joså in Santa Clara County

P. K V Bis, ist, wie der ,,Bereg« meldei, vom Mi-
nister des Innern, Grafen Loris--).lielito1v, in Kennt-
niß gesetzt worden, daß es für» möglich erächtet
werde, die Tvom früherer! rinterintistiselyen General-
Gonvernenrsdott St. Petersburzy General-Arsenal«
ten Gurte, erlassene »Berordtn1ug, nach welcher vor
jedes« Hause D w o r n i ke (.H.nisknechte) am Tage
zU dejotirireti haben, aufzuheb en. —-

Zugleich hat Graf Lyktsdrienikow der Stadt de»
Vdkschkag gemacht, noch iveitere 96,000 Rot. jährlich
behUss UUkCThalts der Polizei»auszitwsrfeii.—
» »———·Jm Personal der St. Petersbnrger
P o"l iz·e"i sollen nach dem ,,Pet. Listok« im De-

«·cet·11b».er-Mottat folgende Veränderungen vorgenommen
GEISTER. "·Der« interimistische Stakktljanptncann von
St. Petersbctrg,"«s General-M«jkzk F e d v k p w .,

soll als Oberpolizeicneistee nach Warschati überge-
führt und zu. seinem Nachfolger.interiinistisch der
Oberpolizeitneister von Moskau, csjekkekaksxszajpk d»
Snite K o s l o w ernannt werden. Als Gehilfen des
Stadthauptmanns von St. Peterseltrg nennt das
obenerwähnte Blatt den Polizeimeister Obersten
Dworshizki. I

—-— Wie. aus Krassitowodsk tiutcrm 2. d. Mtsh
telegraphisch gemeldet tust-d, ist der bisherige Chef
des TruppetkTransportwesens, Generaldsieutenaut

-A n n e n k o w, zum Chef der· militärisclsen Cotnnnw
nieationeii der Trnpsxen von Transkaspieti ernannt
worden. «

« — Das tniter dem früheren Minister der Volks-
anfkläruug ausgearbeitete n e n e U n i V e r s ·i -

tä t s - St a t u t· wird, nach der ,,Neuen Zeit«,
gegenwärtig wiederum einer sorgfältigen LPrüfnng
nnterivorfetu Auch die UniversitätskConseils sollen

ihre Pieinnng hierüber abgeben. So lmtkürzlicls das-
Conseil der St. Petersburgier Universität sich mit
diesem Gegenstande beschäftigt nnd speeiell die Rück-
kehr zum sstatus quo der Universitäten im Jahre
1865 ins Auge gefaßt. . , i »

.-- Die gestern von linstviedergeksebene Nach-
richt des» ,,Gaulois«!. über eine angebliche Zusammen:
kunft des Fürsten G» o r t s ch a to w mit, G a in -

.b et t a scheint« völlig. aus derLnft gegriffen zu sein,
- da nach dem ,,Jo1irn. de St.-«Påt.« der· Reichskanz-
«ler-.; seinen jeweiligen Aufenthalsort Baden-Baden
garnicht verlassen hat. s . « »

Ja: Zlllcskan ist zu Beginn dieses Monats das
neue landschaftliche Organ, ,,B o te d e r P l.·e s -

k an« e r L a n d s.eh axf t«, erschienen. Dieses. neue
Wocheiiblatt,z. dem in. seiner Art-nur« die inSsinibirsk

herausgegebene Landschaftszizeittitig an diesSeite zn
stellen ist, beschräxikt fiel) übrigens nicht ausschließlich
auf landschaftliche Angelegenheiten im engsten Sinne
des. Wortes; so enthält es u» A. aneh eineRlcbrik
,,Chronik der Friedenseichter-Justiz«. «

In Yelsingfors ist, wie die dortigenBlätter mel-
den, am Sonnabend, den 27. v. PMB» die erste
alslgetneine Verse-»Ur m l n n g d e r» Stu-
dkir e nde n zu Stande gekommen. Llnf derselben
machte der Rector der Universität den Studirenden

und ließ eine gute Straße von Sau Josö hinauf in
der Länge von— .ca.,6 Vieilen anlegen» Die Höhe
des Berges beträgt über 4000 Fuß, seine geogra-
phische Lage ist 121«.37« westlich von Greenwich,
und« 370.21« nördliche Breite. Jin vorigen Jahreveranlaßten-die Verwalter der Stiftung den bekannten
AstronortieicsBiunhain in Chicago, einige Zeit-lang
astronomische Beobachtungen» auf dein Berge anzu-
siellen,"· um die Luft daselbst« auf ihre Qualificatioii
zu prüfen. Bitriiham war "2 Monate oben und fand
den« Orts so Dgeeignet für eine Sternwarte, wie vie!-
leichtteinen anderen in »der ganzen Union. Er ist
voliskdses Leibes über die Ruhe undReinheit der Luft,
über die fast unausgesetzte Reihe von Nächten der
wundervollsienj Klarheit, und ist überzeugt, daß keine
bis jetzt errichtete Sternwarte· sich gleich günstiger
klimatischer und meteorologischer Verhältnisse rühmen
kann. HObgleichder Beobachter nur niiteinem ver-
hältnißinäßig kleinen- Instrumente (16 Centitneter
Oeffnung) versehen war, so konnte er damit doch
ebenso» viel leisten, wie anderwärts mit dein größten
Fernrohr. Beweis» dafür ist die höchst interessante
Schrift, die Bnruham über seinen Aufenthalt - auf
dem Hainiltoir verfaßt und vor Kurzem an die Fach-genossen verschickt hat» Diese-enthält außer einer
Menge. der feinsten Beobachtungen nicht weniger als
42 neu entdeckte Doppelsteriie Was die Wissen:
schaft unter solchen Umständen von einer daselbst.e"r-
richteten Sternwarte, die init den besten Instrumenten
der Neuzeit versehen ist, erwarten kann, läßt sich
mehr ahnen-»als aussprechen» Die Verwaltung »der
Stiftung hat .n,un«inehr. nach solche« Rkspkksksll fkkh
nngesäunit entschlossen, au’s Werks« gehen. Bereits
sind für, die neue Sternwarte uber15(»)0 Acres Grund
und Boden ekwojsben und ein Resractor von 32
Centimetek Oeffnung beixocls weltberühmten Optiker-
firma Alvan Clarii icnd Svns bestellt, demnächst fol-
gen ein Meridiankreis nnd andere Justruinente und
zerlegt» das Riesenfernrphy das nach des Stifters
Willeu alle andern in den Schatten stellen foll.
Gegenwärtig sind anih Tandere Sternwarten im Be-
griffe, sich ähnliche. Rieseninfirumente anzuschaffen.
So hat . beispielsweise der berühmte Glasschmelzer
Feil iirParis fürdie neu zu errichteude Sternwarte
des Banquiers Bifcbofsheim (ein zweiter Lick) eine
Objectivlinse von 76 Centimeter Dnrchutesser in
Arbeit, eine für das Pariser Obfervatoriitm von 73
Centiineter, eine für Viaitacid von 53 Centimeteiy
eine« Desgl. für den— Optik-er Hilger in London und
eine für »die kaiserliche Centralsteriiwarte Pnlkowa
beixPetersburg sogar von 80 Centiiiieten Von dem
Ausfall dieser großen Unteruehniungeii wird es ab-
hängen, ewelche Dimensionen das Fernrohr des
Monat Hamilton erhalten foll. : s - . » -
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offtciell die Mittheiliing, daß der Vicekanzler .der
Universität, Geheimrath Pallmön, die vom Or-
ganisations-Comit6 der Studentenschaft ausgearbeite-
ten Regeln für die allgemeinen Studenten-Versamm-
luiigeii bestätigt habe. Diese Regeln setzen hinsicht-
lich der Sprachenfrage folgende Bestimmungen fest.
In allenSchristen sind die studentischen Vertreter
verpflichtet, beide Sprachen, d— h— sowohl. die» fchWE-
disehe als auch die finnische, zu gebrauchen; bei
nikiiidlichen Aiiseinandersetziingeii und .Discussionen
können jedoch die Vertreter sich nach Belieben einer
dieser beiden Sprachen bedienen. Juden Protocollem

weiche auf den. allgemeinen Versammlungen geführt
werden, muß der von den Studireiiden gefaßte Be-
schluß sowohl it! ·.lchwedisck)e«r als auch in fiiiiiistjtek
Spriiche Feiitgetrageir iperdseny jedoch können Referate
über den Gang der Debatten in der Sprache nieder-
geschrieben werden, welcher» dieRedner sich bedient
hatten. «

Ia ttlhatliow « ist, nach» einer» Meldung der Int.
Tel.-Ag., am 4.»d. Mts. der fünfte C o n g r ·e ß
von MviitaispIndustriellen desssSii-
dens Rußlands unter dein Vorsisztzdes Geheimraths
Isslawin eröffnet worden. Das voii dem Ministerium
der Reichsdomäiieii entworfene,« durch feine Vollstän-
digkeit undsdie den Bedürfnissen — der - Industrie ge-

sehenkte Beachtung beinerkeiisiverthe Programm hats bei
den Indnstrielleii den bestenEiiidruck gemacht« . Die
Versammlung hat dem« Fürsten Lieben und dem
Admiral Possjet telegraphisch ihren « Dank ausge-
sprochen. » » »» -

In stirbt! ist, wie iii»aii» dein ,,Riiss. Cur.«
schreibt, die daselbst zum 1. d. Mts auberaiiiiit ge-
wesene erste la» ii dw isprt h seh a f t l i. Eh. e A u s -

st e l l u n g wegen inaiigelnder Betheiliguiig über-
haupt gar nichtzu Stande geko niiiie"ii.

7 Bu- Odcssa liegeii in den örtlichen Blättern
etwas- ciusführlichere Referate über die vom Finanz-
iiiinister»» r eigh in der Börse gehaltene An-
spralhe vor. Danach hob der-Minister hervor» die
gegenwärtige Handeslskrisis -«sei eine unvermeidliche
Folge des letzteu sorientiilisiheii Krieges und der Miß-
ernteii. Diese Krisis sei Tedocheiiie vorübergehende
und deshalb dürfe iuan nicht alle Hoffnuugeii auf-
geben. Der— ·Haiid«el werde im Gegenthcil in näch-
ster Zeit wieder ausblühen uiid einen normalen Gang
nehmen. Rußlsaiid stehe auf einein so festen Boden,
die Reiehthüiiicr Riißlaiids seien so unerschöpflich,
daß keine feiudlicheii Intriguen unserem Rubel ge-
geiiüber.etwas» ausrichteii könnten. « - "«

—: "»Fninikn .sz»sz».»
szNciihdeiii die "Bsä·ck«e— r« e»"-«i-T«-" I nspszhs»a«b e r szdiirchs

ihre bekannte Erklärung» dein»·Piiblic·ii»iii-«de·«i Fehde-haiidschuh hingeworfen haben,ssersch»ei»n»t»eine M »a» h.-
ii u u"g an Diejenigen, welche« jenen »Haiidschiih iiiif-.·
geiio»iiiiiiei»i, wohl arti» Plage-»—- die ålJiahuiiiig.», daß.sie« si»c»h.- nrcht irre fuhren. lassen; iziiiogeii.».-diircl) gewisse.
Manover ihrer-Gegner. Wie Schreiber d. .bek.aiii»ist.
geworden,.-i.sind nämlich von den Bäckern inehrkfach
Versuche gemacht. .wo.rdeii, den ihrer» Erklärung inne-
wohiieiideiueigentlichen Zweck, den der Brodpreis-
E r h h u n g, nach Möglichkeit zu verwische—ii, in-
deni einzelne derselben· ihren sruhereii Consuiiienten
vorläufig kjsgrößeres Brod-"zi-ischickeii; dadurch so»lldenselben vorgespiegelt ivei-deii,xdaß- die Preiserho-
hung auch eines-entsprechendes Geivichtkvermehriiiig des»
Brodes »» zur» »Fol»ge»habe. Daß aberseiiie derartige—
Annahme eine argeTäuschuiig wäre, liegt anfider
Hand, »z»i«isiiial-’xdie· BäckerekBesitzer sich bisher-«» durch—-keinerlei öffentliche Aeußeijiiiig nach dieser Seite hin
irgendwie: gehnndeii Yhabenzs »Svbald »die ,,liebe Bje-"s
quemlichkeittl Dir sjsszCviisiiiiienteii ;.«"-"«i"rsi"·if«»sf dsie gewohnten
Pfade zurückgeleukt haben wird, werden auch die
Bäcker nicht verfehlen, ihrem Gebäck trotz der neuen
Preisegdies altze Form zii.ge»beii..»«—» So klar diese»
Voraussnht auch auf der Ha»nd·lieg»t, se sehr» pflegen
doch erfahrungsgeinaß derartigcalmirendesz Mitte-lasen»-ivie sie eben angedeutet worden, trotz sihres sehrdiirchsichtigeii Charakters, einschläferiidsaiif die Energie
des Einzelnen zu wirken uiid daruin laiibt Schrei-. . S «
her» d.,»1«1»ii·ht eindringlich genug »vor ähnlichen. 3K.ui1st-griffen wariieii zu sollen. « Ei n« H a u s v ate r. s.

f N aichsszch r ist d e r R ed ase t-i o n. Wir
lenken bei dieser Gelegenheit die Llkiismerksanikeit des
Publicuiii auf die im Iiiseratentheile unseres Blattesersihieneiie dankensweizhe Publicatioii der« Polizei-Verwaltung» welche Iedem die erwuiischte Eiiisicht
iu die Grundlage, »auf welcher das Brodbackeix und.dei- Fzrodvgkaiifägiizlunserer Stadtbetriebeii wird,geivtirtxssl as» . u eicum,ip"i,rd"iii» seinem eigeusteii
Interesse haudelnJ wenn es streng darauf achtet, daß;erstens die» in jedem» BrodsVerkaufslocale auszuhäm;-.s:;kk:.;gsi:s«i3siei essgspixisesiisss s« rede»e a» » « .ra aare an genau
der bezüglicheirTaxe entspreche. · "

-- L«i""t»e rsziir tjch es.
Die Bevölkerung der Erde. Herausgegeben von E.BEhM (1n J. Perthes’ Geogu Anstalt zu Gotba) nnd

H« Wslgney ordentl. Professor der Geographie und
Skaklftik an der Universität zu Göttingen. Ekganzungszriikgckrzhisss siege-meet;

« Zum sechsteiiiMale bieten die rühuislichst bekannten
Verfasser in dein vorliegenden Hefte einen Reichthuni
011 gsvgksphtlckkfsatistischeiii Material über dies» ge-
srmiinte Erdi3berflaihe, wie dasselbe« in dieser Voll-
koiiimeiiheit uberhaupt nur in Deutschland und zwariii Gothcy wo bei den! gepgraphischeii Institute vonIustus Perthes »gevgkc1p»h1fche und statistische Mit-
theiliingeii « aus, allen Landern der Welt i» ejuex

Füxl e.z»»s«k»1i»iiieiistr«»i«i»iiien,» wieiiirgeiidswo soust, hat
geliefert werden können. »Von Heft zu Heft habe«
»die Verfasser gestrebh die »n«och».he.deuteiiden Lücke«
in den Arealangabeii und» den Bevolkeriingsziffem
auszufüllen und. ihre schwierige-Arbeit» nach Inhalt
und Form zu vervollkoniinneiu Die BehnstWagiieix

schen Vevölkerungshefte find Fdenn anch niit Rechtfür alles geographisckstatistischå Btaterial eine Haupt-
qnelle geworden. Mit wel er Gewissenhaftigkeit
die Verfasser vorgehen, zeiget: vor Allem die in den
Noten niitgetheilteiiUiåtegfiiclgiiiigenfuiid Qiiellen, in
ivelchen jede einzelne «a » is an« ihren Ursprung
verfolgt wird, so daß»»»hier auch einer der erstenAnforderungen dgr våkssgischztfftlächeii Bevölkerungs-
statistik nämlich ein a weie er relativen »Glaub-wiirdigleit der Zahlen, vollkommen genügt worden
ist. Auch das vorliegende 135 Seiten Großquart
unifasseiide Heft zeigt wisder vielfache FortschritteHZFEEEWFI"f"Zi2’L,E-?2?Lie FFLTEFTKZ F«7’ö«««"sik3s«i . ei e e e zum er en
Male ein ,,Bericht über die Bevölkerii»iigsstatistik«
von J. C. F. Neßinaiiii (iii’Hakiibiirg). Bislaiig
waren diese Berichte iii den seit 1866 gewöhnlich
in zweijährigen Zwischenräiimeii erfchieneiieiisBäiideiides Geographischen Jahrbsuchs von E. Behm ent-

-.halteii. Es ist »aber-anzuerkennen, daß diese Br-
richte· hier vin v der »Bevölkeriiiig der Erde« iioch
niehrnhreii richtige-n Platz haben» Professor Wagner,
seit September d. J. an WappänsY Stelle in Göt-
giigeip hat dem Hefte eine interessante vergleicheiide

» usaniiiieiistelliing aller bis Anfang 1880ausgeführten
Volkszählnii en bei- e eben. Welche Arbeit die ico-g g S Jgraphische Statistik noch zu leisten hat, zeigt diese
Uebersicht aiif das Dentlichstet die hier aufgezählten
Volkszähliiiigeii , einschließlich Rußland, erstrecken
sich in Summa erst auf eine Zahl von 626 PtillioiienBewohner. Für mehr als die Hälfte» der Menschen
ist man daher. noch» immer auf Schätzniig angeiviesein
Nach Behni nnd Wagner beträgt· die Bevölkerung
der Erde etwa 1456 Tlltillioiieii Bewohner ——-« bei-
läufig sei angeführt, «» daß v. Roon iin Jahre 1840die Zahl 864 Millionen angab —- ii1id vertheilt
sich dieselbe infolgender Weise: « «

D. geogr.Q.-Me»ilen. Bewohner.
Europa . . . . . . . . . . . . 176,349», 215,929,000

-·-- - - - - — -- ging? EgzsxgxsiggAIÄTkYka" I! .· .« .· .· .· .« ·« J I .« 697j188»·, «95j495j500
Australien und Polynesien . . 162,699« » 4,031,000
Polargebieie . . . . . .

. . . . -82,091 82,000
Darnach ist die Durchschiiittsbevölkernng «fi»ireine dent che eographi c a Qnadratineile in Europag

1791, in Asien 1031, in Afrika 378, in Amerika
137 und in Australien-Yo. Die in— den früheren
Hefteii enthaltenen Arealaiigaben von Europa, Afrika,
Amerika Austrilieii nnd Polynesieii nnd den Pola»gebieten« find iiufs Neue einer Prüfungunterzogen
und »die neuen« Arecilaiigabeii beruhen größtentheils
auf igmiz neuen planiinetrischeii Messiingeik Zuin
ersten Male ist hierbei das reiche Material der
britischeii Admiralitätskarteii iserwertheh fowvhlhiip
sichtlich der Kiisteiistrecken der Contiiieiite als der
Inseln. « Die Frage nach der Vertheilung von Wasser
und Land auf der Oberfläche, die vor.- Kurzein von
Dr. O. Kfiinmel in seiner Schrift ,,,Versnch einer
Morphologie der Meeresräiinie« aufs Neue angeregt
wurde, ist dadurch einen bedeutenden Schritt der
Lösung iiäl)er»gerückt. —— Voii,Däiiemark, Spanien,Portugal, Griechenland, Bosnieii und. Herzegowiiim
Berti, vielen Inseln, z. B. Nenseelaiid, NencaledoiiieitzSandwichinselii Madeira-sind die Resultate neuer
Zählniigeii beigebracht Von den nieisteii der« ge-
nanuteiispLäiider sind außer den. Zahlen für dieProvinzen···uiid spdie ganzen Staaten« ’"aiich die für
die Städte- »und sonstigen größeren Gemeinden anf-

»gef1"ihrt. JBesoiideres Jnteresse verdient» die« Ueber-sicht der« Oszrtsbevölkerung pon Japan-»Ja sie die
erste nberhaiipt aufgestellte» ist. Daß auch ZU diesem
Jahrgang die seit dein Erscheinen des vorigeuvor-
gekoinineneungsjrenzveräiideriiiigeii niögkizhst gesanimeltjznach dem s. ortlaut »der betreffenden ·-Verträge»z uns
Erlasse niitgetheiltsundi in i rein«"«Eiiiflußsz.aii,f»die
Veränderungeii des Areals End »der Volkszafhlsslxekrücksichtigt worden, verstelt »sich beiden gPerii ern
»von selbst. Erwähnt seie)n ziini"Schliiß»«»"«"iioch die
»Uebersicht der Eolonien und« auswärtigen HBesitzuiigeii
enropäisscher Staaten und die Uebersicht der Städte
der Erdespmitkinehr als.50,000.Einwohiierii.«» Einer

«« Empfehlung bedürfen Idie BehnspWaJgiieiFsilIen Be.-
völkerungshefte nicht; Zweck dieserZeilen ist nur,
auf dasspfvebeii erfchieuene neneste Heft hinzuiiseiseii».

Das kiir lich er ienene dritte Heft des zwölften
ane ers» zi ei nngenau ein e-BdsdzMckthn sd G

biete der Ges«ch"ichte Lin-«, ·Est- nnd Kurlands, hcjdicaigils.-gegeben von derGesellschaft für Geschichte un - l-
tert uniskiindezder O ee rovin en Ru lands« at ol-. P z .
gendeii Inhalt: I) Das Urkundenniaterial des- her-
zoglichen Archivs z1i Piitan zur Geschichte des Her-zogs J-acob. Von Th. S ch i e m a n n. 2)-s Mit-
theilun en über Ar iv or thun-gen im Soniiner»1861.g .

Von C. S eh i r r e n. Z) Conrad Uexkülks und
Friedrich von Spedt’s Plan einer Erobernng Liv-
lands durch Frankreich) Von W. M o l l»e««r n p.
4) Ueber den Fainiliennameii und di-e Herknnft des
Erzbischofs Fronihold von Vifh»1"iseii. Von E. Met-
tisz g. s) Sylvester Tegetmeiers Tagebuch. Von
Fr. B i e ne m a n n. s) Eine Eonjectiir zu Ta-
citns’ Germania. Von G. B e r k h— o l z. 7) ZurVerfassiingsgeschichte des Rigascheii Donicapitelsy
Von E.Mrtt.ig.sz .

« «W«ieder«»Rish. WestnÅ meldet, ist devdritteBand des von« dein Redactenr E. T s ch»e sch i ch i n
in russischer Sprache. herausgegiebeiieii » B a l t i -

s ei) e n S amsm e ,l.w e r k s « erschienen» Der-
selbe enthält: Eine Vorrede des Herausgebers. Die

Låldteformation in« Lip»land, von Dr. W. Brachmaiiiute« livläiidische Chronik Balthafar Rüsfow’s. Die

livläådische Chronik Franz. Nyeiistedt’s. Actenstückezur ·eschichte der Vereinigung Livlauds mit Polen.Rescripte iiiid Ukase Peters des Großen an die liv-
ländischen Geueralgoiivetiieiire aus den Jahren«1717——1724. Das Ereigniß in Dorpat am 8. Ja-nuar 1472 .Memoiren· des Priesters Poljakvm
Denkwürdigkeiteii des Barons Löwensterii.«

s » zisliiiiiiigfiiliigrs. «,
»Der .»,,R ish. W est n.«Y hatte iiiilängst in der

Fremdciilisteuiiseres Blattes eine Angabe aufgestö-
bert, wonach, einer»der Angereisten als »aus R njß-.
la ii»d»« eingetroffen» bezeichnet war. An diesenFund knüpft das russifche Blatt die höhnische Frage,
ob nian etwa in Dorpat sich als ziim Auslande ge-
hörig betrachte? Niininehr begegnen wir iii der

Nr. 221 des ,,Rish. Westn.—« einem Jnserat des Jn-
halts : »Ein aus R u ß l a n d Angereister wünscht
eine Stelle zu erhalten &c. Adressen in, der Redak-
tion des »Rish. Westn.« zu hinterlegen.« -—— Kann man
sich eine schlagendere Jllustration des grundsätzlichen
Nörgelns des Rigaschen russischen Blattes wünschen,
als dieses zweiziitigige Verfahren der Redaction des-selben es beweist! Oder sollte das gesinnurigstüchttge
russische Blatt vielleicht damit die Behauptung haben
aufstelleu wolleu, daß Riga ni ch t in Rußlatid läge?
Dann wäre der ,,Rish. Westn.« ja inder That ern
a u s l än d i f ch e s Rohproducr

—- Carl K l e mm in Riga hat, wie die· -dorti-
gen Blätter in ehrenden Worten berichten, am 1. d.
Mts. das 25 "-j ä h r i g e J u. b i lszä Un! seines
Wirkens als Turnlehrer und Leiterheilgynmastischer
Curse in Riga, welch’ letztere dnrch »die Gebrüder
Klemm zuerst daselbst eingeführt worden, begangen.
Dem Jubilay wie seinem schon vor mehren Jahren
verstorbenen Bruder, gebührt-die wärmste Anerken-
nung für eine taugjährige Thätigkeitz sdie Vielen
die Kraft, und Gesundheit des Körpers erhalten und
gestärkt hat. " - « ; » »

.— Jn Riga hat, der Z. f. St.su.«Ld.« zufolge,
kiirzlich ein jüdifcher »Macher« die Unverfroreuheit
gehabt, in einem der ersten Eomptsoire Rigas eine
Zahlung von 500, sage fünfhundert Rahel, in lauter
f als ch e n 2 5 - R ube lsch eine n« zu machen.
Wie das genannte Blatt erfährt, ist derselbe zin-
Uiitersirchinig gezogen worden. »«

««

« - — -
— Milde rn njg s g r ü nd e! Ein»70-jähri-

ger Bauer wurde, neulich nachder Russxxsy von dem
Uglitscher Criminalgericht dafür verurtheilt, daß er
im verflossenen Februar, in angetrtmkeiietsi Zustande
von einein Besuch kommend, unterwegs, seineFrau
nackteausgekleidet und aus dem Schlitten! in den
Wald geworfen hatte, wo er sie am folgenden Pior-
gen selbst wieder aufgesuchtz natürlicher Weise aber
den erfroreneu Leichnam gefunden hatte» Die Ge-
schworeiieii fanden; daß bei dem Urtheil Milderungs-
griinde statthaft seien- und der Greis wurde ei-
nem Polizeiarrest von —-Y— anderthalb ållionatenuntew
worfenx '« V « i

— DieFälsehungen russischerRtsp
b e l n o t e n spielten auch in einem am Donners-
tagfvoriger Woche vor dem Berliner Sehwurgericht
gegen den Pferdehändler Gustav O p o c z y·n s ki
verhandelteu Proceß. Die Verhandlung bot ein in-
teressantes Bild von der Calatnität," in welcher sich
die rusfischeii Behörden gegenüber den Riünzfälschern
befinden, »und von dem Raffinerucntz tuitwelchenr sich
die letzteren gegenseitig zu iiberlisteti suchen. Der

»1830"in1 Kalischer Kreise geboreneKuud» noch unbe-
strafte Angeklagte, der seit Jahren in» sRußlaud im

"Verdacl)t steht, falsches Papiergeld anzufertigen rede»zu verbreiten, erbot sich der irussischerks Staatsanwalt?
schaft gegenüber, nach Berlin zu gehen und zu "vex»-.
snchen, dieauch hier masseiihaft auftretenden Ver-
breiter der russischeu Noten zu erniitteltu Kaum war
Opoczhuski im Sommer 1879 nach Berlin abgereist,
dasetzten sich die als alte Münzfälscher bekannten
Handelsleute Jsidor und Koppel Fromm« ihrerseits
mit dem Distriscts-Commissarius nnd rufsischeii Geus-
.darcnerie-Rittsmeister von Lange in Kalifch in Verbin-
dungund erboten sich, den Angeklagten der Ver-i-
breitsung falschen Geldes zu iiberfiihrem Auf Au-
weisungdes Herrn» von Laiitgeitzrat Jsidor Fromm
mit dem Angeklagten siu Unterhandluug, will von

dexnselben erfahren haben, daß er« im »Besitzepfa?lscher«
25-Rub."elnoten sei, und theilte. ihm «da11«n.«n«"1it,Tdaßx
er in der Person-eines gewissen Kauzfnranus Schwarszj
in Hundsfeld einen Abnehmer für diese Noten- habe.-,Gleichzeitigzübexsaiidte er dem Angeklagteu ein au-

Vgeblich vonspdiesfåjsnzi Schwert; herrüshrendes Schreiben,
welches Herrn von Lange verfaßt war.
Darnach sollte»da.s Geschäft in Berlin«abgen1sacht«
werden und »Jsid«di;«" und Koppel Fromm reisten des-
halb in; Juli 1879 nach Berlin, während Herr von
Lange ihneix folgte. Hier übergab »der Rzittmeisterv. Lange dem Jsidor Fromm eine mit "s "eii1em be-
stimmten Zeichen versehene echte 25-Rubelnote und
dieser toill seiner Llngabe nach dafür von dem Ange-
klagten fünf falsche 25-Rubelnoten erhalten haben.»Eb«ens-ot,beha"uptet Fromm, daß der Angeklagte 23
Stück· Noten der gleichen Beschaffenheit bei sich be-halten habex « Beide begaben sich sodann vom Rath-

-haushotel, wo sie zusammen logirten, fort, um· dem
faugeszblichen Schwartz die iibrigen Nöten vorzulegen.
Auf dem· Wege dahin wurdeder Angeklagte aufGrund vorheriger Verabredung von dem Criniinak
schutzmanirCzerwonski in der Nähe der Nikolaikirche
festgenommen und soll nun ein Packet mit« 23 Stück
falschen 25-Rubelnoten fortgeworfeu haben. ———»Beiseiner Visitation wurde. der von dem angeblichen«
Schwartz gefchriebene Brief und die gezeichnete echte
25-Rubelnote vorgefunden. Der Angeklagte-seiner-

seits. bestritt dem gegenüber jede Schuld, und »be-
hauptete, daß er« das· Opfer eines gegen ihn ge-
schmiedeteti Complotts geworden sei. Der Verthei-diger des: Angeklagten R.-A. Saul, vertrat« im
Audienztermin diesen Gedanken aufs Na"chdriicklichste.Er verwies darauf, daß man Leuten, wie-denGebr.Fromm, welche-gewerbsmäßig falsches Geld.vesrschlei-"ßen, In keiuemszPuncte Glauben beimessen könne, nnd
fuhrte aus, daß der Angeklagte sich mit der russischeit-S·t—aatsanwaltschaft in Verbindung gesetzt habe, um
die Münzfälscher zu entdecken, und daß die Gebrüder
Fromm nunschleuuigst den auch zur Ausführung
gekommenenPlan geschtniedet hätten, um— ihn nn-
schädlich zu machen. Das Vorhandensein des a»n»--.geblich von Schwartz geschriebenen Briefes beweise
für die Schuld des Angeklagten ebenso wenig, als
das Vorhandensein des xgezeichneteu eclkten 25-Rubel-
fcheins. Es gelang dem Vertheidiger, die Ge-
schworenen zu seiner Ansicht zu bekehren und ein aufNichtschuldig lautendes Verdict zu erwirketu Es er-
folgterdaher die Freisprechiing des Angeklagten , der
16 Monate lang in Untersuchungshaft zugebracht·

— —- Eiin Lessing-Standbilds wird voraus--
sichtlichin nicht zu langer Frist- »auch-tin Berlin eine
Statte finden. -Wie die ,,Voss. Z.« mittheilt, ha-ben »sich die,znr Zeit dort anwesenden Mitglieder
des Comitös zur Errichtuug eines Lefsiug-»Standbildes
in— Berlin dieser Tage vereinigt und beschlosseu, das
begdnnenie " Werk von Neuem aufzunehmen· Die
auswärtigen Mitglieder des Cotnitås hatten ihre Zu-sttminnng schriftlich erklärt. An Stelle der durch de»
Tod Ansgeschiedeuen wurden aus den hervorragenden
Kreisen der Hauptstadt neue Mitglieder gewählt. So-

bald die Annahme der Wahl seitens der Gewähltenfeststeht, wird das Gesainmtcontitö in einer Sitzuiig
die fernerhin nothwendiger! Schritte zur Förderung
des Unternehmens berathen.

— Jn P a r i s ist am Dienstag voriger Woche«eine in den diplvmatischen Kreisen der französischen
Hauptstadt wohlbekannte Personlichkeitz der russischeGeheimrath Julius En o ch, Groszkreuz des St. Atmen-
Ordens, im Alter von 54 Jahren gestorben. Enochwar als politischer Agent von dem Fursten Gortscha-kow, der große Stücke auf ihn hielt, zu» verschiedenenofficiösen oder geheimen ålliissioneiu m Rom und
Paris verwendet worden und mochte, Dank seinen
ausgedehnteii socialen Beziehungen, in »der letzteren»Hauptstadt auch wohl in der Lage sein, sich» derrussischen Staatskanzlei durch private Berichte riutzllchzu machen. Er« hatte früher dem activen Staats-
dienste angehört und in Polen gewirkt, wo erszaberin den Sturz seines Gönuers Wielopolski univer-
rvickelt wurde. Jn den Pariser Salons war Enoch
als ein Mann von Geist, nicht gewöhnlicher Unter-
haltuiigsgabe und bewährten: Tact sehr beliebt.

---.-.Ueber die neueste Damenhutfa-r; o n heißt es in einem Pariser Modebericht :» »Es
werden gegenwärtig ,,Damenhüte zum Erröthen«
getragen, welche natiirlicherweise Pariser Ursprungs
sind. zDieselben sind folgendermaßen constrnirtt An
den Bindebändern derselben befinden sich auf der
inneren Seite ein paar kleine Stahlklappety welche,

sobald die Trägerin des Hntes den Kopf senkt, odersich . verneigt, die Arterien an den beiden Schläfendriicken, was. sofo.r,t«das Blut in die Wangen treibt«
Der PiodæChronist fügt mit sittlicher Entrüstung
hinzu: »Welches deutsche Mädchen bedarf erst Stahl-

klappert, um über die Zumuthung, solch« einen Hutzu tragen, nicht ans freien Stücken zu errötheii ?«

»H«1ite zum Erblassetut zu construiren, scheint auch
nicht mehr nöthig zu sein. Wo findet man nochrothe Mädchenwangen unter Dckmenhüten?

fis-suche statt. .

Wien, 17. ·(5.) Octbn Die ,,Montags.revue«
erklärt, daß trotz des von dcr Pforte kundgegebeueii
ernsten Willens, Dulcigno zu übergeben, die Flotteangewiesen sei, ·bis zur gänzlichen Erledigung derDulcignoeFrage inCattaro zu verbleiben. Die
näihste Entwi eluug der Sache weise nur beruhigende
Momente auf. «

Paris, 16. (4.) October.- Heute wurden in
ganz Frankreich »die Decrete vom 29. März gegen
die Congregatioiien »der Carmeliter in Anwendung
gebracht. Die Ageiiten der Regierung waren ge-
nöthigt, die Klosterpforten mit Gewalt zu öffnen.szszDie Carmeliter protestirten und erklärten, nur der
Gewalt weicheii zu wolleu. s

T In— Folge- der jetzt begonnenen Durchführung
derszjMsärkzdecrete haben neuerdings wieder einige
Justizbeatnte ihreEntlassung genommen. « - —

Te tr g er a, n: nie i i
der Jnternx Telegrarpzhendlgentur.

"""g·pndon, Montag, 18.«(6.) October. Dem ,,Stan-
dard" wird » aus Athen vom 17. (5.) October ge-
meidet: Die griechische Regierung steht im Be-
griffe, eine Note an »die Mächte zu richten, in wel-
cher sie erklärt, sie werde, falls die griechische Frage
tiicht binnen einer gewissen Frist eudgiltig gelöst sei,gezwungen sein, die ihr zitgesprocheneii Provinzen zu
occupirenk » - —

Paris, Montag, 18. (6.)-October. Eine heute
im Cirque Feruando versammelte Gruppe von dem
Prinzeu Jeronie Napoleon feindlich gesinnteii -Bona-
partisten -;hsat nach einer lebhaften Diskussion den Be-
schluß. gefaßt, an den Prinzeu die Aufforderung zu
richten, seinen Ansprüchen zu entsagen und seinen
ältesten Sohn, den Prinze11"Victor, für den Erben
des Kaiserrseichs zn erklären. · «

Lonsianiinoprh Montag, 18. (6.) October. Das
halbofficielleIJvurnal ,,Ha«kikat« conuneiitirt die letzte
Note der Pforte, indem es sagt, das Wort Cession
bedeute, die Pforte werde Dnlcigno räumen und so-
dann auf Uebergabe Dulcignos an Niontenegro hin-
arbeiten. «

—

" -Der Patriarch Hassnn reist deninächst nach Rom
ab,. um den Cardinalshut zu empfangen und wird
daselbst verbleiben. "

Bahuverkehr non nnd nach Dort-at.
« Von Dort-at nach St. Peter-Stifters: Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in Tags· 11 hr 53 Min.Nagts Abfakrt von Taps12 Uhr 31 Im. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags« ,
Vor: Dorpat statt) Revol- Abfahrt 1 Uhr 11 Nin.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von

Tapö 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Neval 8 Uhr37 Miit. Abds. . .e Von St. Petersburg nach Dornen: AbfahrtsUhr "Abds. Ankunft. in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens-
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Mtin. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm.

Von Reval nach Don-pat- Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.Mor3ens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon aps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mira. Nachm. «
-

BeiAngabe der Zeit ist. überall die Localzeit des
edesmaligen Ortes verstanden. · .

Waarenpreise (en gross) — »
Reval,- den 4. Ociober 1880.

SalzpiaTonne . . . . . . . . 9Rbl.5oKov.Viehsalz par. Tonne d 10 Pud . .«
. .. 9 »

—-

»Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . 18 N. bis 26 R.
Strömlinge pr. Tonne. . . . . . . 14 » ,, 16 »Heur.Pud..............55Kop.SttvhypuPud.............20,,
FinnL Eisen, geschmiedetes- in Stangett Pks Vskks · 24 Rbl·

, gezogenez in Staunen Pks VIII— -
« 20 »Brennholp Birkenholz pr. Faden . . . . 5 RbLZO Kop-

do. Tannenholz pr. FOR! - - - - 4 » 50 »,

Steinkvhlen pr.Pnd .
. - - - -

. f· —,, 20 «,

Engl. Stelirkkohlentheg PIeTOUUE - «
· · As» ,-

--

-

« « -
- s «

« · s s- H
«·ZEJZLH ZFXEIHTZZÄ . . . . .

. . .
. 15—2o arti.

Dachpfannen pr. Tausend .
. . .

. . . . . . 40Rbl-
Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . . .

. . . . - 90 Its-P·
Fiir die Nedaction verantwortlich: ,

Dr. E. Mattieiew Sand. A. HCHIIUUL
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Der« Herr! ·"stud. ··jui-, Wald-makes Hierdutch bechre ich: ntjjchy bekannt Inder Nr. 230-d- Neuen .Dörpt. Z. s H— -—.—-«.
-

Mgh·t-»lf011··istextnatticttlirtworden. ·.·z1i«tna«ehe1·«1, daß,;«'um das « « lissk AUFYCIIS Llsthmie der elzromatiszdhexxszl «« » .
. s «« « — ««

vrpc«-k»-t·ekx-kj. October 1880. .«.· , - «« »« . «z«« ··«
· «· « « «

· »·
« ·

»

«.
«

s» taki-kor-   . ssYsssYtsskotks W»  »! 0 ne - siischlrullg  EIN-s«- dss ssssbsss dksss . .

-s-·1821;k·;  Se2k.»F:»Tr!n.-.k3tg: · · — des H .  sitt-ist««  « « «  l(  
die« Hcktstlsl studdztlleolk i; worcleklkrnDer Unlleiszeeibxlinlållizgeeyisklsläflft · ·« « · c «· I «· I T

Cxxaskik Ue ·»·Gotthar.d-Rc1h-b"0 ·U:k«- in kürzefter Ftift zu räumen, H» Ziel: mit derldort gegebenen Beschiseiz . wiederum mit den«nei1estk7-1«1«slijrselieinungeu auf dem ·
END« Fk1cdkIch"·VO11-GFIIUkk- Fkleds ssAxkskjejikgxkf im P·Antgu’schekk«Buden- vJHE Cl« EZISVUUSSU de? MERMIS « Gebiete der Bellettslstik co1npletirt, in’s Besondere aueh deren
Uch Mo» Sanlson-Himmelstjekns, local Vom 1 sOcwber c. ab zu, be« h« ommeåi eukslserstaiåden und vlilsollte « F «« « « « « « «« «

H Id hist« E T— . ».

«

«« s «’ s «»
«.

er Um· It? US le« er des and· - « «aus »F) »V..I. ,-
«« deutend herabgefetzieu »Pret- vverkekveremes darauf' aufmerksam . . - - . - ·

«Bk1«k9k«;«0,«,, p9«1· Fizukzxsdsz Kkitk sen« stattfinden wird« «« « « Basler» Es» sitzt) vekejnssaale am .
m reiehhaltiger Auswahl bestens neu« assortirt worden ist.

E sssstjmlk Okwknisi IIPTVWZ sys .- Dotpat den 29. September «1·8··80. "1kW0·0h. SDY « END« Abends 9 « « « · « «- «
·

sz

eiteln. Alexander» »Ist-Ughi, Ined-.· « «Hos·fget-e-Adv. v Wittmar Ehr, dciehzrsteLection des? seehsstiink ««

Hat-log- stszhsen aaetagelulszn zu olenstszsp
·

Niclllai . ·«9·.··" U U« s -"« Alexander als Curatot der·P·.« Antvtkfchen Con-· Plligcfllbgrgrslixssfskliliijdlieät Yililedtisiitenexk f;-
Vktitkdlkss NOUFCIJI «G.VSW8UdOtff- · cursmasse.» - s liebt, die? numeiduug you Thei1jiEh-  ckkfsszjs«—s"«-;Z—·——G—k——k,————··:·—««—-—T——-
SanltxclH .t"1·,«l· l e V, Maxitttlliqlts " mern entgegen nehmen Hund deren- s « . en orgesn Ist f« e

·
u gesmnnte

Esslsssischei Olsshsiss send«- phsisms ».k».«»..« weissagt-I ZsIIIrIsss sOpss-Iss««s"0I"-««Ds" «

«    « Zccgcl sclitc
Valentin «Grse·nzthal und . Arthur ( Hitze!Hexe-g« also Akten I Gesammtmkksus koste« 3.Rl?l· ä per· « ·« ·-

«« I. · « «· e ,
Jungen-in Dotpatnichtsanzutreffen I slien«tnatiscl1ek-l.-eiden, als auch D ZJHSjEHS kosnenlljluk IHTIVSYSCEY ges. - d« « · VeVkaUlk das GUT Tschelfes mit oder

lllITL lwszllsckdkklj dlelclbekl Vol! Einem Egid-gen W « ·(IeI0lIIIt«-I16II- I dersellbesn Flheilsgezrfienallvlkslellfzllig lneicleit ILLYT HYHT
Kåifs;tlichetki’Universitätsgerichte unter« «( MYMPELIIIS - «"·"«""""""« I selbst Mirgliedek weidet; dumm.«

Andlicfljutigder«Exn1atriculation«-des? «« Mlillane Undszsderelk «···"«9«"· I Dr Äkzhsz 0 »
« » s . . . . - . -·2 · ·. - C --

-. « . ·— »« s. sein-tun den vokgesolisssttensten - « v. e indes! «« Obekstabsakzt Dr. set-mich) I -mittelst O11fSEl01D.t-’-k:k-;-:llch. VXUUM 14 ( »Statuts-n n wenn alleandekekilittel z. Z Pras des D II-v «
«« «« -s

« «« · «« iTagen« a dato— dies-er Behörde· vors-s I»I·iclits»odek-uieht denen-sal- genoss E · .·
stelltg «z·11-tna«e'kj)en".«s . » ». ien,.;hleiht«sf«- ais— auf status-heil— :-

. - Meine » · « « · i ·
»«

. « .
«Db«rpat-«ben-6«. October-« 1880 I . ; gckaktgasiken undinie Viele M· Lohns. u· Peusjollszkastzlt « «« · verbessert von Dr. Deuts oh. ·

·« «« ·« ««· «·Reclor Mszcyklllvp «« « I «« « Cwelssn «« «· befinde; sich jetzt Ecke dgl— Ritter- heilt jede Taubheit, wenn sie nicht eingeboren, beseitigt schwer— I
III. 183(·)«. « «Secr.· F. T«omb«ek«g.«« Illck sit. It. päjcllllskls Dicht· U. s und Kkjkekskkassz Hagsjgzszkjnowzs s z; hörigkeit und Ohrensausen xneist sofort. »

Nachdetn bit, Vcsitzer -· der stinken· -m·kccslll.allsmc.lsadl»kltkk- « YspTVSPPEIIIIOOIIJ Eingang W« der · Allein äeht zu beziehen mit Gkebrauchsanweisung gegen France—-

benannte« Gitter, Land·-,.U«Ud»VaUsek- .
·· ZU DSZJSIIPIISSSSU HIRSCH-Tuns? KUsz9k9tkaSsE« J« - · · · - Elinsendung von sRbhaus den Haupt-De öts für die 0stsee-Provinzen:e ( 0 4 n di d n to h— - g P

stellensszum sMärz-a188·1«um-Dur-s . T« H aus«-III« VI· «' 14011180 FISCIIOT «· z, -

« xkw »«
- z, s z, - N.

i«
« - . .

« .

. · note kur die kussssclien Ostsee-pro— eh schmjdk -, s M« «« 0 «« ««
-

C WTUUIISVTESSS 1-9·

legkns FULL Jst CkcdtteCcssc äkqijpszsnz - « !- « - s · »? « «»

· Z· s Akknslltlkg bei Apotheker G. Runde-roh. .na ge« «t ges« enzmachtdie Ver- · Hnigasipei Adolf wettskich « s «—

« s « List! ,- » T— Bienemaoix

waltung der «Alle«khöchst befiäkigten · schvvimrnstrasse Nr. 9s. svlllådkkute abkyohng lob Ecke des, H; « lflltau ,, ,,
H. schablo«wslcy.

ehstländischen adrelligen C«.«Z.««.«.«C««ss««««««« «. «»»»M»9beiÄpothekerszzuzpts  «« er— n. lutes-«« fresse, liaus « Tuch-m« ,, »
T. A. nur«-ist.

« s -
.

- » «- - · (
«

hast-»·  s I« · II« IIWM KSSIIIIIOW (V0I'Ms.Is· Asche« allein mit Siegel iu kothem Lsck: »Ur. In. Deutsch«
che hiermit bekannt« damit Diexems «, z, - Ä »» k tT B— sjzhzhzgy ges-H - s ·« c« u« « s.

z» k « ·

.« « « . I««au ei po e er . neue— » « THIS« PS »F U' « « Cwokjauf besonderszu achten) ·Oel« WecheAESEUTTIEEVkhS1kUUg»dEV- wann. den von til-M illu- Vormittags ·

EIEDOECNEU CNTVIEHEII EEUWMDIIUAEU «. MItMsbOiAn0thEkE-.1«E- S0I1s- «und«5——«—6 uns« Nachmittags. ·s
ZTVTUUCIJEII haben? tlndsdserenFdrdes bMWskYL · I · « "" - s - «  «««

««

««
«·«· ««

«
««

«
"«

« «
,

»·

»
»»

;
«·· »« »·

« « « ««, . » ··.·.«« » » « Den.7. October 1880. · · » ».
. irungen h1s«« zutri- bcl r-«P-.4.II«0«U- « · « » Uutcrzelchnctcn Vcklage erschien Und Der · «

1«.Februar« 1881 -sich««i.n-«de.r Känzle»i, «— ««kiat«. « ·««-«.«««« s Ist m allen Buchhaudlungeir zu haben: ««-

- -. «
·

--
». - - « 1nem hochgeehrten Pubheum mache · s . .

.-

.dieser Vetwaltun schrttlich melde »-IVVVVTVV«IIVVIÄVVI · i - -
D« -

d« · «« « « g « n, . «! ich die ergebenste Anze1ge, dass » , ,
soll in Arkentlswkgcllcn werden. Das

les« Otiglmlllett sattlmt deren Abs« »Im Unterzeichneten "Ve·t«lag"e· Ist erfchi«e- in meiner · ! Nähere ist «·bei· scler örtL Gutsverwab

schr1ften,--a1kIf welche ihres Forderungen snenund m alleitszBuchhandlungen zu haben: us« · s i l. . « « tuug zu erfahren.
sich·tztftxndeiyseinliefetit und·h·ierse·lbst· - «-

«

·« « » « ·« nach TUUMMLPSM Landucht
thkefexjxertnGerechtfante wahrnehmen· . - · «. «. · · . . . · VI» Oswds Schmzdh Wolleuss - n» kgingen» Indem nach» Ablaufs dieses »Majmu1jknd jlnjizsljkvdsp lasulud SEIIUIIITIICDCS BkOC Professor« des sah-» est. upxzcukkzjnszschen Nechts Damen— e
zertntns keine Verordnungen. enge. - » «· - » « «« s - « zu den altenPreisen verkauft wird; A« dst«UU1Vs1-sItat«D-rpat. . empzjehlt z» billige» Preise»
xkgmsmgkp Und d» «:C,ked1k,Casse« den» .»e1«1a.n·uste nelxa shaale paaske -seatttd, keiner« muss ich hierbei bemerken, Gspß 8»——240 Seite. ·
IS 103 undsioe desAllekkjkzchsj he«mitiftfeaajkoqxih·muistuieeste tot-til· III» vektsumdsk Lüge« ZU Strafen, .

« n« Meyer-
statsqten Regleuteikits s« keck« die Vor«- « « s I tax-Ida. « « ««

« . dass NO« EIN! »Ich« sus SOIIWIID PMB bwchs 2 N«- 67 Kot«
««

g · «« « « ' oder aus seinigen-Mehl«gebacken wird, Dotpat Juni 1880. · Eine freundlichq vollständig renovirte
zugskechte Wegen dek UachgclUchtcU V T - « . - sondern dass ieh mein Mehl in— "TIei-· ·

.-..-

Darlehen eingeräumt fein werden «·e«««««-·« «««nsd·«’
.- - - eher weise wie die hiesi ei: Bacgcek -————————-——.—--.—-s
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Vktztztackekz OR» Puhhaz Udem «« « . «. Ins« gen hiesigen Gsrosshandlungen Tät! g«Ztmmern, Vorzrmtney Kuche und

küll ÜI Jckdclii TITANIA, Klwllörd · —···
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·

« l« chaltsbequemlichkeiten M ZU V«-

m»»«-Wajwa·raHbgechkiltszNömme Ggoli I:’,g1«««J-:«tt:;1å02l3re1s no Kop.
F T «« « or· Ä« unetyeiszi Hm Hause Staveuhageky zechek
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, «« p - -
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« « « ·« Hsssskssssf h i ferfche ««.llluhlenstraße. Nahekes be; de:

you« Kkdwa gbgtztheklt Und» Sei. C» MaUZHseHY « Joh .·st N ». . Acon-scheut« und krauen-m, zno nnat Hauswachterjn daselbst
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Neue Dörptsche ZeitungEtfcheint täglich, »

ausgenvmmen Sonn« u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedikiou ist voy sub: Niorgent
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen« von

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedaetion v. 9—11 III-M-

Preis inIDottM «» .
jahitich s Rht.,»hgkhjähr1ich I seht. S»
vierteljähtllch l NR. 75 Kop., monatlich

75 aus.
VIII) IIIIIUN wi

jährlich s M. 59 sum, hats-i. Z. Nu
50 sop.«»vierteli. 2 Abt. S.

Oltstfghvjssder Ins-rate bis. 11 III» Bpxmlttkngss Ehre« für die fünfgeshaltine
Koumszeüe oder deren Raum -bei dreimasigkkssslxstktjvv it 5 sey. Durch dfiWdst
- eingehende Jnserate entrichten 6 sey. («20"Pfg.)« für die Korpuszeilr. «

lilnfrc illomploir nnd idie Erpedition
sind an den Wochentageii geöffnet:

- Vormittags non ·8 bis l Uhr,
Nachmittags« tion Z« liis 6 Uhr. ·

iQtlbosrinemetritt-z
auf« die« Fsfkeiiie Dörptfche Zeituirgc werden zu jeder
Zeitenteqengenoncnteik . · » «

. Inhalt: :
VolitifcherTagesbericht. . «
Isziiland Dorpah Dorpat n. die«Friedensrich«ter-Jnfti-

tutionm Reich8volkszählun"g. Promotiom R e«v«"cc1«: ·,,"Gclos»«-
Correspondenz. Libaux Fortführung der Bahn. Sst.—P—e-
tershiiskp Von der Achal-Tcke-Expedition. Hof-U. Personal-
Nachrichten Clzarkowz Crfter landwirthfchaftlicher Bezirks-
congre«ß. Gluchoiin Brand. »

N esz1ke11e«9so"ss1. Telegrainuie Loealez Land-Fu.
Börj.-8)kaä)r. . «« «

« Feind-tecta« Lord Boten; KölneYr-Fefttajz"e. I. Plan-
nigfalti-ge-s. , . , « z - -

Yalitilthrrs«Esgi«ot-iiriitpl. fr — » «· Deus. (20.«) October«18«8«0.In der Silriåtsoti Tdes Orte-ists hat keivnerleiÅVeij-
änderung »stattgehabt. Anch ans Dnlrigno liegt« keine
auf die factifche Uebergabe nnd die deshalb gepflogeijeji
Verhaiidliiiigeii bezüglichefNachricht vor. Jin Larife der
letzten Tage haben die iniKoitftaiitiiiopel :b"eglaiib"ig-·
ten Botschafter inehrer bei« deUiTJJPiIiistJcr des
Aenßereiy Llffim Pafeba, Schritte gethan, iim Hinf-
klärungf iiber einige. Piincte der letzten »"No«te· der
Pforte zu« erlangen, welche-die Abtretiiiig lsoi1»«D1j»l»-
cigno betreffen. Die rverlaiigteii Llnfkliiriiiigeiibetra-
fen hauptfächtirhdte an Riza Pafcha gefaiidtei«iJii-
strnctionekt nnd das Wesen der projertirtei1"Coiideii-
tion mit Nkoiiteiiegrox " Ausden Erklärungen "A·ssiii1
Pafchas soll sfich ergeben halieiisedaßv die Pforte
nicht bloß die Stadt, sviiderii auchdeii Distrtctxvon
Dülcigno an Montenegro izu übergssebieii g"e»fonii«"e"n«"fei,
daß di'e an RizaPcifkha diesbezüglich ergszcnigeiiexc
Jnstructionesi in’«der That den gnten Willen» und
die ernste Abficht der Pforte erkennen lassen, die Ue-
bergabe zu Tbetverkstelkigeii und daß-die in jder Note

- xikuillktong » » «

. Lord. But-ou. .-
»

.-

Bald werden --es sechszig Jahre» daß. Bhroxy
Englands bedeutendstser Dichter nath Shakespeare «und
Milton, in Ntisfoluiighh von ganz ·Gri"echejrlaud be-
trauert, starb; Die dankerfiillte Nation, sitt-deren
Befreiung er« »so viel gethan und so viel geopfert,
die 21 Tage das Trauergeivaiid timgihiistriisgY be-
wahrt noch heute sein Herz in gokdenerzflKcipsel im
Museum zu Ntissolunghi. . ««

« Von feinem Vaterlande hat«-er vergeblich-aus eine
Anerkennung« ! seines Dilchtergesiies — gewairitets « lDer
blinde Haß seiner« Landsleuktkse hatihiiisdieseszEhre bis-

« her nicht gegbnnh heute sindeßscheiut es, daß-« die
neue Generation die harten Llsahrheiteiy dies-er gei-nen Zeitgenossen iu’s Gesischt gesagt, Vergessen» at
und nur seines Geni-es—gedenkt, Tdenkimaitigeht da-
mit um, dem großeii Dichter einällkonumeiitszu er-
richten. « » « s H
· Jn denMeknoireii Alexander Dulnas, die« leider
zu schnell bei Seite gelegt und-vergessen« worden,
findet sich« eine interessante Episode ans Byroiis Le-
ben, die wenig bekannt ist, wie auch Defaiksüber

. seinen Aufenthalt: in Venedig, sorvie überdie letztenTage setzte-Z) Lebens in lMissoluksghiJs «
Jn Venedig spar- es, wo sich der wirkliche Ren-an

seines Lebens? entwickelte; dort lebte er« in einen:
dreifachen Liebesverhältni·ß, das die drei Clsassen der
veuetiaiiischen Gesellschast repräsentirte Diese drei

, Frauen waren: -Mas«rgiierite, Marianne und eine
i vornehme Dante, die Dumas nicht nennt, dennllsie

wair ihm treulos-im Leben und vergötterte ihn im
Tode. Diese7 Uugenainitie hat er mehr geliebt« als

. Miß Chatvorth, niehr als Carol-irre Luxus» ntehr als
i die Gkkifiu Mission. Dumas sagt, daß« dies« using«
l nannte 30 Jahre nach dieser Liebesespisode nochi eine fesfelude Frau war. Er hatte sie eiustin Rom,
« im vollsten Glanze ihrer Schönheit und hinireißendeti

Aumuth kennen gelernt; gleichviel, sagte er, ob man
ihren Worten» lauschte oder sie— nur ansah s— ste be-
zanberte Geist nnd Herz, Auge nnd Ohr. Diese
Frau, die das Leben des Dichters so hoch lveglückt

» und so sehr getrübt hatte, lebte nun, niach dreißig
Jahren in Wirklichkeit nur der Erinnerung «-de"s
Mannes, der sie so sehn-geliebt hatte. DiesSpaiiiie
Zeit, währeudiwelcher diese Liebe währte, schien ihr
jetzt der Bvennpuitct ihres ganzen Lebens gewesen zu
sein, und sich zu diesem zurueklvendend, vekschmähtk
sie Es, in das Dunkel des Restes ihres Lebens zu
sehen. Ju Rom fand DUMFIS fle WlEOJer, er erzählt

» von den Spaziergängem die er inist ihr im Blond-
schein nach dem Forumspund dem Colossemn machtez
dort im Dunkel der icumensen Trütnmerstätte sprach

» sie von nichts Andere-ins, als von— dem berühmten

iisn fszsehsInste r III) r Hause.

erwähnte Couoention keinen Aufschnb dieser Ueber-
gabe iuvolvirte,.d.a sie, hauptsächlich die Nkodalitäteii
der letzteren zuni Gegenstande haben soll, Ob alles
das geniigexi wird« im euischeidesidstexi Bwineute auch
die Albauefeti gefügig zu n1acheu, wird sich zeisgeitzs

Für die Pforte liandelt es; sich jetzt darum, daß
der günstige Eindruck, den " ihre einlenkeiide Erklä-
rung auf Europa. hervorgebracht hat, nicht durch
täugekesHikuuksschiebeki der Ei« fii 1 1 « u g de s
förmlichspund bindeud erthesilten
V e r s pr e eh en s wieder oeriviseht .ive«rde. Es ist
nicht einzusxfh:9«1.1,, warum stkau in Konstauiinosjel
weniger Versiiiudniß für die« Erfordern-risse der Situa-
ition zeigen sollte, als«zitii«Abeti,drlaiide, wo isznan wohl
duriihweg dem Standpunkte znnejgtjsdeui das? Wiekizer

"»Frdbl.« solgenderniaßeii entwickelt-F« »,,«"51Be"tinsz die
Pforte jetzt»e«11dlirh, obgleich in der allerlexiiei-1«Stlitid·e,
ihre in« der montekiegriirischeu "Gre1iz·fr.age eingegan-
genenVerpsiichtungen loyal e—»«ri«fiillt, dann« kann sie

»oielleii«l)««»t noch» Wieder· »gutmalh«i;1x, was sie während
dser letzteu sTage ihre ruht«byzautiuifcheii Win-
kelziige P»e«rd"orben»k)iO,k.-. JeneGruppe « der Mächtq
welche esszalss »i»"l)re Aufgabe betrarh»tet, in der Orient-

sragesz mäßigend nnd r"e«t««ard·ireki·id« zu itsirke·ti·,» wird«
«dauii aller WirhrscheitiliDkeitinach veranlaßt und siiu
Stande sehen, alleu abenieiieislielzeii slleberstürzuugen
nkitsihrein bedentejidenjschrocxrsoiegeiideik Einfluß er·-
foigreiehi eutgegetjzutret·eu. Aber« tiiöge man inKon-
skautiiioipel iiieht Vergessen, daß den conszervatioeic
iMächteii eine derartige Actiosci Csiinstender Tür-
kei» nnrsznissöglicii ist, roenu dieiPforte jetzt «« allen
»Wi»nkelz1"igeu"»entsagt J«»i1iid» airffsicljtixs loyal vorgeht.

die oitszoiiiaiiiis "· "Re"kz·«iee«r.iin»gT die« « ietzige » Schkoeik
ktinig iinr dollzogeii

, ixniszdie Zeit· zu iieixeti Aus-
"siü«chteisi«"«zn g"ew«i«nxieii,»»s;.ieeulirt» inan am» Goldenen
Hoiriiiaiifszdie Znfietrachifder Mächte, sei-hofft jiian
Vortheilel von den«: Zetffall des« europöiischlesi Concerts ,

dann wird die Türkei Gefahren über· sich herausbe-
·f«ihiio«ö«»iteti,"»die zu bannen keine snosch socgroßei staats-

111«"ci""11t«1«ische«K«ni1st au"s,reic«ht," dciinntvird szkeiueiPiacht,
wenn a1i«der""Erhcilt"u11g des osniaiiisfch"en. Reiches
ein noch« sogriifßessJkiieresse iiehnieu sollte, die tin»-
fehlbar «u""i1d mit elettieiitarer Sein-alt« hereinbreeljeiide
Katastrophe »h«iji·t"cinzith»aliesi "v»·er«n1sög«"e"«n;«l » « «

.fDie"" Tsph iiit ig ke it -d" he s de i: tschen

Todten, .m«it deinssiehier in— gleicher Weise»ge"tvaii-
«delt,· tritt» dein sieidieselbeu Steine dnrchtbühltiz die
sie jetzt Beideidiirehipiihlteiy iitld Vxitsziihxii xhsier »ge-
sesfeiy wo sie Beidesjejtzti sijßeip Bilder« jpoll·-
sie: esGkücksseiigkckkt eskxjxdutes jsies d» i nicht se«is:kekxsz,BI«ikreJxij.

Byron »wsar « 182i), Tnid 1821 in. Venedsi"g,»" asls
iZ)?eapel««-sich» · erhob. »j Er »schrieb »den åltseapolitaiierii
nnd sbot dein« Gsotivernenieiit« seinen Degen nnd« seine
Geldmsittel an. ""Als die, Reaction eintrat, fals Fe.rdi.-
iiansd zum »zweiten · Tskaie Faxis Sicilietr znriickkeihiite
nndf die» Pvoscrisjtioiislistseii Jtalien durchliefen« be-
fiirchtetesistiaii auih seinen Nciinen den .and«eren"be·i-
sgesellirzik sehinr Die Armen» von "Ra·b"e«una richteten
tin Folge dessen «e«i"ne»«Bf"it«tsihrist an den Cardinah jin
der sie bitten, les Uinöige ihnigestattet sein, dort«z"n
bleiben. · « · . I »

« Dieser MininJder lanisuud öffentlich zTaiisende
lind Abertansende von« «Psn1»1de»irszdesr Neapdlitianern
anbot, war« für die «Arinen«tj«on Veiiedig txind" »seiner
Umgebung-eine unerschöpfliche Quelle der «",Bar«n1her-
«zi»-gkeit. Niemals« streckte ein Artner sei Hand ihn!
bittend entgegen, dem« er« nirht eine reinste Gabe hin-
ieinlegtej selbst in« der Zeit, tvo er selbst nicht »Viel
hatte, gut-Her, niid Eöft borgte er Geld, ucu nur gebet!
guts-knien. " « J · »

»»

«

,
Er tvnßte das WPhl,» alsser «e»«i«nst im Hinblick

seines gesckszntiiilzeneii Vermögens sagte: Diejenigen,
diesinieiy so lange sind« grausanrderfolgt haben, wer-
ldeli triumphireth nnd Gerechtigkeit wird» mir erst
dann werden, wenn nieinespHand" fo kalt i«st,·wie jetzt
ihr Herz« Ueberall -wo er war, ließ er die Spuren;
des Feuers zurück; er blendetezerwkärmte oder ver-
brannte! 1821 verließ Bhron Veiiedig — indessen
Straßen ihn niemals Einer hatte gesehen; ans« der
Brenta, an dem Ufer, nie war· er als Flaneur dort
gesehen, selbstzden Marcjnsplatz sagte man, habe er
nie betreten, seine Wunder habe er nur aus· einen:
hochgelegeiieti Fenster betrachtet; so sehr fürchteteer
den Schöiten von Venedig die geringe Mißgestaltung
seines Weines, die -er »dbch nicht im Stande »»war,
durch die. Weite seiner Pantaloics zu verbesr en, z«n

.zeigeii. Von Venedig begab er sich nach Pisa, doijt
harrten seiner zwei» schmerzliche Eteignissez der Tod
einer natürlichen Tochtey die« er von einer Englän-
detin hatte und sehr liebte, deren Leichnam ersäuch
nach England schickte, nnd Tder Tod seines, FreundesShelley, der im Meere aus einer Spazierfirhrt vini
Livoislno nach Lerici ertranis Um alle Discnssionett
über- den Leichnam des geliebte-i Todten-zu un1ge-hen,
weiche die italienische Geistltichkeit unfehlbar bei Sbel-
letys bekannten spatheifisischen Anschauungen erhoben
hätte, beschloß seine Frau und er, ihn in antiker
Weise verbrennen zu lassen.

Tr6launey, ein muthiger Pirat, war zur Zeit
dort und « erzählt diese wunderbare Begebenheit mit
gleichem Feuer, wie er seine Löwenjagd oder seinen

Ubonuemeats und, Jnigrazxk vermitteln: in Rigkck H,»Lazxg,ewi»tz» An-
npneen-Bureau; in WaltsMJRtidölsss szBZIEhhcindl4 in Ncvslx BUT-Oh— VJKIIUTZO
UHSEFHWJYTU St· Pe"keaprsbu·rg: N. «Mawthiss«en, Kasansche Brücke II! N; ««in W» -

— schau: Najthmdcn I« stets-let, TPSenatovdka « ·22.

jugend szzurück germauisire.- Jn der Versammlung
tauchten verschiedene Vorschläge auf: die Börse solle
magyarisirh die Legalität allerskasuscnännifdjeuBäche» «
auszüge vom Gebrauch der nnigasrischekrSvrasrhe ab-
hängig gecnachl werden. Auf der Post und der
Eisenbahn sollen die Frachtbriefcy auf den Wand-
Xartcn die Ortsuatnen ungarisch geszclnsielsen werden»
Die Provinzkaxcfleiite sollen unt d"er.Hauptsiadt,nu-
garisehscorerespotidiren nnd ähnliche Vorschläge ntehr.
»Die Conferenz hatte als private Gesellschaft natürlich
keine« Beschlüsse zu fassen. - h

, Am Mittwoch voriger Woche-kann in- Paris ein
Psprosceß xgegen "d-enz,,G anlo—is« zur Verhandlung,
swelcher den Oberstäkientenant J un g, seinen höheren
Beamten desi Kriiegsininisterium, beschuldigt hatte-
d e n f ra n z öis iss che u M so b i lau-ach un g s-
plan an Dsetltschlgsmd verrathen zu
hab e n. « Der Hauptangeklagte war de Wo e -

sty ne, ehemaliger beslgischeir Artillerie-Officiesr, der
sich am Kriege gegen Deutschland betlxeiligt hatte,
deshalb natnisalisirt nnd dann französischesr Jour-
nsalist wurde. Es hist derselbe, ivelcher zur» Zeitim
,,Figa»ro« die »Schaudthaien devTicrketk in der B,ul- .
garei« veröffentlichte. Außerdem s»Ga«»ulois« waren
noch der ,,Gi—l Atlas« nnd das ,,Pariser Jomjn.al«, «.

die ebszezxfazlls kgegeixspJczirsgsz vorgegangen wareu-,- -vor
das Zuichtpolizeigericht geladen. Diese Blätter-ver-
langten jedoash einen Ausschlxb von einem Viel-rat,
der ihnen auch besviljigtswurde,»so, dasßspsder »Gan-

lois?·-»«H« sich heute« allein zu» veranzirvorlsen hatte. Nachdem
der Advocai erklä-rt»hat-te, das; der « Qberstdsieutessant
Jungg- sich als CisvilzParstei « consiituire, gab die «

Staaisliehhrzde eine Darstelltiirg der Thatsachestz wer-«
auf das Verhör der von de Woesthiie vorgeladelieii
Zeugen begann« Der erste war; Arshnr Diener, der
Director- des »,,Gazrlois«, dessen Alls-sagen »aber nicht
das geringste Interesse· darbieten» (Er beschränkte
sieiz«dara11f, daß-er» »die Miitheilung »asn«fgenonimen
habe, well de Wiiesiyne ein »sehr»ehsreu»hafter Yleikssehfs.e«i««szu·i1d der ,-,«Gil Bla«s«« zbereits vorher ähuliche
Ansklageli gegen Jung vorgebracht habe) De Poe«-
ßhne bemerkte nun, daß»»erJ seine, Vkittheilriitgeix von
G .e n e«r asl N e h erhalten habe, dem ver« eines Mor-
gens im Bonlojgner Wäldehecr «begegn,et«;s,ei.« Der
näichste Zeuge, der vernommen wurde, war der Gene-

Indessen sist es ».»gewiß, tine tinbestiiiiiiite Ahenung
-sagtesihni, er Thabe sein Heitnathlaitdsfsiir immer ver-
lassen; . Ladh Blesstttgtoii erzahite Dnmas-, daß, als
siei init Bhron in Genua s-zussiiiiiiiientras, am Vor-
ahetid seiner: Ei-si-sehi»sfitkiig» nach, .Griechesilaiid- et· sihrsagte :· »Thenre sFranlheute sind wir snoch vereint,
iirorgeii«tverdeeii.- wir sie-trennt sein, sicnd wer iveiß, »aussnize lange Zeit? Was mich betrifft, so habe ich
hier s—- shizer .ettvas, —«—- und er legteidieHand aufs
Herz— —·» das am; sagt, , ewir sehen uns heute znin
legte« rMaiz ich gehe nach Grieiheiilaijiy ich werde
znzicht von dort»znriicktoiittiien!«» —- Eiide December
schisfte er· sitt) naih Ptorea ein, tin-d einige Tage
später, drangen trotzdeny —daß die tiirkische Flotte
Viissoliisnghi belag-er·tes,·spdorh in dasselbe. ein, empfan-
getizvoii den eisithnsiastisih«ect» Znruseit der ganzen Be-
vhtkerniigzdie izhn im Tritnnsph in« »das für. ihn: ein-
gerichtete H«at»is·»f-ii-hrte. » Sihonzsvorher hat«-te Bhron
«v,o-ii,Eep"haloiiia·katis« der griechischen Regierung
IYFDOU Pfniid Sterling gut· Uiiterstiitzitng.der,be-
drängten szStadt übersatidt.. In» Niissoliiiighibisldete
L! eine . Pjvkgttdc »von Juli-Etext, von deneiis500 xin
seinen; Sotde »standeii; hatte szer die Absicht, Jnit
diesen» einen Zug gegen Lepaittogti unternehmen,
denn eisnnal dort, er hatte nukr iden Wunsch, »die
Rachetrintåiphirkti zip-seist» lder er sieh gdetvsceiht hatte,
oder im ampse der ertyeidigiitig ie er treuen
Tl)»er·n1o;pylen« zu» sterben« Weder diezeine noch die
andere Gunst sollte ihm vonsi».z,Sch,ieksal gewährt
Herden. ·Deä Zug, nach lLepanto wurde vereitelt,-
·»e»iiii-, ein, 1 ·— e zwar: »: «8·«24ttpnrde.er von einem

Fisbskiesxfsll 8.p"g1?4?f«1- den-lich wiederhole-III, ihn ists-isAenßerfte schwächtc »Sei-alt) er aber eitiigernicrzßeti
hergestellt trat, nahm» er,.ss,t’kkne Spazierkritte wieder
gitsbåieeiihnt die größte Zerstrenuicg jeglichen Tages

at« i. « . , -

Am« April ·. übersiel ihn. ein» »h,eftig«er» Regen;
ganz dnrchnäßt kehrte erheiny »und obwohltier so-
fort die Kleider we.chselte, fühlte er »sieh»-tiiiwohl.
Freilich. ttdar er »»lti·n«g«er als zwei Stunde« indennassen Kleidern geblieben, gehe er zsein Heini— erreichtenSchon am; nächsten Tage vexsifhsismnierte sich seinZnzsta»iid,. Kopfk »und ; ·-Gliede«rschitierzen, traten »ein, den»-
noch ritt er Nachmittags aus, in zder Hxftuunxy das
»Klein-z! zu verjagen. Sein alter Diener« Fletcher er-
wartete ihn, als er heimkehrtezspsbei Der Frage aber,
wie sich IJiylord befinde, verividekke.dieser: »DerSattel war noihniicht trockeiy nnd ich sitt-erste, das;
mich diese. Fenchtigkeit von »Ne»nein krank geniacht
bat-« Am nächsteii Morgen zeigte es sich, daß seinUebelbefiiideii zugenommen, der ganze Zisstaiid ein
ernsterer getobt-den war, das Fieber währte diegzanze
Nacht tiindurch undentkräftete ihn aufs Arius-erste.
Das Geskäkjk von Arijotvrooh das Fletcher ihm be-
reitet, gab ezr ihn! nach wenig- Lö el1t·zu-r»ück: ,s,Es
ist - gitt, aber ich kann nicht me r nehmen» Der

B o-t«."ss«ch-a f. t.-«e r s in«K-o«1»1stantinopel, des Grafen
Hatzseldjtz während der letzteii kritischen Wochen fin-
det sallseitige -W1"ird·igicng.» Es wird crueh im Anss-
lacide anerlkaxigih daß es in erster Linse sein Verdienst
istj wenn die Orientfrages gegenwärtig wieder viel
von« ihrer Schiirfe verloren hat urid wenn größere
ConfliFtH frir den» Lluge11bliek»;rvenigstens, nicht zu
befürchten! sind. Der« große Werth, den neun, gerade
in «jetzi.ger»Zeit, ai1f»d.ie»Diei:-st"e dieses zum defini-
tiv.«es11«-Lez"te«r, des Deutschen Auswärtigeir Amtes desi-
gnirten Diploniaten in Konstaittinopel legt, wird
aber allernAnscheine ncich seine Abberufung svon dort
und. damit auch die definitive Wiederbesetzittig des
dicrch«·»«Her·ri1 von· Biilotvs Tod in« Berlin erledigten
Postens not-l) Etwas bei-zögern. .

»

. «·

« ,,«·»Pj,r;o,oii·iziglzcsorrespondeiizC koinnit heute
kiiksjidiisfpeiyijzplitiicheu Projekt» dies Reichskanzler-
zn sprechen: ioeseniszlich Neues erfährt man aber ans
deniällrtikellisiehts Mantwirisi aus«-der Zurückhaltung
des balbaintlichen Blattes schließen. bliesen, das: die
Projecte n"oeh ziemlich weit ponyder Vollendiiiig
entferc·st·si"iid» nnd daß selbst in densspciiißern Unirissen
dies EsiiiZelIJeiteII noch nicht» feststehexk s stininit
dies ijnch xnit»a-nde"rtoeiten«sMeldimgexi überein; es
roiid sogar» be·znsse«i«selt, ob diespPorlkrgjesi Tiber» Arbeiter-bersicheriisig nnd »Jnn«11ngs1pese»11 schon bedur-
stehestide Reichstasgszsssessiolij besshästigeii werden oder
erst den neugeiviihlteii Reichstxagx J« letztereiii Falle
diirfte dieFrage bei den Wahleiieiiie großejltolle
spielen. Allein tiseun anch beider großen Schwierig-
keit des. Gegenstandes dieLliifstellsiiiig sornitilirterGesetzeiittoiirfe sich verzögert, so darf an dem Eifer·
nnd Ernst, mit dein-»der« Reiehsliaiizler djesesFrageii
betreibt, nirht geszipeifejt iverdeip s » » »s Jnspbeiszdeik Hälfte» »der»bstkreeschisklkquggriskhex;
Mojfnrtljie treibt die chanbiiiistische ».Ä g i»»t«a»t»»i»o n
g e« g en« d as D·e1c»t»»s·ch th 11.iisk»»nnas1sge.setzt
neiiFBlasen andie Obe»rf«l,iiithe. Inst-irge-
n1eldet, daß der dortige Clixb der Schriftsteller. lind
Knsistter jiiksgstteiiie Disskkjtatiiou ixoer die» Mag-»si-
firnng des Handels veranstaltet habe« Man sijhrte
ans, dcrß»«der n n g» a rizsspch e H a nd e l dieSiisitze
der nationalen Interessen« sei und daxuin niagyarisirt
werden tniisssek "De"r Handel sei··jetzt-"i1och »so stock-
d«·e" u t s chs,"dasz" er die ntigarisrh erzogeneHaiidels-

Kampfs niit de"ni«inal«a"»izije»l)e·ii· Prinzen« schildert. ·Er
war einwürdiger Cocniyagxtolx desgroßen Dichters
und· selbst Yein nicht anbedeknteicder Beet, seijnBuel)

.»i-st· eine Quelle, der xpuiidserbiirsteir Begehetrheiteti nnd
»B·ilde«r, "n’nr so tverthv"oller, da dieselben alle zxvgahx
sind, «» ohtpohlspsie oft n-ng1an·b«lisil) erscheinen. »Wir
lnaren»«, erzählt T·r·iå,l»am:1,ey,; »auf der K«·iiste.; . Vor
rnis lag.das« Viert; znxit feiznexi Inseln, hinter xxns die
·Apenn-iic«en, nnd »wes zur Sseiterpar ein— sriesiger Holz-errich»tet,« dessen ,Fl·acll«t11en,»·svon1 »Meere··swind ge-pecisrhh tausend zahaniastifche kFoxkxiezt almahklnenkdiesijch zn singen» seh-jenen, Das Weiter war herrlich!Dje»iiii·j"dexi,sWelleix« des· inittelländzijclzeii Meeres um-
spiilteii saitftideli Stirgndy der g.o.ldgelbe· Sand· con-
trastirte unt, dem· tieflolauezi H,ini»·ine·l,—. der fichdariiherIlstelkstls ;a spählslsis ;dszi,e lchtseeldedeckiesi Häxttpter rder
Berge hoch szin die Wolkenspragteii nnd die Flaczlmendes« Sjheiie"«rhanf»elis"sziiiit Tijnxners ernentser Biaeht -.sfor-t.-fuhren, in··di’e Lnkteskisteigetnli · ·; · ·· »«Von Pisa. ging zyron itach Gent-a, und dort in«der· Stadt dzer sgefirllenelx Gefäße, der. einstßgeii Kinzi-gsili des Mi·tste·l"n1e«erJes,-war»es, wo seudie Idee-faßte,
link-h» Griechenland zju gehen, Trutz-für diese; »Nidbe
der "Nat·io"iie«n«i «— wie er es"·knax·1·z1te,· das zu them,
dessen Neapel, iisiivürdig war. Bis »dahin-·»l)»gtteszBy-
rot: fiel) nur. der Hilfe pon Ondivikdlien geopfert;
hier trat. ihm das "größe"r"e»Opsf5er, sieh»ei,11e1szn« Volke.
zjn weihen, entgegen. Im. April, « 1823 trat er» in
Verbindung« .ni«s»l·t den; griechischen Coinit.ö,, und gegenlslxde Juli oYeisließ eZr·Jta"l»ie,·n-. »Seit! Rnf lnkd»-D—ieh-terrnhln hatte sich .·it»1«g?xo.ß"aktiger Weijeszyktbxeitetz
nicht nur in Fkankreich nnd· Delitsfchlaniy auch in
England aiiejj"ki1n«nte«"tliat·i seine IGrößeH . «

· JEine Thaisaclze · miöge sisolxsiatireii, ,bis Yzzic ««w«elrl)»er
Höhe sein Reisioiicitiåe gestiegen: Ein Lllckstalidh war
"it1 Schottlaiid in der Grafsehiaft au"sgebf"ry»rheik, wo
die Besitzlicigeii desr Vintter des Lokrd Byroti lagen.Die Rebellen ckniißteiy Joollten siedas Ziel "».»i»·»r·erAbsicht erreichen, iiber das« Eiaenthnnt derseslljaesrfchrelsten» An der. Grenze a«t»tgekonlnieki, beschlolsfetc sie,
nur ZManu für "M,ann die Felder ·z·n iiberj )»reit·en,
nxn icnr dise scl)"malsie" Spur lhkesszäliarsches JinädevxKorn zu «l)«i«llt«e«"r««l««asseti"uiid ilichts zu ver-wüsten. Diese
ungeheuekliche Rücksicht contrastirte geivaltig mit· IN!
benachbarte» Vesitzlingeiy die sie "be.i ihren Hnrchziu
"·en vollstiiiikiig« dkvastirt hatten. «Byroti.erzls«l»hlte die-sen· Zug der Volksgunst, die ihm geworden, ,slets mit
Stolz und fügte hinzu: ,,sie war es, die mich an dem
Haß meiner Feinde« rächte.« , , »

Ehe eszr Italien verließ, schrieb er an deliRand
eines Buches, das man ihm geliehen hatte, nnd das
ihn charakterisiren sollte: »Wenn das Alles wahr
wäre, was man von wir sagte, fv WILL· lch DichtWerth, England wieder zu sehen; wenn das Alles
aber, was man von mir sagt, falfch WITH, fO kst
England unwürdig, niich jemals wieder zu fehen.«

AND. Mittwoch, den 8. (20.) October ELJTLD



ral Reh, der Nachkomme des Feldherreii des "ersten
KaiserreiiljszzzszDsps«-zihtz gabzzlzzjdaß er im Boulogner
Wäidscheneinx Ziyiegeipxägh »Mit
daß er ihm abernur von Gerüchten
die in den Sirloctisgxsnnd den Kaserneii

habe ih«n als« Kdmeradspbehandelts dcrkkserzzzffhijkiriigsÄfiiika«
gekannt. Yviuiidideshalb bffeii mit ihtitssz,»»zgesprochen.
Was auf dem Slliinisteriucii vorgehe, wisse er nichtz
er sei ieiiifackj Cavallerie-"G«cen"erirl, beschäftige sich niit
seinsusDienstdiiid gehe höchst seltenauf dasKrsiegsk
ministeriuniz bezeugen »kö«nne,
Die Anssagen der iibrigeri Zeugensic1d»-oh».t.Ie,-» allen
Werth, »General» «»G»ci»liffetsp erschien. nicht ; derselbe
hatt« jedoch eine Depesche gesandt, weiche dieiStcikitsg

,.beshörde vortrug »und worin-gesagt ivurde, daß ser
vom Prokeß Jung gegen 2W«d«esth«ue nicht das-»Ge-
riiiflgste wisse. " Die sAussakxjsniWiichterkss waren eben-
fallz ohne— Bedeutung ; derselbe wollteTsi-ch- nur gegen
sdie wider-ihn erhobene« Anklage vertheidigery was
aberdas Gericht nichts --zrilie»ß.-· D-ies"verschied"e·neii
Bis-untreu« -—des·-T-Kriegsiniiii-steriiim: sagten aus, daß

»k e i-n A c t e nist.iick- aufs« de-·m«K"1,-««i«e g s m i!-
«u-i st e ri u m " v e rss ch w su n— e n sei« «Geiieral
Berthaud hestätigtediesesxs Allou bertheidigtes Jung,
Lachaud »Woestyue und den«,,Gsou-lsois’"«. Um Isechks
Uhrsswsurde das Urtheil« gesällstssYi1i"eicheS"szder7"«Tele-
graphss bereits sgemeldet und Ydessen Strenge-s (Woestyiie
wurde? zu— sechs « Pionateiis s Gefiiugiiißs sveriirtheiltJsszzur
Gszeiiüge dar-thut, wiesutibegriindebdie Ankl«ag«en««geg"e11
den Obersten Jung befunden« worden. -"Die« Fran-

zoseirszrnögen fich diese Sacheii zicrLehre nehmen und
es --kssiel»i" zweimal überlegen, ehe sie den Versichesrnngen
von Nat1iralisirten, s7glseichbiel« ob Belgiey Deutsche,
Jtailieuey Oesterreicher-1t:.s; ins, Glauben «s—«cl)senken,
da» solche Leute ssiclsoft eifriger zeigen sz "als«" gebotene
Franzosen, um denYNiukelihrer Gebicrt« zu ver-

« B artshiäle msh S t;l-«Hil a3irs«e« hats an .- den
italienische« Abgeordneten Tdei Gsub ern a ti s szeiu
Schreiben über " die« Beziehungen - Frankrieilljs zu
Italien gerichtet, ivelches namentlich in· letztercm
Lande bedeutendes -A1i«fseheii"«"er·regt- und wie ·««fol«gt
lautet: »Lieber Freund! TJch danke? Ihnen« für Ihre
Gliichtv"üi1sclje. Sie haben« sehr -recht-,««zu glauben,
daß« ich ein-großer Fske:kiuEdzidesFriedens
und ein Freund Italiens« bin» Es ist? wichtig
für, « die »Bl"üthe" der beides:«Scljwesteriicktiotieii, « diaß
sie in« den besten« Beziehungen zu« einander stehen;
ich werde-Liclcs«th-rcii, was-»ich knickt, Iinisdieseiijtiten
Beziehungen fortzusetzeirß « Es ist-erforderlich, daß
man »von Jhrer Siite rinssindieseii Absichten« unter-
stützer zuweilen lassen« die ZeitUiigeiiE beider Länder«
sich— zu bedsauerlicheii Lebhciftigkeiteiii«hiiirei"ßen. Jch
bernhige die« unsrigen; beruhigeii auch Sie in Ihrer«
Uingebiitig die Aeußerungen mißleiteten »Eises. Juh
hoffe, bald alle Wolken zu zerstreuen; und der
Ge-i1"e"ral" « Cialdini ist «dl1rchaus" bereit, inirkzii helfen.
JchzweifleTnich«t," daß «’es« uns» vollskonunen gelingen

Fieberznstand steigerte sich mehr und mehr, die Nächte
»b.raehte« erssschlaflos zn-,«-« Find-der ltrenesDiener", von
Angst nnd iSorge »ers-1"illt,« iieeilte sich, —die beiden«
Aerzte der-Stadt DrisBruno und« Millingeki herbei-
znholetsixt Alsssier Eies-befragte,- stvie essmit der Ge-

· sunoheit »seines---Her.rn ««stc"t-«n"-de, - versichertenisie-s ihm,
daß-s : durchaus« skeinessj Gefahr vorhandeuswärg er sin
zwei ubis dreii Tagen wieder hergestellt seinfwürtde,
sie alsdann nicht mehr konmietirvürden Leider ging
diese Weissagungi nicht in-'·Erfiillus1g-sz—s· nnd Fletsche-c

. bat Byrory sda er sah,-daß.das Fieber uicht nachlief;
« und kein Schlasikaw er smöge sgestattemsdaß man

den: Dr. Thocnas von Znnte Frist-hu! beriefey «-By-ro’·n
erwiderte, er möge die beiden ALerzte fragen, was- sie
dazu-s meiut"en,- und xdas sollegescheheiy was siessag-

. ten. "-Dieselben«· hielten «di·e"«Z«1"rziehnngszeines« dritten
Arztes. für— überflirfsig«« Fletcherspüberbrachte den·Ans-
spruchskseiitern Herrn, erspsenkte den Kopf-und sagte:
-,-,Jch« besuchte, daß die Beiden von meiner-Krank-

; hectnichts verstehsen-.k«s Dann, Mylordyniüssen wir
, einer-is anderen-Arzt« holen; FBhron gab-T keine-stut-
· wort,-sondern versiel in eineniDtraunihaften Zustand,

aus sdem ihn« niehts erweckte. IAm 15.--’Ap»ril" errieth
Fsletcher durch den— Jnstsinct der-« Treue dies Gefahr in
der«-sein·s;«)err sich sbefindeksirnd batk instiiudsigstjjden

- Dr. Thomas rufen-« zu dürfeny Aber die Unwissenden
Aerzte Mtssolunghiis snhren fort zs1i"o"ersichern," sdaß
gar« skeiue Gefahr vorhanden seiy « «« «« "

» Man hatte sihnk den ohnehin« sehr Geschwächtew
bis— dahin spjnisist Pnrganzen behandelt, die, da der
Kranke seit acht Tagen ohnehin nichts genossen hatte,
als— ab sundi zu eineE«Tasse«"Boriillon, ihn atidie
ällßkrste - Grenze! der· «Erschöpfung« Tgebrarht hattest, « ·z"n-
MCI ’kE«i"-ts--Scl)l·a-s«in- seinekAugen kainy TEndlirljj ""am
Abs-nd des-Tages, erschien ihnen« der Zustand besorg-
nißerregend, sund sie beriethen einen« Ade-Haß,- damit
in dieFußtapsen des Dr. Sangrado tretend zdiesemAnsinrsen widersetzte sich Byron auf’s Entschiedetiste
nnd sragteden Dr. Piilliugen,«s- ob er« s·den" Aoerlaß
fürs dnrchans nothwendig halte ? « Derselbe erwiderte,
ers-glaube» man könne denselbenl ohne Nachtheil bis
zum nächsteii Tage aufschiehein -«Jn·«FoIge dessen
WUWE skhm Um« Väkhfktkx Abendanirechteuslrtn die
Ader geöffnet; Nian entzog ihm 6 Unzxn Blntsdas
Blut sah entzündet

»
aus«! —»

Dr; Brutto sahes nnd
schüttelte den Kopf s— »ich« habe es gleich gesagt,

daß dein Lord ein Aderlaß-"nöthig sei« —L nnd-nun
, erhob fiel) zwischen den Aerzten ein großer Streit

über die gverlorette Zeit: Wieder« flehte der Diener,
inan möge gestalten, daß er Dr. Thomas aus Zante

- holen lasse-z» aber-die Aerzte sagten kurz: dasistnnnfttz," ehe derankointiitz ist der Kranke außer aller
Gefahr oder ist todt; «

Dennoch steigerte» sich das Uebel, Dr. Brunovek
« ordnete Eivetpztveiten Aderlaßx «Diesn1al opponirte

Byron Ukcht Mehr, er streckte seinen Arm hin nnd
« « sagte: »Mögen sie machen, was sie wollen«, nnd

wird.«;s-»;«—»Von der spszfikttkiknifcheii Presse Iyird ssslzgs
Schrckkken"shöflich, azker mit einer gewissen fjaktiscsev

; maikxzxxzzzzchkjef sdjks·t"xij-zseh’en,
thut, weiche« Falles«Jzkxgeksichsjzsivåszkxonnkfsiilxsggegen Jtalien zeHtz ogndere,Este-es sie-it ne« Angelegenheiten von sTtittiz wird, eheman in— die dargebotene Hand einschlägttz , -

»? site-N.
»

Yojfszsaszts S. OctolJerkYTTs Wie Hsswir hTsren, sfikst voiE
«, Seiten des Livläiidischen LandratkyCollegiuni ein
szsrhreibeki zan»·d,as .Stadthaupt. von Dorpat»-«eingegaii.-«

gen, mittelst dessen die Stadt aufgefordert wird, einen
tDelegirtett zu«entsenden,« der, mit den nöthigen· Voll-

machten ausgerüsteh an den in Riga auf den«15." d.
Mts. anberatcmten Verhandlungen über die« E i··n-
Efsiehrun g dsers F«riedensr·ichte«r-Jn-
sti t ust io n en i n L i v l a« it d theilnehmen soll.

«

Zu dieser Berathungsollen auch Delegirte det iib.ri-
gen slivländischeti Städte, »welche keinen besonderen
FriedensrichtewBezirk bilden, hinzugezogen werden.

T Dabei wird es sich- vornehmlich handeln: ·erstens
um die«"Abgrenziing der« Friedensrichter·-Districte;
zweitens un: die Feststelliing des Gehaltes der Frie-

densrirhterz drittens endlich um den Modus der
B·esihaffuiig«der"Mittel znm Unterhalte der«Friedens-
riehter resps um ·die ·von den Städtetr zu diesem
Zwecke zu leistende Beisteuerx » · ·

« - In einer kürzlich abgehaltenen Sitzting des durchHeranzieh1in·g«d·er« Stadtverordneteci «Roh«la·"t«id, Feld-
mann, Lieven, R. Stillinark nnzdv Brasch erweiter-
ten Stadfanites sind diese drei Punkte einer eingehen-
den "Prüfiing unterzogen worden und ist jene Ver-
sgmmlung zu nachstehendem unsere Stadt maß-
gebenden Resultaten, die, wie wir hören, auchvotk
anderer Seite Zustimmung erfahren haben, «»g·e·lis.ngts.
Indem« wijr Hunferejlseser zur· Orientirung über
die einschlägigen Verhältnisse auf den ULeitartikel in
Nr. 218 unseres sBlattes vertpeisen, geben wir in·
Nachstehendetii den Jnhalt des bezüglichen Gutachtetis
des erweiterten· Stadtamtes wieder; s«

Bekanntlich hat sitt) fchvnY die zur Beurtheiltctig
der· Einführung der Friedensgerichte tiiedergesetzte
ritterschaftliche Cotnmission dahin ausgesprochen, daß
die künftigen FriedensrichtMBezirke mit den bestehen-
den Kreisen räunilich lziisainnienfalleti sollenz »die
Bezirke sollteii »sich dann in 30 Friedensrichter-"Di-
sttsieteszsgtiesetn,«wdvo"u« ei n District auf die, Stadt
Dorpat kommen sollte. »Nun hat fiel) aber "z·nr« Evi-
denz "he·rausgestellt, daß e i «n Friedensrichter für un-sere Stadt» unmöglich genügen·könne, belänft sit-h doch
allesn die Zahl derjenigen im Rathe, im Vogtei-
Gericht und der Polizei verhandeltenSncheiy welche
in Zukunft vor die Friedensgerichte competiren wer-
den, für das eine Jahr 1879 auf ca. 4000. Dem-
nach erscheint« für Dorpat allein "di«·e·Jnstallirtiiig von
zw ei Friedensrichtern dnrchaiis geboten undsoll

fügte hinzu: -,,Ich sagte Dir, Fletchey daß sie nichts
von «mein-er«Krankheit verstehen.« «« « T "

« «

Die Aerzte fuhren; nun-«« mit ihren« Iunsinnigeii
Aderlässen fort, s ein- bis« zwei« mal täglich, jedes
smalsserfoslgtefseine tiefe Ohnmacht nnd grenzenlose
Ssclywäche i« , «« «

«

·
— Arn 17.- verlor « Bhrou die Hoffnung auf« Gene-sung ——-" s,,tch kann nicht "s·chlafen«, sagte·er zu Flet-
cher«,» «,,undv Du— weißt, daß- ich« schon seit einer Wochekein Auge zugemacht habe, «e»s, steht aber fest, daß»
man ohnessalleii Schlafesnur eine jkurze Spanne
Zeit-aushalten kann, man wird« dariiber"wahnsinnig,
und dagegen- ist keine Rettung. Auch möchte ich mir
zehn mal lieber eine Kugel vor den Kopf· schießen,
als-verrückt« werdens. Ich» fiirchte nicht den "To-d und
sehe ihn niit mehr« Ruhe kommen, als cnan glauben
iuag."«T Am 183 hatte er die bestimmte« Gewißheit.
seines« sich nahenden .Endes, « ,,ich fürchte; "F·letcher«,
sagte er«freundlich, »daß' Dr: und Ttta, die ihr Tag
und Nacht bei mir .ivacht, auch szkrank werdet« —

Beide- Haber« Versicherten, daß sie» deriliuhe nicht be»-
diirftenx Als Fletcher in den letzteu Tagesngewahrtch
daß das-Fieber— mit Delirien austrat, hatte er sorg-
lich Byroiis sPistolen und« sein Siil»et" aus seiner
Nähe entfernt. "-"Eiidlicl) ivilligte Bhronseinj man
niöige nach» Dr; Thomas schicken —·— aber, rief«Bh-ron :"" ,,er ·"möge sich sputen, sonst ist es zu spät«
Als dieAerzte kamen, theilte der Diener ihnen mit,
daß« nachiDn Thonias geschickt"sei. »Das» ist sehr
gut «— erwiderten sie —— denn wir sind fjetzt selbst
sehr« besorg.t«.»««» Neue Delirien traten auf -—»—- in einemlichten sMonieiit aber sagte er zu Fletcher: »ich
glaube; daß s ichsehr ernstlichkraiik bin. »Wenn ich
schneller sterbe als ich· glaube, so fmöchte ich «Dirgern vothernods einige Aufträge geben ;"« Du wirst
alsdann Sbrge tragen, daß dieselben; erfüllt werden»
nicht wahr ?««" »O l Mylord, Mhlord, meiner Erge-
benheit können Sie verfichert sein«, erwiderte d«er
tiefbetrübte Diener, »aber ichihofse zu Gott, Sie
werden genesen und dann selbst» Ihren Willeu Zus-
fichren."« »Nein, sagte Bin-on, »und ließ dasHaupt
sinken, ,,uein, es ist aus nut mir. .

.« ich muß Dir
Alles sagen —- ich habe keinen Nioment mehr zu
verlieren.«" » » « » V -

",,M"ylord·—— fragte der Diener«—— soll ich Pa-
pier, Feder und Tinte holen?,, ,,O nein, nein, wir
verlieren« zu -viel Zeit damit, und ich habe keine Zeit
mehr zu« verlieren —— giebt acht,· was ich sage«
»Ich höre, NihiordÆ »Deine Zukunft ist gesichert«
.- »Vihlord«, rief Fletchexz in Thräuen aus-brechend,
»ich flehe Sie, an, sich mii wichtigeren Dingen zu
beschäftigen«

«»O mein Kind, mein Kind, rief der Sterbende,
meine geliebte Tochter, meine Arme Ada, ach wenn

ich sie sehen könnte! Du Fletchey wirst ihr meinen
Segen bringen! Auch meiner Schwester Augusta
und deren Kindern bringe meinen Segen. . . Du

szder städtische DelegirtseszxsSölses nachdrücklich beim
THLandxatFEollegium "ver»;i»c»eteu"·.»'»";jz» ·

. ««

Dei-s WiciximcsslkGxat issjfjiirs unterhkiftjzsdeskjkFriee
szdenssjzicljters dersritterschaftlicheik Eomnjisfion
auf Rbl fixisszL und zejschien es den«-«»F"täweiterten
Stadtamte jedenfalls. unthunlicly .bei derGagirnug
der Friedensrichter unter diese Summe hinabzngeheny
Wohl aber» wurde gefunden, daß die Zahl der Ge-
richtsvollzieher (durchschnittlich ein Gerichtspollzieher
gufsj jZHJZHFrSJdeIIsYszricHHeIEJ zip-gering sei und soll dar-
äuf hingeärbeifet «tve«r"·deii", daß« die zukünftigen beiden
Friedensrichter Dorpats Jeder für sich je einen Ge-
richtsvollzieher erhalten( « ·

Die heikelste Frage "ist tinstreitig die über die
Aufbringuug der erforderlichen Mittel zur Bestrei-"
tung des e t a tm ä ß i g e n Unterhaltes derFrie-
densrichtex-Jt1stitutiokien r«esp. die Heranziehnng der
Städte zur Bestenerungfür gedachten Zweck. Stadt
und Land stehenanf dem Gebiete der Besteuerung
völlig getrennt da nnd daraus ergiebt sich die Schwie-
rigkeit, ja fast Unmöglichkeit, einer einheitlirhen, ge-
rechten Besteuerung « von Stadt und Land. Nach
dem ÄWortlaute des Einführungs-Gesetzes sollen die
Friedensrichter ans« den Landesprästanden gagirt
werden; « da« aber der landische Grund nnd Boden
schon stark belastet ist, hat man sich nach einer Er-
gänznngs-Landessteicerv« umgesehen. nnd diese durch
Zuschläge zu den Accise-"Patenten, "z«i1 den Kleinhandelz
Gewerbe- nnd Gildeseheinen zu beschaffen: vorgseschlcw
gen.- Aus difeserSnmme (anf ca. «50,000 RbL der-«
aUschlagtJ soll nun nach« dem Vor-schlage des« Land-
rath-Collegiuxn hauptsächlich der Unterhalt der Frie-
densrichter-Justitutionen gedeckt werden. Es«liegt
auf« der« Hand, daß beidiesem Besteuerungsmodus
den Städten im » Vergleich zum Lande ganz unver-
hältnißniäßig große Lasten: aufgebürdet würden, daß
die stä«t—tis"ch·e· Stenerkisaft damit asnf’s »Aenßerste, die
landische hingegendkautn merklich angespannt werden
würde; Mit · Rücksicht hierauf hat sich nun das er-
weiterte Stadtamt dahin ausgefprochem die Stadt
möge die «,,Ergänzungs-Landessteuer«: in dieser« Ge-
stalt« strirte ablehnen »und»ficl) statt dessen anheischig
machen, ihrerseits so viel zum etatcnäßigevnUuterhalte
der F«r·ied«ensrichter» beizutragen, »als, nach· dem "Nc»)r-
mal-Etat diesfungirenden städtischefts Friedensgerichte
kostenz »Außärdem solldas völlige Ausscheiden Dor-
pats ans· dem Coinplexe des landischen F,·riedens«ge-
richtseBezirkes durch: Bildung« eines selbständigen
Friedensrichterbezirkes für sich,sz wie· es · mit Reval
und Riga »der Fall ist, in Aussicht genocinneir wer-
den. Zum Delegirten Dorpats für die am 15. d.
Mts. in Riga stattfindenden "Berathnngen ist dem
Vernehmenuach der« Ober-Secretär R, St i l«l.-
mark gewählt tdordenk Voraussichtlich wird zu
Anfang· des December-Monats· in Riga ein»e«r1oeite»r-
ter Adels-Cotkven»t", an welchein die Stadthäupter der
StädteLiolands theilnehmen sollen, stattfindem um

wirst» auch zu Lady Byron gehen. . . sag ihr. .
sasgeszihr Alles! Du stehst »ja gut mit ihr; . . J«
Die Stimme fing an ihm zu verjagen, obwohl er
die größten«Lliistretigunxgeii machte, im« Sprechen spri-
zufahren, der» Diener konnte nur noch einzelne Worteverstehen —»— s.»Fletchier«, srief er, »wenn Du »diese
exxsksiuekisississise esse« s:i

»

« · erogen un u en enii o e
mir geftcattetfk »Ach, Myllerxy Mhloid!« rief dieserverzwei ungsvo —- ich »a e ja» nichts von Dein
verftaiicgeixk swafs «zuletzt" sagteuJfstz »Meins Gott,
mein sposz en zte yron»—— nuni es zu pät —

ist fes· deuii iiiöglich, daß« Du mich nicht verstanden
hast It« »Nein, Mylord, doch versuchen Sie «·.nocbeinmal mir Ihren, Willen kund zu thun« »

»»Unmögl»ich,"iinmöglich«,· innrmelte der Kranke;gut« isikjssxss -;;k,-3i"«-sch«?»3kk»rs;- esgudschs -

·«-
« .·»e...i »-i« » feru en...»—.

er,"·verd»oppelte« seine Anstreugungeti es» war ver-
gcåijpklich," Zur » einzelne Worte stieß er hervor» wie:eine ra «» ».

.
mein Kind. . ..· meine SchwesterlDu weißt-Wes. . .» « »Du «« sagst Alles. »;

. . »Du
teiuists meine Absichten. «.; J« Das« Uebrigewar ganz
rnhuverständlikhb DiedAerzte «wgreiiCehi,iigetreten, berie-
t en miteinan er un gaben i m inin in -Wein.
.E·r.«iszi,ahn»i die« «Medicin,· und machte Zeichen, er wolle
Ringen. ",jzSoll» ichk Nirje Parrh holen Z« fragte

et· er. E iron ni te. «» ach weni en Augenblicken
trat der Diener mit· diesem ein, Ptiirry beugte »sich
über sein Bett( Bhron erkannte ihn und schien er-
regt· »Bcisiihiäcii Sie xsich«, sagte Paar» De:
Kranke erhpb den Blick, »und zwei Thräiien rollten

ubefchfeifne bleichen Wangen. Es schiekysz als wolle
er a en. ,

Es war der Anfang einer Lethargie, die 24
Stunden dauerte. Abends gegen acht Uhr bewegte
er» sich — "Fletiher neigte sich über ihn und hörte
daßß er sprach, vsersgtcifiid aber eenr »und. . . jetzt. .

tun . . ich ch a en. . . . s waren das se"ne
letzten Worte. Sein Hanpfsank unbeweglich auf das
Kissen»zurück. Während der letzten Stunden, hörte
nian unrein leises «Röchel·n, die Wärter hoben den
THE; esse« Ver;.

« i . uni r en , a

ösftietde nndåchloß er igoch g« « mal die.Aiigeii, ohne
irgen ein yinptom es chuierzes iioch irgend
einer anderen Körperbewegung —-« »O! Gott i«
rief ·Fletcher, »ich glaube, er haucht seinen
letzten Seufzeraus l« Die Llerzte nahten, fühlten
nach dem Puls und sagten: Sie haben recht — er
ist todt! . . . Daß ihre Unwissenheit ihn getödtet
—- das sagten sie uicht, aber die Nachwegt kann sie
als die Mörder des großen Todten besei neu.

Au: 22 Avril wurden die sterblichikn UeberresteByrocks in die Kirche gebrachh wo Bcarcos Botzaris
und » der General Norniann ruhten. Der Körper
lag in einem Sarge von Holz; ein schwarzer Man-

zur Stellitcignahniexin derin Rede stehen-
den Ajgsigelagsettheit zu gelangen. «

Die Ausführung« der· allgemeinen R e ich s -

vYo l««k»·s z äszh l u n g im kommenden Jahre scheint
döch tiochszti«icht, wie vor» einigen Wochen gemeldet
worden, völlig aufgegebeirzu sein. Wenigstecistuel-
det der ,,Odess. Bote«, »daß ,,icn Hinblick auf die im
Jahre 1881 zu veranstaltende Volkszählctng in ganz
Rußland«, durch den Ministerdesjtiiierii von den
Einzelnen Gonverneureti»«««Oaten«" über die Bevölke-
rungsbeivegukig im Jahre 1880 "eingefordert· wor-
den seien. « l

—«— Nach Vertheidigung der Jnarcgural-Disserta-
-tion»·- ,,Eitr’ Beitrag Izur sTKennstiriß desssitavnlinssTri-
ticins und Sinistrinsk wurde heute Vormittags Or.
Adolf Weyher von Re id e cneister zum
Magister der Pharmacie pro"movirt. —- Als ordent-
liche Opponenten fungirterc die this. Dr. W, Ostwald,
Mag. E. Masing nnd Professor Dr. G« Dragendorss

surVnkuatsecfkszkiksich der »Go1oss«»cisicen seh: aus-
sührliche Correspoudenz über die dort vielerörterte
Wasserleitungs-Frage zugehen; « Die
StadtverordnetewVersammlung bekommt gewohnte-r
Weise auch in dieser Correspoitdetrz nicht gerade
Schmeicheleien zu hören. . « «

· Wir· unsch Lilien! telegraphisch gemeldet wird, hat
die Poltawasche Adelsversammlung beschlossen, an
Se. Mai. den Kaiser ein« Gesueh um die -.V e r -

längerung der Libau - Nomnyer
B ah n bis Krementschug zu richten( Die"Lib. Z.
giebt ihrer vollen Befriedigung gegenüber dieser
Thatsache spLlxisdruck. « · .
-- St. jilttckshuksk S. October. Während «die—rus-
sischæhitiesische Frage noch immer in« undurchdring-
liches Dunkel gi«h«cillt«erscheint, verbreitet eine Corre-
.spondenz der·Russ.i Z.»einiges Licht über die gleich-
falls » bisher stark verschleierte E x p e d it i o u
gegen die Tetiuzen Danach ist der Chef
des transkaspischen "Detachetner1ts,« General· Sskobe-
lew, gegenwärtig noch bestrebt, so wenig Truppetn
wie »nur irgend möglich, auf» dem linken Ufer des
Kaspischeri «Me"eres»" zuhalten, so lange nicht die
Coznknnnication ztoischen den vorgeschobeuen Posten
und dein Rücken der Armee völlig sichergestellt er-
scheint. sMan ist daher in Betreff ·d«es»»activen· Vor-
gehens gänzlich von dem Fortgange desszBaues der
transkaspischejn Bahn abhängig, auf deren bleibende
Bedeutung ·«jübrigetrss » der General »»S»skobelew sehr
rveniggeben soll. Jcn Gegensrtzezn ihm, »der die
Bahn nur als eine ephemere Schöpfung ansieht,
erklärt sie der mit ihrem Bau betraute General An-
nenkorv für durchaus· nothwendig. Erst »wenn die
Bahn ganz fertiggeste·llt« worden, soll »der entschei-
dende Schlagwieder die Tekinzen geftihrt werden.
Falls, meidet weiter der Gewährsniarcn der Rufs. «Z;,
die Festung GeotkTepe von. den Turkmetxeti ohne
Kampf übergeben werden» sollte, wird sich» die Expe-

tel war darüber ges-reitet, auf; diesem lag ein Heim,
ein Degen und eine Lorbeerkrone Byron hatte den
Wunsch ausgesprochen, daß sein» Leichnam nach Eng-
land gebracht würde; »die Griechen aber verlangten
seinHerz zu behalten, nnd diejenigen, die es iiii
Leben so dielsach hatten bluten niacheiy gaben es anch
im Tode »pr·ei»s.»’. . » .- --« . .

Alle zdiefe speciellen Daten über Bhroiks trostlo-fes Ende, dnrch die grenzlofe Univisseiiheit der grie-
chifchen«-Ae"rzte, erfuhrDiiiiiass von Flekchey de! M
treuester Weiseau seinem Herrn hing. sDer ; Graf
PietroGambass für dessen— Familie, Vater. und
Sohn, er soviel gethan, als dieselben wegen karbo-
narischer Umtriebe ans; Rciveiiiia verbannt» wurden
und unter feinem Schiitzerftiii Pisa,-.-dann in- Ge-nuazlebten »«- deffeiu Schwester die schöne Grafin
Güiccioli war .-—-"—;,i"var ihm· anch nach Griechenlandgefolgt. . Er führte, treu. dem— Wunsche seines groß-herzigeinszmehx als brüderlicheii Freundes die irdi-
schen Ueheikreste des großen Dichters nach England,
wo sie inder alten sNewstead-Abby beigesetzt wurden.
Er gab auch später dessen Tagebnch heraus-L» Seineso heißgeliebte Tochter, Angufte Ada, verniahlte sich
mit dem Grafen Lovelace, sie starb deii«27. Novem-
ber 1852. , » . "

, Ueberblickt nian diesen von der Natur so groß-
artig angelegten Charakter-in feiner- ganzen Tiefe,»so hat man nurzu beklagen, daß ihn neben flani-
xmender Begeisteruiig für allesGroßeziind Schijiieso viel wilde Leidenschaften durchtobtem die er nichtz» kxxeistekiyiiicht zu zügeln verstand, die ihn in ei»
Chaos«voiizFreiheitswoiine und Tyrannenhaß, wie
»gigantifcheii Troß auf sllkenscheiikraft und Nieuscheip
größe schleudertem ans deiner nur« mit unheilba-rem »Schm»erz-« Lebensüberdruß voller Sehnfuchtzdoch ohne alleHoffiiung auf ein besseres Dasein erstaiid
« Man hat anerkannt, daß fein Einfluß auf dieu1oderne- Dichtung von welthistorischer Bedeutung
war, daß, so wie er, Keiner in« die Saiten des.Welt-
glls griff uudin til-ermächtigen. Accorden die Har-monien uud die Disharmonie-i der Natur und - des
Lebens anstönen ließ. , Seine Phantasie war uner-
schöpflich in der Darstellung großartiger Gebilde,
sie gehörten. aber mehr der Schivermuth an, jenem
tiefen, unbefriedigteii Gefühle eines Giganten, demaus jedem Kainpfe, aus jedem Glück und Leid ins-«
mer iiur rein ,,Vergeblich« entgegetlstAkktks

Diese schwere uiid schmerzlicheZerisseiiheit seines
Innern» hallt aus allen seinen» großartigen Schöpfun-
geu uns entgegen, während in deii Xleineren Dich-tungen sich oft. eine so hakmvllksche JUNkgkEM BAU-
heit und Tiefeder Empfindung kuiidgiebt, daß ivir
mir im gerechten Schnierze diesem,so großartig undso gkoßherzig veranlagten Menschen und Dichter,
diesem Prometheus der englischen Muse den Lorbeer
aufs ferne Grab legen können.

s? YHYeite"«Zörp"ische Dxiittsn g; 1«880.



ditidn smöglichekWeife· mit diesem Erfolge DEVANT!-gen, da im Hinblick auf die neue Strömung U!
England die ihr· zufallende Aufgabe eitle— Ungleich
eiufqxheke z««gstzzp"kpkkix.s Yistz jZur Erstürmung «Geok-
Tepe’s -wütd·e·n«szetwax.10,000 Mann und 100 Ge-
schütze erforderlich sein; Unter allen Umständen-glaubt

man· niit Mestimititheit darauf rechnen zu dürfen,
daß idie Expeditipu spätestens biszum Februar »kom-
merxdikzk kJahkes ihre Ntission werde erfüllt haben. «

· —- Se.szKais. Hoheit der Großfürst · T h r o n -

so! g e r ·, welcher uebst seiner erlanchtenGemahliti
und feinen Kindern, dem Großfürsten Michael und
der Großfürftin Xenia, am Sonnabend aus Peter-
«hof" nach Livadia abgereist ist, hat? für die Zeit fei-

- ner illbwescnheit das Commando der Truppeti der
Garde und des StxPetersbnrger Militärbezirks sei-
nem Gehilfen, GenerabAdjntanieti K o n st a n d a ,

icbergebeiu « " · «

-— Für die« "Zeit de: erhkveseuheit des Grafen
LorisWtelikow ist die Erledigung der laufenden Ge-
schäftekxiiinerhalb des Ministerium des Jnnern dem
Gehilfen, des Ministers, Wirki. Geheimrath K a -

ch a n o w
,

übertragen worden; " « ·«

—— Wie-die rnss. St. Pet..Z. meidet, ist am 4.
d. Mts. der Verweser des Niinisterium der Volks-
aufklärung, Staatssecretär S s a b u r o w , von sei-
ner längeren Jnfpectionsreise nach St. Petersbnrg
zllkkkckgskshkkkx —.— An: Niontag traf auch der Minister
des Vost- und Telegraphenwesensz Staatssccretärs
M»a»k-o·W-.sz41is Minsk in der«Reside11z.ein. » i

«— Se. Ma»j, der Kaiser hat dem Director und
Oberarzt des Kinderhospitals des Prinzeic Peter von

»O»1de»1»1·bri»rg,;-»Wirkl;« Stgatsrath Dr. Ins-d» R a u ch"«"-·gfstixcrßsssgdenkStxi StanistäussOrdenY l. Classe zu ver-
leihen· geruht» . .-

Jn Thetis-gw- ist, wieideni »Golos« telegraphirt
wird, um«-Z. d."Mtss. dererste « I a n d w i r th·-
schaftliche .Bezirks--Eong«reß durch
den; Goukverneur eröffnet worden. ·—- Die- gleichzeitig
eröffnete

» landwirthschaftkiche Ansstellung soll sich»"«"«-.d""iirch· Mannigfciltigkeit auszeichneiu - -

In Gluchom sind, wie der ,,Neueii Zeit« geschrie-
kihieii wird, kürzlich bei starkenrslisitide nicht » weniger

103 Häuser ein Rxasirb "d·"e r« F l a m m e n
ssiixgktvordeir. Dieselben» gehörten dem ärmsten Theile
Her städtifchen Bevölkerung an. .

Yk ». g»»Yuculrm ,
»

IV? «« Die bisher— in einer. Hand vereinigt gewe- .
Tisenen Aemter eines» S t a d t f ö r-st er s u n d
städtischen Oekoiconiie-Ji1spectors
spllen in« Zukunft getrennt verwaltet werden, da eine,».Perschit«kel"zsuiiig"?s «d"er.:-sIpJe"i-desxx Aemter durchaus zweckwi-Vdrig ekscheintY Das Stadtamt wird demnächst Schrittes szthnsz»n zur Besetzunzg dieser» Posten. « sz «

kDie im Frühsommer dieses Jahres energifch
» in» Angriff genommene o» rt fii h r n n g d. e s-«B«o l l w« er ke s am; rechten» Embacljufer -ist in «»

durchaus znfriedenstelletider Weise nunmehr durchge-
führt «-t1!or:de1»1«. Damit: ist Z—- .gewissermaßen» ein -Er-satzHsür die daraufverwiindten Tlnkosten —«—·ein be-trächtliches Stück« Land gewonnen worden, welches-von der StadtTTziir Anlage, von Stapel- und Lager» -
plätzeri verwandt werden kanngY Leider aber hat sich .bei diesen-Arbeiten «herausgestellt, daß das alteBollsWerk, an welchenziHdiesDanipfschiffe anlegen, zum nicht --

geringen Theile bereits völlig· faul ist, so daß!eineReparatttr des sschadhaften Theiles auffca,1250«Rb.l«»zzus, stehenzkomxneits dürfte. pFerner sinds noch —""—.-I
Auf TGrnnd« eines, "" beiläufig bemerkt, für die Stadt.sehrås günstigen« Eontractes smit dem Bau1ueister. Hiibbe --

—— 1000 Rbi. S. auf die Füllnng beim« Bollwerkeszn
v.erausgaben.- - -

»

«« »Die Pso ck»e·.»11;-;E p i d e m i e s, welche imSpätssommersksjdjieses ’T·"Jahres hieselbst aufzustreteir be-
APUHU »un.d-. im-.vorigeu» Mgnat ihren Höhepuxictspewreichte, hat dargethan, daßhiefelbst ein außerordent-Ikch fükllbarer sMangel san guter« LymphcehxerrschexVom Stadtarzte ist nun ein längeres Memoire überViele« Gegenstand eingelanfen,--welches auf— dei1»Por-schlag2 .hinausläuft: sessolle dafür« Sorge· getragen
MADE-U, daß ein fortwährender Stamm gesunderJmpflinge in·der Stadt vorhgnden sei. Hiemit »so-U ·«von Seiten der Stadt «"ein"besonderer J m pszik T«

· betraut werden, der namentlichmit dem flachen Landestete Fühlung unterhalten müßte, damit von dorthersich gksllllde Jmpflinge in genügender Zahl recrutirsten. Jlxni«.;7n1üßt·e« dann. auch das Jmpfen deif hiesi-gen Einwohner— übertragen werden, nnd zwar wärefür das sedesmalige Jmpfen dem Jmpfer 1 Rbl.
nnd dem« Jmpfling,» refp. der Llikutter des Kindes»von dem dieLymphe genommen worden, gleichfalls 1
RbL zu entrichten. Zur Bestreitung der Jmpf-gebühren für die» Kinders der Unbemittelten hat dieStadt« eitle Summe «voii«100 RbL jährlich ausge-
worfen. » . « He—-

«

»Die rnss. St. Pet. Z. bringt in ihrer neuestenNummer unter denNachrichten aus dem Reiche u.A. folgende Notiz : : J»Aus «D o r p .a t theilt manuns mit, daß dieser Tage» die B ä ck e r daselbst ein
Complott geschmiedet haben zur« Erhöhung der Preisedes Zwiebacks um 50 Procent (isn Wirklichkeit 100
Procent), der übrigen Weißbrodsorteti aber um 35
Procent. . Die städtischen Einwohner sind empört
über diese Willkür der Bäcken Die gewandten
Deutschen haben recht schlau ein Mittel zur Gegellwehk
wider die Bäcker ausgeklügelk das örtliche Blatt
drnckt gegenwärtig Auf""rufe ab, welche die Familien»-väter dazu anfforderm im Zukunft selbst ihr Brod« zu "
backen. f Ein einfaches nnd probates Mittel l« »

. (E i n ge f an d t). Unterzeichueter hält es für «seine Pflicht auf die··Artsikel," welche in den letzterenNummern der ",,Neuen. T)örptschei1 Zeitung( gegendie Bäcker eiugesandt worden, eitieVertheidigiiiig ««
folgen zu lassen. Ich, gebe zu, daß die BCckET EIN« I
Fehler bei der Ankündigitng begangen, DE! sie Oh« l

eine nähere Erklärungdie Bekanntmachxmg einge-
ruckt nndso Veranlassung zu einer großen Entrü-
stung im Publicum gegeben haben. Dieselbe hätte
vermieden werdet: können, wenn noch hinzugefügt
worden, daß das Brod bei der Preis-erhöhung nicht
das frühere Gewicht beibehalten, sondern entsprechend
vergrößert werden sollte. Es war bekannt gemachtz
daß sdainburgey Wassewnnd Butterkringeh Rosen-
bröde und Hörnchen zu 2 .Kop. das Stück, Zivie-backe und KaneekKriiigel zu.1 Kop. das Stück ge-
backen werden würden. e

Wenn nun das Publikum nicht blindliugs ge-
nrtheilt und das Brot einer Prüfung unterworfen,so hätte es gefunden, daß 1 Wasserkringel ä- 2 Kop.
genaii dasselbe Gewicht von 2 Wasserkriiigeln ä 1 Kop-
hat und daß das Gewicht bei den 3J9örncheii, Rosen-bröden und Butterkriiigeln der- Preiserhöhiing ent-
sprechend, vergrößert worden. Somit kann von
einein unerlaubteii Geschäftsgewinn keine Rede sein.
Mai! wird nun die gerechtfertigte Frage stellenzWeshalb die Bäcker denn eigentlich diese Verände-
rung vorgenommen ? «

Durch die Theuerliiig veranlaßt, habe ich mit
einigen anderen Bäckern ein paar Tage bei den
Wasserkriiigelii den Versuch gemacht« das Dioskorid-
sihe Mehl mit dein Kurischeii zur Hälfte zu inischeii
um bei dem friihereii Preise bleiben zu können. Da
giiigeii uns aber voii den resp. Känferii so viele
Klagen über das unansehiiliche und dunkle Brod zu,
daß. Wir befchlossem ohne einen Gewaltact ausüben
zu wollen, dem Beispiele der Bäcker in anderen
Städten unserer Provinzen,"s"« z. B. Reval, zu folgen,
die schou seit Jahren kein einziges ans s))ioskowi-«
schein Mehl gebackenes Brod zu 1 Kop. das Stück,
sondern nur zu 2 und 3 Kop. das Stück backen. —-

Die ans Gewicht größeren, natürlich dem Preise ent-
spreihendeii Weißbröde bringen den Bägkern den Ge-
winn, daß sie bei der Zubereitiiiig und dem Backen
der einzelnen Stücke an Zeit, daher. an Arbeitslohnsparen. Es ist z. B.. ein bedeutender Unterschied ob
ein Arbeiter in derselben Zeit dieselbe Anzahl von
größeren oder kleineren Kringelii backt. Dieser nach-
gewiesene Gewinn darf doch wohl ein erlaubter ge-
nannt werden? « -

"

«

. Wenn Herr Weinkauf beisdeiii früheren Gewicht
und. Preisenbleibeii will, hängt von seiner· Bernh-«nung ab. Seine Butterkriiigel habe ich früher·ge-
prüft und gefunden, daßl dieselben kleiner waren und
auch weniger Butter enthielten als die Meinigen.
Hat das« »den Beifalldes Publikum gehabt, dann
allerdiiigs thutes einem, leid,»voin alten zum neuen
Gewicht übergegangen zu sein. Herr Weiukauf hatte
mit unsjjj ganz gleiche Auffassung für »die Neuernng
nnd hat auch diiezwischeir uns getroffeues Vereinba-
rung uuterschriebeiu « Von dieser Untetschrift kann sich i
jeder, der Interesse dafür hat, bei Herrn Bäckerinei-
ster Borck überzeugen. Warum -aber Herr Weinkaiif
plötzlich wieder anderer Nieinuiig geworden, wird«
einenaiidereii Grund haben, als »den, den er anzu-
gebeiibeliebt hat» Die Behauptung Herr Weinkauf
habe idie Lliifforderiiiigi uu·«s«·beizutreten, kurz abge-
wiesen,"ist also nnbegrüiidet « «

Es ist der Wunsch ausgesprochen, ein hiesigess
Mehl; und Getreidegeschäft möge sieh auch aiif
Herstellung von Weißbrod erweitern. iEben dieses»Geschäft-hat den Preis für-grobes. Brod bedeutend
erhöht, das Gewicht des Feinbrodes aber verringert
ohne eine Erklärung zu seiner Handlnngsweise zii
gebeiixuiid doch ssiheint .das Publikum zufrieden zu
sein. Es scheint, ein jeden-der eiufacheres Brod ißt,
muß theurer zahlen können, wehe aber dem Bäcker,
wenn -er von --den Weißbrod-Cousuineiiteii auch
»nur einen scheinbar höheren Preis zu beanspruchen
sich erlaubt« Der WeißbrodsBäcker mit seinen aus-
gelernten theureren Arbeitern muß conservativ sein,
höhere .Mietheii», Löhne,-Abgabeii und im Preisen ge-
stiegene sMehlpreise- soll er nicht berücksichtigen.
Bleibt ihzm dann dabei recht viel Luft zum Leben
übrig, dann wird er sich« damit beruhigen müssen,
nicht« für seine Frau und« Kinder zunächst zu sorgen
haben, sondern für arme Wittweu mit Peusionärein

» « »E.,B ö n i n g , Bäckermseisten —-

« « " Kölner Festtage -«1. J
« « « « «« · · Köln, 14. (2.)»October 1880. » ·

zWo sich in ältester Zeit die bischöfliche Haupt-
kirehse zu Köln befunden, läßt sich iiichzt«mitzBes·ti»i»iimt- :-

heitnaehweisenp Jedenfalls wurde in Karolingischer «
Zeit der Grundstein zu einer neuen Kathedrale »

gelegt und zwar auf »der» Stelle desjetzigen Doms. «

Zwar unterlag dieselbe im Laufe: der Jahrhunderte-
init der fortschreitenden Entwickelung der Architektur »
bedeutenden baulichen Aeuderungen und Aiis- —-

-schmückuiigeii. - Die ursprünglich einfachereirszForiiieii
des romanischeii Baustisls machten« .,allnisalig den;
zierlicheren", schlankem in die Höhe strebenden Formen ·
der späteren«Z·eit, die schließlich in ihrer consequenteu
Dur·chführuiig« zur Gothik führten, Platz. »Alle1»n
trotzdem— konnte die alte Kathedrale mit der Zeit der ;
Würde und dem Ansehen einer bischöflichen Haupt- i
kirchenichtinehr genügen. Dazu kam, daß im Jahre « I1162 Barbarossadie heiligen drei Könige von Mai- k
land nach Köln übergeführt niid der dortigen «Doni- .j
kirche zum Geschenke gemacht hatte. flDadurch wurde i
dieselbe zu einem zvielbesiiehteii Wallfahrtsziele - fusrsi
die ganze Christenheit. Nunmehr mußte auch »das ?

Bguwekh swkqjkches sp r heilige Reliquien in seinen« i
Mauern barg, nicht blos die zahlreichen niit höchster I
Pracht ausgestatteten Kircheu und Eapellen Kölns l
überragen, sondern auch durch seine Majestät und I
inonumentale Bedeutung seines Gleichen in der I
ganzen Welt suchen. Zur Ausführung dieses, viel- L
leicht schon seit längerer Zeit vorbereiteten Planes I
gab ein im Jahre 1248 ansgebrochener Brand des k
Domes, durch den ein großerTheil desselben« in 1

Asche gelegt wurde, die äußere Veranlassung. Am f
14. August 1248 legte Erzbischof Konrad von Hoch-
staden feierlich den Grundstein zu dein neuen Docne.»·H-«

Ob schon danials der Plan zudem ganzen Dome
entworfen war, oder ob diese Jdee erst einer späteren I

Zeit angehört und man sich damals blos auf einen ««

den Verhältnissen entsprechenden Um-"uud Ausbau V
des site» Domes beschränke« worin, uißt sich nicht s«
niit Bestimmtheit feststellen, ebensowenig wie der
Naiue des Bauineisters, dessen Kopfe der Plan zu b
dein Riescnwerke entsprungen« Heutzutage pflegt D
nian den Baumeister Gerhard V. Rila als. den u
Schöpfersdes letztereii anzusehen. — Man begann i1

den Bau zunächst mit der Jnangrisfnahmedes Chors.
Allein gleichzeitig machte man sich anch an die
Wiederherstellung des alten Donis, da die Volleuduiig
eines» so großartig angelegten Werkes, wie der neue
Dom, nach damaligen Verhältnissen voraussichtlich
Jahrhunderte in Aiispruch nehmen mußte uiid man
sich sehr wohl darauf beschränken konnte, von dem
alten Bauwerk beim Fortschreiten des neuen immer
nur so viel, als zum Weiterbau erforderlich war,
niederzulegen. Scheukuiigeiy Verniächtiiisse, Opfer,
Ablaßgelder und Collecteiy die weit hinaus über

. die· Grenzen Deiitschlands eingesaniiiielt wurden,
gewährten Anfangs einen genügenden Baufoiids.

Jm Jahre 1322 war der Chor, der auf der
vorderen Seite durch eine bis zum Dache hinauf-
gehendetViauer zii einer selbständigen Kiszrcheabges
schlossen war, vollendet und am 27. sSeptbrj fand
die Einweihung unter großen« Feierlichkeiten Statt.
Nunmehr ging man nach und nach an die einzelnen
Theile der eigentlichen Kirche. Von kleineren Unter-
brechuiigen abgesehen, schritt der Bau bis zum Ende
des 15. Jahrhunderts verhältnißinäßig ziemlich stetig
voran. Mitdeiii Beginn des 16. Jahrhunderts
jedoch trat eine Siockuug ein und nunmehr begann
fiir das init einein ringeheureii Aufwande von Kosten,
Arbeit und geistiger Anstrengung bis dahin so herrlich
erwachsene Werk eine lange traurige Periode des
Verfalls, an deren Ende es nur inühfain noch dein
Untergange entrissen werden konnte. , «

Unter dem Drucke »der politischen Verhältnisse,
die auf Deutschland seit dem Ausgange des Mittel-
alters lasteten, insbesondere -dem dreißigjährigen
Kriege mit seinen Greueln, erlosch allniälig das
Jnteresse ain Köluer Doin, und die zahlreichen Unter-
schleife bei "Collecteii, über die von alleii Seiten
geklagt wurde, waren aiich nicht geeignet, die Hände
fernerhin zu, Beiträgen zu öffnen. So kam es,
daß nicht nur der Weiterbau stockte, sondern bald
die Gelder selbst zn den uothwendigsteii Ansbesse-

rungen fehlten, während Wind nnd Wetter rastlos
nnd unbarmherzig an den· herrlischeiizWerken der

"Steiiiinetzkuiist unablässig nagten. SelbstMeiischewi
häude scheuteiisich nicht, sich an den zierlichen Ge-
bilden der Kunst zu vergreifen, indem-die Franzosen
im Jahre 1794 Fenster, Sculptiirwerke und was
sich. soust wegschaffeis ließ, loszubrecheii versuchten.
Eine. Zeit lang wurde der Dom sogar in ein Futter-
inagazin für« die isepiiblicaiiisciheii Truppeii unige-
wandelt. «« » c

Der Erste, deiii es nach langer Pause gelang;
wieder einiges Jiiteresse fiir ,das geniale Bauwerk
seiner VateistadtIKölii anch in weiteren Kreisen« zu;
erwecken war Siilpiz -YBoisseråe. "Als 1814 : der
damalige Kronprjiizs von 3Piseiiß»eii«, später Friedrich-
Wilhelin 1V.,,diirch« Köln kam, ewußte Boisseråe ihn
für den Doin so zu begeistert» daßsschoiizdamalss in
demselben der Gedanke an den zukiinftigenAusbaii
desWerkess eriviicl)s,jeiiie,Jdee, der er später nachsp
seinen! Regierungsantritt Llnsdruck verliehen hat. « «

»« -Jiii Jahre 1816 waiidtesicls die»Stad·t"»Köl1i.-a1i-gesichts des allniälig höchst « gefahrdroheiid «"gewor-
deueii Zustandes des Don-is .niid- ».aii»ßer Stande,.die
ernoriiien Kosten einer Reparatiirs selbst aufzubringen»
an die preiißisihe Regierung, welche den Geh. Ober-
baurath Schinkesl mitspeiner Untersuchung des Doinss
beanftragte Es isteiii überaus trostloser Bericht,
den er voii dein Zustande eiitwirft, ins dem er "deu-
selben vorgefunden. Durch RisseiiuspDarh und· iir
denrMarierii drang »das Wasser ins Junere ein,
tränfelte vor die Altäre, überzog die Wäiide niit
dickem grünen Mros und erzeugte iiberall Fäulniß
der Mauern. Und wie wirkte erst »der Winter ein,
wenn daszsich in den Ritzen« saiiinieliide Wasser beim «

Gefriereii die Mauern auseinander sprengte und die
wuihtxige Masse des Schnees die niorscheii Dächer
einzudriicken drohte. - . . ,

Auf diesen Bericht hin sah sich die preußische
Regierung» veranlaßt, wenigstens zur ErhaltniigEdes
Vorhandeiien die erforderlichen Restaukratioiisarbeiteii
anzuordnen, die im Jahre 1823 begannen, ziiiiächst
unter Leitung Al)lert’s, seit dessen Tode im Jahre
1833 unter Zimmer. Als die- »·druhendfte Gefahr»
abgewandt wgr und die «projectifrten« Riestaiirationså «

Teirbeiteii allmälig ihrem Ende nahten, war· das
Jnteresse fiir den Dom, bereits« so» weit wieder« er-
wacht, daßiii weiteren Kreisen sich der Wunsch gel-
teiidjsk.machte, nicht auf halbem Wege steheiis zu biet--
ben, sondern das großartige Werk gothischer Bau-
kunst anch zu vollenden. Der Gedanke, angeregt zu-«s"«erst von dein, Dombauineisier Zwirney wurde «ni.it
allgeiiieiner BegeisterUiigH a1ifg·»e«iio«iiimeii," und man«
beschloß, nach den noch zuii1-.Th.«eil vorhandenen a.l-»
ten Plänen den«-Dom «- auszubauein worauf. am 4. ·«

September 1842 der König« selbst den VITGriiUdsteiU
zuni Weiterbau legte. « . « - - «

Nachdeiu sich bereits im Jahre.."18.40»«ui,iter" der
Protcctioii des kKönigs der Donivereiii77Hcoiistihiiirt
hatte, dessen Zweck« der Förderung des Doinbaues
galt, namentlich der Beschaffung und zweckmäßigen :

Verwendung von Geldspendeiy wurde»,iiii Jahre
1863 der Fortbau weiter durch Genehmigung der »·

Dombaiizlotterie»gesichert.— Jin Jahre 1861 nach einer
fast dreißigjährigen jThätigkeit als Douibaiimeister :
starb TZwiriieriiiid axxzszseiiie Stelle trat Voigtel,sidt-«..A ,
den Bau zbis jetzt geleitet hat. Jm Jahre 1863 war .
ber Dom bis aus dieslseideic Thurme» vollendetuiid I
Der 15. October, der« GeburtstagFriedrich Wik "

heliiis IV» wurde einem feierlicheiiDankfeste für die
Erreichuiig des großen Ziels gewidmet. Der Bau
Dernunmehrzu vollendendeu beiden Thürnie nahm
Don jetzt au bei dem stetigen · Vorhandensein «geiii"i- zzender Mittel, die theilweise aus den Erträgnissen z
der Donibaulotterie, theils aus den reichlich fließen- ?-

Zeu freiwilligen Spenden »in-schafft» wurden, fis-EVEN
rüstigen Fortgang, so daß plötzlich im Sommer die- Ies Jahres die einigermaßen Überraschende Nachricht Z
Mkch die Zeitungen lief, daß die Vollenduiig des 5
Oonies nahe bevorstehe uiid noch im Herbste die ZEinweihung desselben-stattfinden könne. Die Welt Hst damit um Tein Bauwerk bereichert, das an Groß-
irtigkeit der Erfindung, verbuiideii niit einer Feinheit
der Gliederung und Harmonie in der Durchführung «
elbst der kleinsten Theile, unübertroffen dasteht. s

Welche gewaltigen Piaße —— die Länge des Ge-
iäiides beträgt 135 »Meter ,. die Breite 61 Meter, g
iie Höhe der Thürine 156 Meter, die Höhe bis znni -

intern Rande des Dachs 46 Meter —- und dabei
velche Zartheit und Anunith in» der architektoiiischeii

Gliederung! Welche Poesie in dem fein-durchge-
arbeiteten Ranken« Blatter- und Blüthenwerk," das
wie spielend nber den Dpinansgestrent ist und

Thurme und Säuleukiiaufe UPPIS umraukt Welchesireizvolle bunte, und doch so wohlxzgeordiiete Durch.einander von Thürmeii und Thnrmcheii mit zierlichdurchbrocheiieii Helmeii«, von »Heiligeiiiiischeu mitsBaldachinen, Kreuzblunieiy Bogen, Pfeilern undBlättercapitäleiu Welche gewaltige Prachtixi derProfiliriuig der Fenster und Vorteile. Wie leichtsteigen«die«Deckei1gewölbe auf ihren 56 Pfeilernhinmlelhoch empor! « » « «« « -
« Für die Wiederbelebung der Gothik ist der KölnerDom von· der weitrageiidsteii Bedeutung gewesen.Die Domhütte,»d. h. der Jnbegriff der beim Bau

-- beschäftigten Kiiiistler und Handwerker, bildete eine
iArt 1Kunstschiile, deren Niitglieder von einander und

den schon vorhandenen großen Vorbildern lernten
und ihre Kunstfertigkeit deinnächst in alle Welt hin-austrugen nnd weiter verbreiteten, nicht bloß auf dem
Gebiete der Architektur und Steinnietzkunshsondernauch auf alleu Gebieten des KnnsthandnkerksAls im Jahre 1823 nach-einer fast dreihundert-jährigen Pause der Dombau wieder energisch in Au-
griff genommen wurde, hatte sich der Sinn für die
gothische Architekiur längst verloren und andere Bau-
formen waren zur Herrschaft gelangt. Es kann des-
halb kein Wunder nehmen, weiiii dem genialen
Werke iiicht»sofor.t das svolle Verständnis; entgegen-
getragen wurde und bei der Ansbesserikiig und Wie-
derherstellung der zerstörten Ornainente niehr. der
Grundsatz sder Billigkeit inaßgebend war, als der,ein harmonisches, in alleu Theilen gleichiuäßig durch-gebildetes Ganzes hervorzubringen. Erst ein langes
Studium an den vorhandenen reichen, »Vorbild»e«riides Domes erzeugte allmäligjinieder ein« tieferesVerständnis; für die großartigen« Schöpfnugeii derGothi"k, das sich mit dem» Interesse— fiir den«-Dom
auch in weiteren Kreiseukversbreftet hat; " ·- s. «

«— i Zier eiiciPri Ei. s« «
« , ,--«« .- . «—

«, ;’ ,: « «»t«-I»- .ZiIekliu, is. (6.) OctoberkstyDie Reichsbaiiksissetzteden Discout auf 472 und den Loinbardzins auf 572Procent herab. « . « · l s -
schen, 18«. (6.). October. Mit »der Knnznierevöffnuug- am 21.— Octdber wird, eine besti1iimtes3As7enße-rnug der Krone über die Llxisftihriiug derszdu«rcl) die

Eonfereiiz Griechenland züerkanntcii Gr"e1izberichti-gnug «resp«. der-zu sdieser Ausführung zu ergreifendeii
Maßregeln erwartet. -

— , « « « »—
Cettinjh --18. (6.) October; Fürst Nikolai von

Nioutenegro hat« Delegirte zur -Unterhandlniig«- mit
Bedri-Beh, betreffend die Uebergabe Dnlcignos, er-
naun « « « « «» «» «·-

i Neids-Institute« i
spdszer « Juteriu Telegr aph enszkA g en tu-r.

« Wien, Dieiis«tag,;.:s1"9.sz(7.) Leid-bei. Die; 7,,Poli-
tische .Eorrespo«ndenz« iueldet «.a1»is« sKoiistaiitiiiopel :

Nachrichten ausszSainos,signalisiren eine wachsende
CJrreguug derspBevölkeriing gegen den »Gouve»i»i»ienrAdossides Der xgriechische sind« englische Eousui er-
suehten die Vertreter der resp. Regieruugeii in Kon-
.stantinopel, ·; Truppensenduiigen nach . Sauios zu ver-
anlassen, da ernste lxiiruheii zu besorgen wären. Die
Pforte dürfte Adossides ,anu)eis«eii, nach Konstantin»
pel zu fomznien und Auskünfte zu geben- .

London, Dienstag, 19.«(7.)««Oc«»t«ober-. Gegeiiisbefr
der Angabe, die übrigen Viächte seien sedeuiiveitereii
Zwange behufs Durchfiihruugdes Berliner Vertra-
ges abgeneigt, bemerkt die »Tinies«: daß der Vertragso weit durchgeführt »«wordeii, sei hauptsächlich der
Beharrlichkxeit »und» Entschlosseiiheit Englands zu« ver-
danken. Das Princzip der britischeu Politik »niäreg ge-
wesen, iin Eiuvernehinen mit Europa zu handeln:
ohne diesessEiiiveriiehmeii werde England nicht wei-
ter gehen als es jetzt gegangen. . .
" Paris, Dienstag, 19;.»(·7.) Oktober. Heute sind
keine weiteren Maßregeln wegen der Cougrcgatioiieii
erfolgt.

«·
»: . . «

· D«ie von der BonapartisteiwVersaiuiiilujtgspdes
Cirqiie Fernirsisdo tgezivähzlsten z J»«xDelegirt·e"ii« h s gebietet. eine—
Audienz beigdeiiisPrinzen Jeroiiie iiachg »«·Der--Prinz
erklärte in einem Schreiben, es sei ininöthig, fiezu
enipsaiigenz es sei nicht seine Gewohnheit, ver-
hörenjzu lasfen,,z—.iioch"gegeii liigeiihaste gålliikliageii sichzu rechtfertigen; er lasse sie frei"«iiach Belieben hau-
delnuud beklage die Leute, welche sie mit fortge-
rissen; aber er werde nicht über ihre Jllusioueii dis-
cutireu. Es sei genügend, in seinem nnd seines
Sohnes Victori Namen die Verschiedenheit seiner
Politik nnd der Politik der Versammlung zu con-
stgtireiuxps « « » - »· .·

Geistern, Dienstag, 19. (7.) October. Der sinnst-
tenegrinische Delegirte Stanke jRadonic ist heute
nach Rjeka qbgerei«st;-s---«;nni« niitspBedri Bei) «wegen»»«dker
Uebejrgäbes Duleigiios zu« ve»rhaiidel1i. ;.-J«"«::jf;«;
·, Fzgjjxsirsgxjsnrhischisr xIanisIE-T«?7i-L—»-

St. Petersburger Bist-se. · « .
, « 7. October 1880· «.

· W,echs«el.conrfe. »
London, 3 Mon.(»1ato.. «. . . 24745 24362 Pest«- «.jzamburgYs «

«, . . . 20534 206 Reichsw-pqkiz Z ,. ,, . «255s-,«255V« Gent,
.- Fouds-und «sticrieei--e.tzourfe« , - 1lkrämieruAnleihe I. Emission .

.
. 21734 Bd, 217 Gib«

statuten-Anleihe 2. Emissions .
-.

. 21274 VI» 21274 GIV-
GIZ Jnicriptioneu . . .« . . 93·V, By, 93 ·Gld.
EZ Bankbillete . . . . . . .

. 9478 VI» 9472 »Ab-liigmDünaburger Eisenbxslctien «. .
—- «Vk» 15272 GIV-

sologxRybinster Eisenb.-Ac»tikn ·: .- 7874 VI» 77ZJ4 GIV-
Bsandbin d. Rufs Boden-Credits z - 1Z73Xs VI» 127» GIV-

Disconto fiir Pisistrat-Wechsel — 7z hist« -

Berliner Börse, L'
« »« 19. us) Octbr 1880.

»

» ««

,
t « U z · .Eschssgssnichigsxkrsskssk e.

. . 202 «. .-.»2-2.».«».s.Zgzkpnatedato . . . . . . 201 iiL25 Reichspf
kais« Cxzpithim Uür ,100 UibIJ . .

«. 203 pl. scjiieichsvf

Für die Redaetion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesew Gunst. A. Hktsselbsptks .
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«» 233. You« Döcptfche Betst-arg. lssM

. " · « . s· » « » «»T ·N9u!· Neu! .Neut YH « .fYllcptiltkjjllttdlllklilkkskswckkllh
·· Hjemjlsllks«Ti«auernachricht,dass es Gott gefallen hat, meine Frau l« PEKHTLESPFI Jeåälksseml ZULSITIGFIH «« Die' . www: «

. , . «:-«; « : s - , c l s- slt « r— «
«

l
» ·i · interessant für Juno« und Alt Dr. stücklttlk I Ists-lud!

»

e
»JI··· nach M] « h . Lgkzh krolnszell

i « . . . . ferner: Die bekannten llllldcll leden « Mlttlvoch All-VI Sol-Ul-
- I·

gern sc weren eiden am 28. septembezu J24 Uhr hier-Flug, · o» Anna! Um. aufs« Åagetaegentliszhsta empfohlen« « abend Von 9 in; Auen»aus ciesem Leben abzurufenz « ·. « , « «— . « «
«

«« . d g U. » t I a» u— ».- zimmer 3 zu haben· Statt. Jedes» szMltghed m« ewig». Bis morgen Donnerstag, Aben s « hi, im v S O - s
»

· - .

Pein» 7 W b 1880 De! ttdttetnde Hutte« Und Hohn. » » J rasche! MS Berlin· Befah1gutig· kann daran Theil'.11eh.
,

«

· s

. —-———————-—a- «.»san«-III Ema »Es ·« Mk« -?h«-«""i"3"sZ«ß
, un« vekutiung sie; zuuciuuk cis-If ,«,.-,,,,,,,,

« . slfsixxikklslåifsl TELIi Hist-Z«kfåiuslzD« Hm· stud- UIECL XAVEV « ZEMUWIT de« IT« Ektobek l » kekwewlus Um! demssznekklllllp . nungirswa all« «. heszute wilhretlld der ersten srctioti imDombrocuski hat die Universität
« — riiisg durch dessen. tzstrige vor— C « EIIIOO 11001138811157811 PIIDHOUM I . '

- . .- . ·s · « « s - i« « ; · g
. .

·. s zeiose hierinit ergebenst an, dass· chlolllallllhlll Schllklltlllchllsklls lvlkdveguuoeåif de» 2 October 1880 « H) es El« «« G III-g justeluluiig der Gasseilckrtkreiwilligen u . ,,,,,«- », H« «, kgkspskkzsss gest« · .
« Rrctor Meykows « · Pkäcise 5 Uhr« eläro ist-Ue Einhalt-Heu von l ( M« gjzgkkexceglkg ZBHT»Y,JLI,US« I

«»

W.-·1j0—5.—»
«»

spszSecn F. Toinbergs i) txt-stets, »Parjs und» Helenakb . · d« . ollimzusikwenå - C a l« 0 e n · Jnj unterzeichiceteu Verlage erschien und
» ·. - ». . - 3)· Eetliszøistuzie Feramors, Bajadereip hukzhuheu Haus» m; Hamen Hex— s- Paletots, Regeninanteh Damen-Kallelllchml wlrd des« tänze Un(I’H00hzejI;szU0s, - P - G PSIZS Und ITJITSCIIIICIVIHD , -

,.,

Der , ·
tillttclst bcksimlt gk111(1.cht, »daß Mit» " Fig, Ipisiizkgiigsk Dorpater Frelwllllgey Feuerwchr s Arbeit-Ost rasch und billig»
dem öffentlichen Verkauf der I« ider MnsFikaL Gesellschaft. l F C ankel"lsjgs, Wie 811011di8R8p81·-k-— » . . . ·Ljzeiuz uzekche die Wejßenstejnschen » llbS1’l)I’8-1l(lhS1’k-F- · - S tur und das Reinigen von Klei- · Imch ltblmldlfchcm Lattdtecht

H ssssiiiisiix is- Sshii it. s ». aus: SMEin: Author: gcsttllt haben, am Frei. u man« in Zwei! erschjeu und is, H ehrten Putkiicum bekannt zu mu- s s« salollsowjjzz " Pwfesfor W· W» est·»upd«mrländjså;en NO»tlg lllld Slllllltlbclld dlclck Woche, laut verfü un» St, Exc des Hrn szhekss dass UJlssllachdem Ich mlslIre » g Herren— u. Damen-Schneider , - . an der Universität Dvrpat
Nachmittags» Von 4 Uhr ab jU dem . . .

g D · ' · Jahre hindurch in Dorpat co«ndit-io- u« Ritter-streuen Nr. 9, -I. Etagcz l« « —---s—

»

Cunccllspgocale dies» Behörde· fort» Dlksglkenden des qokpatek Dem« nirt habe, von nun an sämmtliche « tslroß so. 240 Seiten. -

,

gefahren werde« wird. Zum Ver· bezirku sub Nr. Zsåobvoni Sägb- Gesaszdt wird··z·u St« Georgi eine l Preis Noch. 2 Rbt 67 Kolx
k · » »

«. . ·

tembei a. c. zum e rauc -in en - i « « · »

« www: Juni :880,
. auf neue» Hamuulich gelassgsus s i. i. dieses ushkhezikks z» s— . Verwalter-stelle sRoth- UUd Rhein-Weine, Vukguudekk Ixksslgnkl « «« · ·

g übernehme) wie Mlschllessende Da«
» · v . lt

«« «

»«—·—»·»»» -
WEEUO Am« UND RIEMA- « · FZUFFSFLFTETT«S’dsachuxiårsåkxkkikTk HÄLFTE-III? åxijlhökkseslä kTT2"iT.T.2T"’F«iF; FrischeDorpah Rathhaus-»den S« Octbksz Use« · « letdts Herren-Fell; ugd Pelz-Paletcits im lnnern des Relichesp Ofkerten sind - . «« l « v -

« -
«

· ·
- Äd mandatulspi « l - - I llliitzen Icra en und llluffen wie aucli zu richten an Herrn 0·liZin0« Werro P.———————————Oberlecr·Stillsznarlz samlntlichePuTpai-aturen,dismeinlfacli poste restaiite.

D, l.- « ; . . B! hbi h ;
. . -. ·

·
- h t- tr H: .. U c» ·o-t -—.—-————-——.———————————— « ·, u— —Dlorpater Hssidrsslssssvsssssii - D— , z« «, ».

«»
»

«- rsss
s l · . · H».2..sz«»».g..»« lkE . - HCV O catliariiieiisktlaumenonntag den 12. October jin-I yiiorxieoiieiiiti

, .. »

, . . .

» -, « v , » s, · · - s» . «» YCJJIII Nzgsksp Ilujsschnek Auslandeitz sucht Aiistellungnn einer empfiehlt
·

·BE« Gperllllnxrb Hllaocax blramnaslkl Rigasclie strasse Nr. "2, Haus Kauftiiann « ZWZPFP ofkgkten slkåd ZU klchten an - e, «
« -

· s - . . —. ·« i( ,h1—g·t. «

Anfang 7 m» Nachmittags· ci- iiiiieiiiciiiisrz Iipeuoxraizareiih ——-·LI-OLTXIT-·—·-.IX· VIII» · , , ·..-,-lDW Fksboomzzz nimm, Hei-merkst« WIWSDWFWWIOFSOFOCOOMCOF OCZOOOJOC .

- Goosraiiniisii - s «
«»

" s — —
--

. - «

An die Bewohner ··d·ei« Stadt - « .« - « «« «ih««skt « « · ,Dorpat ergeht die Mitthejlungz s» Ldo THE-IF« pag« szsz.·.sz..sz « us «äl .
- g1«-«- Im «— l«

.

. .- .-
.

·
.

.
. .

DClauss die! » 3»·R. L 50 Um· — geb« Hlblup »Einem liocbgeelirten Publicum hiermit« die ergebenste AnZe1ge-, class ich meine - · -achtwaclien s » -

- - " VW Zu beziehen durch jede Buch-
»»

. — «
«: : - - s d.

»«
, »

· such· III. erzeiu . . . . ans« der«lxiiter-str. «10 in die Schsloss-sti-.8Nr. 12, Haus v. Rummel, kleines Hatte, parterre, ver(
· «« legt habe. Für das Iiiir bisher bewiesene Zutrauen dankend, bitte mir dasselbe auch im neuen

ju um» Wachstube des ssprjtzelp ne» Undjn allznzzzuchhankdlungenzu haben; Looale beweisen Zu wollen, indem prompte Bedienung] und reelle Preise zusichert-·. «
l1auses besroiinenhaben und bis

·«

« - , «« · · » · Hochachtungsvol . «« ·.
·

«·
·

Zum 31. MFrZ desnäclisten Jahres« "F-·I"ssz· «
· « · « · · do ·

Isplestz illllaimnlilkitil ja— ilmalitnis lau!ud. «So HSOOHGGO i« s « «
- « «

· Je S s « «

« —e a szst «l· hå"l ··äle leatud CQWder stunden von 10 Uhr Abends l? W FMIU als-Pl« H ··
»

- . »»- ·- . »· u « « » wiss
hjs 5 "U1H- Morgens zum Ausbkuuh .muift-fegka»·kooril, msnist meesste know! · ·. » « Flslsclsle EIN. Iulslcges WFUIDEDEU IMZVZMHVCICU Yeklase Ist U!
Eselansäende Teiles· Zu allererst Iauldai . . sz l VCZZU lschlseldetkl Vekstshh AUch DE! HTUW zwei« UND« Yrlchlenkn Und dmch
D

«,
«

· , ,
.. l. , · .· «, . · . ——

» l l srau i« Der Wikthschaft behilflich sein EIN! Buchhccndluvgen zu bestehen:m) 80 IASCI 3812103101 M »Es« « Deine· sind: l.kann, sucht entweder hier am Orte oder l spb dWsäcllsllllic llcs spklszlssllllstlscs Fil- sz

« , ». «» « «» T« J Uckch quswärtz Stellung. Gefl.Adr.«wex- c c a «

Tillus-Neu, von wo aus- alles weiter — -

« einpkine , . l l de« unt« Chkffte M· II.- durch C. MA- VVU —Erforderliche an! t · d ««
«.

- — - . . - . l tiefen? Buchd»r. und Ztgs.-Expd. erbeten. C. H. Nisus-It·M W« e« GRET- åkkkkstkxzslimt W 4«’-K«"’« . J R. Johann. s n3:xa;;-Tk-s——«-9M.z . sssiuisisk Mut.
i Jedes von 5 Uhr Morgens ab «

«

. C. Mattieseits TJZFFHZIJ,"«—·7·TTWi Dienstag dsl17s Ist sllkdsm StEDtI0Us· - sPpels gebYndelTY Soll' " -
während des Ta es bis JOHN —————————————;--Q—s·spo.G «« me · · «» » sz , s bei-ge zwischen dem Gommerzcklotel Mllttlcsclls VerlagZ vvvv—vv - g sluudde sh ««-h n · s-—--«« s»Abends benierkte schadenfeuer ; « - « geräucherteo

»

» 2 , s - P VEISIUUISC E? FZHUSC SIUE
lsl Claisegjen nach wie vor Zunächst lind ZU habe« TM SchA1'kcU.Nt- 5 bei. l ·m (le1’·lVEi·(-’l1SlUb6«(lBs RalhhEIUSES- « . . «« . - F DIoelleiis mit Zwei darinliegenden Briefen vor-l

·

AS «

—

·· « « g .
wo nujgliclj aber auch gleich— von Rein» u« aachuuoumpstånen lot-Ists worden. Um freundliche Wie- EIFCI »auf dem Gute Tische-Ists?
zeitig im spritzenhause anzsp ,·st Petszksvumsr Tit-en un; deizallåettwiisd ggbetxår Texas-Eben kuczli Hishi-u. » » .- · .
. «» - — «» — ». i

««

- . « - in· a ixkeiks uc r.u. .- .VII-e«- , ·l’rtcots, -Palctot-stoffen, Flanrllzea » sz « DE·HHEHTYYHDJVZHXL Ei» gutzzsjteslspzr «« -
«« « —-

Åk Ybekllktlsdhkkcs . l sowie einer grossen Partie Seins— « »·
·.

Und
«

. l «« Gut gebrakmte . - : -——-

· . · · u. llalbwollensstolirestern bei . -B ·« O
» , - O— : E—

«»

»
Ists-s.-Iloinmocleii F puww W« III« Its-« . tcgelftcxue ..—-..3« .

« ««"

· s ··

« ; s einpet - -; «» ·
""

»««, »·sparerre«in-s.-«
zu 7, 9, 45 und 50 Ein. « ·« ·« H· «, «« u J. Niiinmetin Jsssugusseasunsut··T«ch«"« m« oder ·

,

Aiiieiskkiok
«

- · s - -.j——.——""C·C· · « ·
« fNeumarklkstisasse Nr. 18. Z. H. Eluchinz behufs Päßwechfela ·

- « zugetan-arme Hunde.
mit Be7u 12 18 23 " d 30 Rbl l · « « « « -" · · · O » · Hvtsl Bellevtm HHP Graf Fersen aus

· d
« zq

.
7 ’ un . Und ein gut erhaltetlet Mc z · ; « j . » Ollustfeiz v. Cotfart a. Alt-Kusthof, v. Zolotarew8111 vorratblg m dem - , »; u J, Z— u; s · « , a. seien, Kobyimsky v. Lande, Kusik », S»-Futgec -

-

— s o . · ««
«« - « » » - - - « bis Mai 1881 eine grosse möblirte FC«««T«Y«HH««·S HHU RMUIMS Mbst

· ASCII-W« - werde» billig ver-keins:Alexander-Straße, tismuisiuipwuisuisugmit-ital E3P;·..F"3iYlZ-.Fi.«"a«e: VII-Hätt« G« ««

H; · Sszeillkstkassc Nr« 377 HaUs Llukows . « « Wirthscliaftsräumen und eine kleine -

I.EZHTTIZZJITTu..ktäx-qkxzäikxxkkxk Dsisiipsss «» g.
«

—.« « i «· - « ·
- empfiehlt» «— « Naheres Zu erfahren in der Bokowx THE,liZzegZbJsTJpgHråzsklkäklvsjjzuxsgskg

· sz
»« . - s. . » « s«

, · ·! - « » s. « s· « ; new’schen Handlung am Or. Markt. nikow, Oroschinah WasfnjewJSo f «, F,
.

«
k«(IIl-·1II'(I FI’I9lII·l0ll- !iI:«I::I::II IstskiklåsiiiåikkäEiW « Hllllål

»

— · T— · , sz « « - ««:iTsz»s;-.-: .OOATTXEH l WZIEITHH««««· l MMiiilssdkjltirZinipfgssoåicllei imlszliistqm sipii
» .«—:·s—·»:-·sp·—j».sz» sz « »: z· · ·· « « i ! « -«- - Z - « » - - em ne

«

E( ZEISS-Stunde- Fiitisilicis Wohnung; l Ist«tu;xxtktzPgIltt.txxskstsz-xStru- Zu:Sein assortirtes Lan-er, bestehend in: Arbeit FÜFJIISVYEUH DPMSU U« l Ist II! VCIIIOICOILOII Rathhaus— l satt« T«·«mm·- l -..«-.-...-....."«.-

1«( stetige-reisen, Eisen, Kupfer, Messung und zunichte-then, Engl. piiehit
Z« versszlue eng« Eise« en«

, VII-THE:—4s—-.----——--.,—..- l lllkklszsjllsskglltsblllkussllklsswkkkzeugstahl.-Waglenacsisen und suclisen,«sllmhosen, schraub- T"J"7 B· A· Älauek l ««?——«-·"-Y"TEELT·—-—s—--——
rätåfxckiytlläsumernlziiiiuülseilenk sägt-n, llolieln undhktemmeiff«en, DXEXZFJZHOÆLHFFSJFEXH 2 Filxllllllcll siw0llllllllgclll lcåksikzt III? w- ec. e-c. e · «

- . «.

« - « .
. .

·

.
-—L.—..-·sp-.—.-.-»i«— »»sp3·»s

s— us« sehr· u, n dsäg dgleq m. BaulseY wie sc away« um? « l U beide von 5 Z1mmern mit Wirth-l «: Ab. 4415 pl— 8.4z95! -— —;-E72«·2I77"L9
H» »

, ä M 1111 usgs in allen Grp8sen, Dkillll und c · Hszk (Erbgrund) ist aus Hei» Hand z» v»- .: schaftsbequemliclxkeiten, sind sofortl 7 ZU!- 4s-9 Ist· 7.6-85l -—I —j3,·2,2,3l 9
2 III, Tat-Werk und Stricke, Wagesnschniseka divekse Oele und kqkifsu Techetfeksihe Straße, visauvjs . zu »san«-einen Magazin-sti- Nxx 4 und! HEXE- 4.3.-:«?-..-«:I33?l8s T»:-4·4 3-0I I0

danke, Treibt-items« in Haut· sind Leder, Summisilatten und I-—I—:·Z««:JI« Nr. X» - . f in dei- Rittepsususse Nr. ireissol »» «» 3303912 October. «—

kkummssctlläuclic sowie-sämmtliche Haus— undsltiichesigerätliiz «« lsHs FTOIIIIIICII 4970111111113 TO« 7l Hiil 4».s7 .- 7Z9lT Il I· T T
xxz erlaubt sich bestens Zu empfehlen n . i Ammerm l IN« 435 «« 33l96 0-5 —- — «« W

M « » - u -.»«;sz ein- und zweispännig zu fahren, und ein ? » Z« YUUDWIZOIW z islllsl III; riiil gjilkssl TIYI- - . p -
- ·! · -·

»— ·»-·

« l «
«

.

O BWZYCTFVW ZZZEET BUT? MS Dtshtssflscht stehen sum« ppssisi O2:.3t2i«:4.85·.«« «
«—

»
xaukksk zu. is. » «9 W «’«"k;"7-.»,Tk;z,,9,,,, " Eint« Risisegcsellldjaft « ziEsiåksä IZQFE«T«PZZLTZTI«ZFZ.-iZFuTILHIX

«««.l."«".—· «« » « « ·· .. · « · ausläneisisclftr Sattlermeistek Uach Rlga ZU FTEMTS wird Jesus« heil gis-Ah« wem; Ntaxtmyml l· wol; im Jahr«
«

- ·
·«

-
··

». s· s s . Peteksbuc gek Straße Nr. 34. der Staatsräthin Walten Mönchstn Nr. 4. siiiedekichtakp 5.0 sum.



Neue Dörptsche ZeitungErscheivt täglich,
ausgenommen, Sonn» u; hob-Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr AND. .
Die Erz-edition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v.t9—11 Vorm,

' «"kckÄs"-.ku"ID6kvht:-TP " ««

kanns; i; wol»stjkthjisritch wissen:C»
vietteljäbtlikjz g; Mk; 75 IN» moyatjixh

. » ,- A.
. ,.»YUÄ.,

«
jttsz «»

«;

jähtksch S VIII· ZEIT-BEIDE« Abt»so Kop.,vidxtj-1i.2»«w.s-«si « «

Hauch» der Jufetate bis 11 Uhr. Vormittags, Preis für die fünfgefpalteue
Koxpuizeile oderederen Raum bei dreirnaliger Jnfextjoik g 5 Los-« Durch »die Post

eingehende Jnierate etktrichten 6 sey. (2;0 PfgJ für die Kokpuszei1e. · » .

Unser illomlptmr nndiinc Gen-editions
sind an den Wocheniageii«geöffn"et: « · «

Vorinittqgs von »« 8 bis l Uhr, «

Nachmittags von .3 bis 6» Uhr. . .

Abonnemem «

aus«-die »Steine Dörptsche Zeitung« werden zu jeder:
gskeit enticegeiigeiidannen« « :- : ».

«. Jus-»in. g e

Jlioljitischer TagesberichtL » . — . « ,
» Island» Dorpats Die landivirihfchaftlichenBezirks-«Congressr. sVon der Libauer Bahn.- iPersonal-Nachi·iehtien.

Ausdem Telegraphen-Departe1nent. Rigm Richtsest vL ilzau:Stadthaupt Ulich f. St.«Pet"errs·d"ni«g: Veriinderuiigenin
der obekstenzVerivaltung. PeijonabNachrichterr »Hu-r« legten;
Piseß-Niaßkegelung. Ein. Gcri,cht»s-,Skandal. Amerikanischer
xlsiaiä - Krassno«w.odsk: Von der traiiskaspisdieii Bahn. «

· « Ntlkeste Post« Telegrainme -.Loeales. Haut-Fu.-Böts.-»Nachr». «. sz z « ; «» » .

Feuieletom Ki51iier-Festtage.11. Niau»nigsaltiges.

g gioliliiiixer«Cllagekitsericht. «

v »
««

« « Den g. («21.··) dcidbek 1880.

Die Tagespolitik lzsiilt eine«Rii«»hepa«ii«se; . sie »lc"iszt»
— schreibtspdie Nat.i-,Z. -— der deutschen Presse Zeit
und Ni,usze, siehsedein Kiilner Fest« zu widineii. . Lilie.
Zeitungen» feiern die Volleudungszlses Doiiies in Pressa»
und Perseus inag auch inanifhes«"Geu1achte, ,in der.
Kuustbegeisteriiiig sieh finden, die jetztiinit eiiieinz«li"i»«al»e«
in solchen Strömen» hervorlneichy »so ist es neither-freier«
erfreulicher:»Llii·lklick«, die ganze Nation einein sidealeic
Werke eine »so lebhafte Theilnahme entgegenbringen-
zu sehen. Etwas net( dieser Wärme wird hdffentlich
auch nach den! Feste zinsiickhleibeii uud»deu.kiinstleris.
sehen Bestirbiingeic iiuserer Zeit .zu Gute .«ko.n·nu«»ei«i«.
Von zder «a·1i.s»i«i.s»ii,rtige11»Pressezeigt» die dei1tsch»-is,stex-
reichische den »lselsh«aftest»eii,sAzztheil ean dein» Feste ;» sie;
feiert dasselbe niit »P»eih·tYalsspeiiieei Tage« Reise» Ehe-«
deutniig.»r«iher die staatliche Grenze hiiiausreicht .szund
alle Deutschen easigeht »Aera; i11»«.de,r. euglischetePresse
hgschäftejegekix sich die hervprragendsteu Oiegaxie,«»Tis-«
aus«, Daikly såiieivsfs ,,»S,t. »Janies-»(äi,azzette«,» in, sym-
pathischen Artikeln init dein Feste. —- Die Auspracheii
des Kaiserssxwie dies-der- sgeistitsheii Redner« haben« in«
gleicher Weise dein Bsniisehez uach Friedeirk ewie
der Kaiser» es« aiisdriirktes nach dein ,«,Go»ttesfriede-ii«
-——s,-Arisdriick gegeben. -Mian darfhosfecixz das; der
nioralischespEiiidruck dieses Festes dazu« helfen wird»
die» Csoiiiftietssliistss zu » däiikpfeic, spder die? streitbareii
Führer« desCeiistrnrtit » uorh « iui Aiigeiiblick sp Ilehrill"e«1i«
Ausdruck geben, . Das; der Eiuzpfaiig des sijaiferssz in;
Köln ein-e iiher alle Beschreibung hinaus begeisterter

war, wird vpirallen Seiten I bestätigt. DieParcHle
der ,,ivt"irdig«en Zurückhaltung« ist. der Lächerliehkeit
verfalle11;«a11ck) das Wetter, ein so entschiedener«
Faktor» hat sich günstiger nnd Ygiiristiger fiir das)
Fest gezeigt. .S.eine»Gestalt1ing ivar vpn Anfarig an
die einzige exjsjjxiiijnk Fkestjprge»x«zeiveseri.

VDer sregeltiiäßig sehr wohl unter-richtete Berliner·
Berichierstaitezr »der; »Tin1es«« hatte beriii«)tet, das; « das
Gespräch; ivetches AK x oixpki if;R u d» Iik «iii Vors-
dani zinist einer hervorragender; xnglisehisn Persönlich-
keit iiber den Oisieritsgehabt»habe, nsztit einen: engli-
scheu Beete, den: Lo1«d»H3y»j«1»sz9 i,rt»«o1i,«,gefi"tl)»,rt nj»«t,jrj»de.i,c«
sei-» Rad) der ,p«er1si;e,ite»te1i SpkiitxheeilzizigsphHtte Kreu-
pritiz R-udplfssgcsggt, man» köniie den ZiiissCIl«Kons»t«a11-
tinypel überlassen, wenn Oesterreiih Saloniki liesitze,
.DieNat.-Z·. bringt eineDepefehejdes Lprd Hdixglxtoin in
weleheizdiejererklärt,dielintesrhaktiirzgiiijtdeniKroiizorinkzen Rndohf not; Oesteri«isi,c«h«,iiz Psosztksdairi habefieh niiggtaxxf
die;gegeniviirtigerrpyiitiseheik Verhijltiiisses bezogen, son-
dern ·»a1»cf»,.,die» zschkiseßizixjl)e,s-»Lösxiiig· der orientalisiheii
Frage, Issdpbei deeessdkrpsxexxisxeiz jede«fGedsexskepx e« seist«
fich über Kynstaritinoirels erstxjeckendes szPzijptesctozskit
Oesterreichs znriickgeinieseiiGabe. e

»

· ««

Das. "Veri,raneii,. «·1velel·).es die öffentliche; Nieixnxiig
anf einren normalen Ohhschltkßspder eyietiziniijcheiix
Schwierigkeiten »setzt, · Läßt 3».si,r·l,)»««sz11·ic«l«)t» e1:sih—iitter»1i,
ohgxeiih Diclcszigviio bis ,zicr;..St,1«1«1,1deVon) niizlztiihegfgeben , izstz . Tkyn — ,ak»1z3»-ivirdsz· iviederhczlt
des -)-H-eees«sMexdsxxpgkL-i3FSxIeg-xgeteete«7-« esWk ek- die
YUHTEITFEFIZIR DE«- Wlesskiiiiik » -«3kC-h-1;«-k1-dt33« SUUMPZ TTIPB
zu» bieten -Jrealjsichtixgteiizzsz .,i·i;l)er«i)aikpts·,»befniidei1
gerede die Wie-»Es?eJåxsisesbgktdssssiKeeiiksr sdske sie)
bisher: »-ziei»nli«rziy,rese»isnirt gehaitszeiy nrixirnehr«grö»ßere
Znverjizchtx auf «e,i;11e»,««·;;li"ic»kiiel)eLösung der-«, Dnlcig.zio-

,J1i;..»der«» szTlzat zeigen szaliezz Berichte; aus
Konstaiitiiiopeh daß, d«ize,«sp,Pf«o,rtezdi«es»nieal .ihr,Y.3ort
ernst 1:»iid,spa11fr»i»ch»t»i»g»,1«i,iInin,t».. Die» Befehle «si»11d»«l«)ere»its
anRiza Pafcha."ergangeii, niit den: Cynnnaiidaiiteik
der Vkhnteiiegisiiier die· inilitair-techziijcherissxikpdalitziiten:
des« Uebeegehei zespveekejsxbeeeixs -.eIII.dee-dHe- sbeziigxtchesi
Veshesxiilxxxxgest ,.:zspii.eI.e-sk«s».»Yksze-s.-Pgiche»« M) »Bei»
Bettes-»sie- sistpsscheisi i1p.s»Zexeg«-- .»Csedel.i.eh«gleeetpt« esse-ex»
z« wissen« daß. Wiss! Pein-II Alles eufbietetx » Inn die
Führer der Liga-ut,11z1.1stsienuen- »Daß-»die fxjedliehek
Lösung der DulcigiiwFrage die FlotteipAction auf-
heben s würde, spwird in eeine1n·«"Wi«e1ie"r" Te«l"egraiinn·
dese »Beste«! ;L1e9d« e »Als..aseikxstxexstäkediichxsbeteechtw
WA1)«-x’fchei11.lich— werdexioaiiir überhaupt-in sdesr Actiojii
der-Mächte eine— Ruhepause« eintrteteiiw ««

«« « " J
«— Der SpecisakCHrrespoixdeiitz,"den' das« »9»»?.

Tagen« i» Eastkeelkixkoiyo"« ikisteihäktzsiet Tidrasjigt Frei;
anssichtlichezi Wifkiingskreis der«-i»i1«te.;rn.."a-.
t·io n alen Flotte evlsenfalls auf ein sPiiiiininrnzug

sannnetiy «- Er berichtet«iinter,de?l1isz«14( JJJPSE

- Ftmü uf z eh nt er AJAa»hr g«asu"g».
Wettek"«h"«tIsich iischt JJgsbsssex«t- es» VehE1ssch1eskx-- ist
iilseridas Wasser gebteitet und, ist« deijiSeegang ein
sehr: «»s«ta.r,ker. sparte« Ahetiix day« nian ein, gkyßes

Ksisgsschiifk beftsztgi»gs.ie.s1I.-dsss Sitksrsss sxzklisupksiw
ohnedaßzdiisjelslxe den Hafejiejizgaxigi bis imn eijijeicheziz
konnte» Anf der) Fiotxe gxjqifzefljnzjner griosßerke Vers—-
stinnnxznzz zPlqtz ; es» zeigt. Fing, « .d.aß. dieDevise-Buche»
oder yielmehn »die sReview della Bianca, « nääzst.»

« weiches-»die.Fiotte.ve»r·aiikext. inöglikchst «sihleel)vte»
A nkergjkiiiide,» dzie schziechiestxix in» -den« ganzen« Bxzeche,.-
besitzh »Und wird, deshalb . in dein,Kjdniiralitäjsrathezs der« jaereixsz voI11.H-.xi1,se, ans feiienjs des ösF»e,r1·e»i-»ckzische-u«

« EscadrexCzoiiisziaiidos gestellte Antxagx ye.st»x»tjiir»t,. die
Flptte»«»-i»1,a«ä); ·der;·Ni.eglixiesVueljfz.-seine halbe; Stnxide
von Cakstelpmtovys,»zins«vexlegenz da Linn der TB1tcht.vp1i«
Teodo die ·F.iytte-·»wed·er der -;den1«-;Si1·o«cco, nozxlz
vzejxkz den»;Ppzpiistiirikieit, s ständige« zSsrlziitz ». .·fi,ndet,. i; nd «
speiset-dem jetzt Jspxjsitssi edit» xVetxspklksezusksgzssdxgfgszsßpxßk
große: esslnvjexiagkeiteu xstößt-, isrsbpipuiksre »die »Ver-

» isxgviasxtiticssg mitifktsischekxt Fleifxh 1;e1kd-.Itxiti.:Bxed,;
so dsszaß beispielåiveisezdie Cngliinder »z«n ihijekn Rcsexyekk

P vorjxxjaxh an« Z;1«1»»iehac·k«;xii1d,C«e1-1.seppeii«greifen, »1n,xcßstet»1.«»
De« Apis» s-,4-B«1«l)exigvk? spikst,- sitz« Jssxitxixfterisille ,O;rdre«
nach» Venedig abzgegrikkgeiix -»,Di.e. Flotte» diizkfte »in»·.p·e»ßz

«« noeh einige-Zeit» in, der» åikähc Aibaziieisis verbleiben-z(
anisfriislzesteii «diirfi«ei1 die. Bxsziteiispjsspeaz Hafen sverlkisjepi
nnd icnsere Schiffe anx·lsäiigsten. lzieixxstationirt bleiireik
Linjszjeden Fall ist nach iiisereitisiinxinendesr 5,ll».-14»si»-sg«,ge.

«, sännntjlieher sFiaggeiiqfficiere »die viMögliiizkeit -ei«;1,xep-..
« Flottenactiyii in diesenHIJhre .-j5h·et1»a«q«s.,xeix1, techni-
. schjsttxsGTITUVLTIk.EI1Is»gEfch!OssE1I·«.-

Die Wjxessss »Psssisa«'i.« ,k9s11.x1s1t, autikdgxs ,1Ii.e Eos-«:
elvtxifutissxi TBAOZMIIIBP neu-Ida der» xserzrgptpisnt -:sh.e·tpktf- -

fstsds sfsdsxtiixsisttstivstsRkskidsclncilkeixx. zanke-II» Hexe«
i Idee« an» UND für sichjjsi des. Bis« sich-It» eivpssssteexs

des» . vpslmsgt -s-«-ts1«»-p-v-·!.I: der; kssstiexgkejiekiichassstmarise-eni
Djekloina»tie- vor 9151421232Jpiekschsgffuxåe indes! steetsxdchte

- liebe» Pktfbedisjgxxitssgeissk -spnk1xlzekx- eine »«xhse·lzkst»iitlze,ie,
:- sjssiltechtliiheGkxsispdkngtiiiip - dgsx,-.ven-e- Cpxpstsiieckipxxsk

Werk« z« hietessxsjjestsssnies »He-Its»BesitzxiiexaQrsteexeiziøk;
Uxsgsrsxs k i auf Yessissiezsx Ists-d »die» Hxsezegypyixxa :giüsse

, eigi,z«sxiiiasi«tastbgtes«-;-ssixbes 91Iei.i-Zs13eif-ex.-sxkxssekBedenkexteirhkibeiier »sp.erdess-ei IsmmltisgxschxdeissPsipetbssiexistsexe. Eis-f:-
bishsrktges Stagtseigexskhxksxpx in; sjcgtexizslztgepiiizessks web-
che die österreichische Regierung verleihe, fernerhin

-sp«11iszcht«angezweifelt werden können? «Oe"ste«k·"isei·ch"«k)abe"
. yp.-I·’d.e1hqJ1D-:« «!.1»-.i«s»Iis.«4i ka- sue-u . sichk.sgsxssi-desx. Weptlaut ;dex«

Apribcsonveution hält, nur. dastRechts»d«ers;Ver1vaI-:
tiing« daseibst «; « als »Perzvqljzkiigszhehjskde » ,»i.fiåt·xi«ie; seine
Regieiesie diese— Fikkkpiks Tsliiiegts xdedn xcspldzsisxitjsnåk

« gsesetze san» Grunde dieigegeiiwärixigen · Ebesisriahe
. völlig xxziuptsodxxsetivenzsuStaatsgiiiees ssbelches sein svelles

Dpittxhkii . « Eier; nett-esse« Proviiizeixsx "xi·kikfqssezs,i« scgpjckj nie-idkx««’WeisJe«"1-x:»c»:spijiiy veisivekthczxi,j«okigß esiei,«f, ikiik djej Lziz

tljjqiisnttnsknts sind Ist's-taki Ists itszkeltjE In Ri"ga:".d. «Ls«ti«»s«et«v·i«tz,
noitcejfsBujsiäu ;« irr WisflkkWkkkRudolssssktziiz ·hanFdl»;; »in R "ev a lXBuchhZ Es· izkjiiy
cssströbiidzssin Sstk Pxxteofsbukgz N» WHAT» szkascciisisesgztückew Its; ist«-Kind;

. .« ":-.«-J -.«"s·fspauz"xjifjj«iprgqq,ss-zskstjdiejjz SxuätsjrskksU W. T" s.

sttl.åsgsfsskkksskj.sxt" THE-IS» Pskpvixxätzss zu Ums-Esset» MPOdsxev
Wizlzlstkjsiid ,».z·1k««»»hep»-e41, »d»e1;»c»1;sp«uoch. unetjskixkojsgikq
Schä.tz«s» gxssszssbgssjssv .-Sstggtps.lgssd O« Itsssipdlsss Eis-»Is-
thc1,1sk-.AD21k dkskpsxksstztsxpxsxlxlxslss 0I«-«»I«-s9:19AIs«
esxik ··zxtztzsic«lzk»xjxj» gJs.».z»1;i,e».·-Pkx’xg»lichktzit szvxsxsbaiidesx fes,
III? kVusskxjkezspvdzxkkissp Etw- Wstiiskye Cvjsstkllotipv
OUf DEKYIIFFZIDITYPJIIFGL Ereignisse--hsit;l«sigisft?hsckt wer-»
den«-» kömxtpyk xpsXchkkQpstxtpesjchsMPO sxsshiVzHdstt «fcxct.4fchen»
Besitz, its» zdsssxjxxsslixchMPO gsigexxzvöt«tig-Pbcfis1dp- wxsdessxstkiszjikg Ixxixzdkxxk »P.(,11IEF-7Ie,A.bJ)i1fE-»diEfMPOLs-s- elesnpsttxktexxx
Fgjzgpejrizisjgjsspkyrzyjxke dxcxchzgtikiseyde Bcsiszehelxmkk ex:
bxiskt xdip.-«--Pxpiiskks. xw . «1";«I».«dex . OKIIMXTEIEIIKMPO ,A·.xsche:-».
« i« It) I« SEND; vWUgt-« sdgß die »Stsat«ssgässxsesr
de! MQIYSYØEEJJ fich-«s.1xkxlich; ix1iIt;-ds-Is1 Gsdssssxeix de»
absolute)- xVsthxvetddsikzkeit sdäxjexheu ycytsdtxtx :11.s:sschkgs-.

»sGI·v,ß«-s« »DxlufsslzcktzsxicIssegsts;»O; ,Pu.r»is,;», dick-»Ja»
P«I·Y«,P-«-F«Vß -A«.-H««-E«:ETI»U d(·c.Us-«G:7q-II,1«EV HEFT JVPUJ
Vsxshpidfgpt ssdesi Oqbevstxxieyxegxcsvt .1.!.-u»-g--,»-2.dx.sis.
bgtxjhytxtzk,k 9«1«d««.«yc;ca·te11sz. Llzlzxky ».u, » g.eha-ltcne,-,z IxedexW; xxzeiklkgxizksdieiexlse.-gsgchstsxhcod;kjsi -.ihrei.i Haupt-
PUIICTEUP »Ist-«« EIN-Esset, P2xgczsß·kästs kek.ss».-eissfg,chex. Paro-
yeß pxiyatsziky Ej)r»x.k.» f».9«4·1de1szsi1,;ci«n» gxzpßkp P.sz:oceß - der»
öfkiikkllklichezi säh-ge. ,,—Es«fa-x1«d»fi.ch s-s-i.-ux Zxit41gsg--iJvelch,i-
z1x2s«fkgdg»e,ii»:xsgg»tcz »ein. »in »gllgeixsssks1ev Achtgsxgs stsihgksden
Skkxhsoksipksk .-k)cxh.exSth"xjskWsks-skse s14Ss-sV«’-M- KVEESLLUFIIIEstgxsssxUI EUUVSTIVTIUIsxj-«fk-c--d8111 Feäxsdg «» xausziMxiefexgr —-

C?-L9Htck-ss- m— IJII de! frgrszöstsshssyAsiwee Officdssrcis
W.8»1ch»s2 Eissps . ·j,91.«1).(»«. Htxchpiarxrgtkpss xfählgsz swxäsrais s? !
Gekxzörty derOxhgrstxbfxejstcsuseit).J«11-g-z« diese» Qjssirsessws
HEXE? ». kdc W9etZyi;g.x.bes«12impft-»-si.c.i-t2-dc«r::Ehre ginteisws :

Clspiztznkgix dj.»e-.--»W,iiyhc2;.dex-»frgitzöfifiihkxxkxArweeisxxHerde»
dezWpestyng jiilzktz,.p.gn»Pxpgzat·hkxdes-Lytta;:;J«ug;-zbis«.
zu: zdxxzk .,s«cl)«1p-k-szlkche11 .iI-I"-I7eiitjgk,e·ite.11-Durst«Minder«Frau»
MgdgxneF zxdk,-«,Ka.skllg« shfyciixfsp Iksckisf . d»iseiixkVmxbcixrudng .
Heft»de,-Woczsty.xie,zxpzike,es scheint jmegisn eitäts Gesp
fkjihlzsz gizkezi , ; DgljiczatxjsekzpVeirizichtss zgekleisxetxsskjhatsxk
Herr Jung hqxsz sikhzlzjgxzxtpepw ABBEs-fix, itwch.iss«ls»
Ggtte zusrechtfextjigsixt-Foziideskvssssäss SOLO-Nas- EH HMPEIP
sich, dgx-·;k.:n-,-,,-..z2u: erfahxxexxzssgob eiinspStabsofffcxier dem.
Fkjtsdg Schriftstxjske iüpecslikfexztexsssnss sdemxMwtie xdscö s
shqxrii z; yg-;Wy«cßyc1ez:fagte, xy1zm;,,- - xdasß Lucca-»die Fiqges
bptxeffsfzdersspPgxkixxze zavufggtyyrfezt habez--weilisakassidetk·
Fxjxdexxz xtyvlle J« sptvährkindFzeiue gkwijißseismepublioaiiäfche .-
Pstejse « ,Pest-i:Ksjegcaxväxjschxysi Dies . iiih sjuichtjk wahr. P
Frankreich» will den»Frikde«tI, eYi11ex1-Yda»·ukrhaf»tg»1s Frie-
dkii «, »sich? dhxie in« ·di3·i«MPOZ·uki-isfk"1iIsf""die""WMPOi"ädki"diif-"
exstchxxsxrg ««- Ptzyzjchtkxzuxxsiekhstenkgzz kDie sjrlsynsåtvativen
dikkrfäux glsv2-sui"cht«s-aüf ihreszFscjkyne ssäyrefbeInpzs »Wirsiiih —.fü7ij Den— svsisdgptzxs«z· Jkgnnje ·n»u,t«k"
III) HJLTHIEB »Es« - E TskksskssksksskxLIIESEETKFHEHHTHFsztsjiipkxkjk sichzdsixxzsvTkschgu Ygzsiiss ippxisxsipk
lichjsp Etzzjyezzöffqytlichtk «» ehvxcz Kzvjtitx über; idäie « Rapp-
leonisches -x«Legensd-e.-. » Dies Jswerfätrg « ihn; fes-sue PFDijkide-
vor. Der Kriegsmiikister dankte Her«rg«J11i"1g««TJöh'i"E«e«

: ,«-,·;·» -,»;-j«;»-;: ;-s:-.-"-j" .-.!««-·x.

« jeucltketatu »

»Mit-sinkt« F.e-·ftiiiaae.« —.II.i -«

-
«

Köln, 15.·(»3.) October 1880.

Die Stadt ist pemhtvvirbiesxiiif das ietzte Haus
gefchtiiiicjht. jUeberallx siehtJnan Festons«, sLaubEund
Tan11e1r-gewin,de, zWappenxschildcrz»Eztnblenie, Fowie Fah-
nen in de» Reichs- und Landesfavben.ir.-Jtc.vielen«
Straßen» sind. All-ewi- von nnjt Essixlanden verbunde-
nen Uiasibäuiiietk eassrichiet.s. Sämintlische Schiffe; auf
dem Rheinstxoskie prangen in reichsten1.Flagge«uisch1uuck.
Eine festlich» bewegte, dicht gedrängte Menge wogt»
iu deaStrafzen auf und, «ab..- Jeder Zug.-ss:briixgt
ueue Nkenschentnassenk —— DasJWettev ist trübe, je«
doch ohne« Regen. «! s «

Jhre Majestäteii der Kaiser und dieKaiserin
trafen um. IV; Uhr, mit Gefolge. votnBrühihier
ein. Auf idem Bahnhofesivurden Ihre« Piajestätesx
von den Spitzcti der Behörden« empfangen. «Die
Kxiegervereine..—bii-Idcteii..Spalier. Unter den! uner-
cneß1jche1cxJUHel«zeiiies zaxhllojeti Publicuckk begaben«
sich, Ihre Vkajestätettk mach! dein« Regicruiigsgebätide
und Iießesi Jdeu sF-eftkzitcgs-desiiireat. .Derfelbe entwickelte
sich in folgender Ordnung. »Auf« die beiden Zug-ord-
ner folgten— drei.ber2itttiie2,ZtigfaJhrer, einsberitteiies
Niusikcorpz die« Doknzibactshütiezszsdas Domvereinsba-n-
net, ausgeben von 20 Aeltesbmi,. der Dpinhauvotstakrdz
das:.Stadtba:tktker, den.O1nw-Bü«rgernteister,- die Bei-
geoedneten·- nnd sStadtverordneien s—Des« Stadt,- Izu-ei
Zugovdnelz ein; Mnsikcorpsx eisn KittderkSätigerchoxz
der» BiännewGefatigvereiiiz mit Banner»- «Deputcktio-
neu nachßehender Vereine: des; exsten gesellig-en
Don1·b,an.verei11s, des NkätktkerxGesaktgvereiets ,,Officvtr«.«s,
de: »Mein-nis- Zinunew »und,,Stei1Imetznieistev-Ju11u1ig,
des, Majuverkkneisier-Verbaudes, des 7Kii1ncts »Liebe«-
krckuz«.«-, des Männer-Gefaugvereiu8 »Gemnaiiias«,: der
St. ·Sevexint(-s-Kra1ike11casse, des Faßbindeknieistervew
sinke, desjdiäiknewsesixngvcseivs »Lore1cy«.-desKö1-kcx
Tzzx;kzk»hxkk»dcs,;ides« NkannevGefangvereins »Cgeki1.ia4« ,-

dks MäxmexØesangverekkcs ,«,-Po1e)hymuia«k«, des Piave-·
Tor-» Und. zSteigkhanerverents, dek, . katneradschqftij chesks
Vereinignng.-UmI-18S6, des MmsnerzGesangvercins
»Appllpsi»»zjks GqfangvescesstdsPölnersjsiannerquartett« ,

des»kxzzkskzkichkkgzxxgrqdszhgfjjtcljen;Potenz, der Schuh,
macherincxutikk der sjglzgkxsgcxkutzengesellschaftzs des.

Kösliier Sängerkreifesz der St. Sebastian1i«s-Schiftzeci--
Gesellschaft ,,Deutz«,s der Deutzer Kriegerkanieradfelycrftz
des« -Deaiitze-rk« ksMüansvervGessaitgoereitisz --' des7 "V2ö«ik1jii1er-
Gefangvereittsk ·«,-,Eiirtra.ch«t«-i"i1 Denstzkl des-«Fnhrsiskvrskkeiiiss
vonxrsdoaii « jderssstjtjshen jindtsslsjhndtiers inDenk, des-
Vereinsxdrr vereinigten Hniidtverkerneeisteri ziiErssUnterZ
stützunez in "·K.rankheits-1 snnds Sterbekfälberr i«n«·"DeiItz,·
desvDeiitzsers Krtegervcreinz des Male» und Austrei-
cherverbandes,- der KölneräRheinischensKriegerkcimeraw
sei-oft, s der. «Deiitzer"-Rhei"tiifisheiis- Kriegerkdiiisetsadfchriftj
des» Kölner iTirripsLuiid Foehtkiubs.- Den -Schlnß«
des ganzen Zuges-bildete einOherittenestMnsikeorpsk
Um-10V4 Uhr begscrden sichs-Ihrr? Majestätennniter
dem Inbcl der Bevölkerung sznnch der Trinitntiskrichek-.
Das— Wetter, hatte- sich inzwischest »irösestitli-ch-saufgeklärt.

Unmittelbar nach sden letztenssWvrtei1 «EderI-LitUr-I
gieverkießen die hohenddersrschaifteii dieTriilitcktisskirche
und fuhren nach Zdem Die-ne. Die tt1igsezä!t)«ttei-i-"3DJZen--
scheiiniassesy welchie Straßenfeiister i nnd Dächer "be--
setzt hielten, gestnlteten aneh diese« Fckhjt zu einem«
Trtnmphziige für den Kaisers— Dies"ncal·««ivarei1 spdie
Prinzeir innd Prinzessinsten nnd-die geladenen Fittsts
lichkeiteii dein Käiserpaare vorangefahrenx Asuf den«
Stufen des Doinesi vor « dem« Westportale und in
dciuseddeii harrteirssiekaiifs die-Anskuiift des Kaisers.
Der Kronpritiz war hier, wie auf deniigäirzen Weges,
der Gegenstand; ranfscheiidftier Opatioiken. « Der -König
von Sachsen und PrinzkLuitpold does-Vätern hatten
an dem ptotestnnstischeii Götteåkdienfte nicht tl)eilge-L«
nontirren,« seitdem fickydirects nach dem Tdioiifbegelieiixs
woskaiholisfiher Gottesdteiist stnttgefnnden hatte; Und-
wo ssie im· hohen Chor-e de-r"Aiiknnft der SJJiIajeftäteii-
harrten. «A1s-sdies,e vxeskkiindet »wir-we, begaben« «sich'«
die beiden sFürstien gnsdnsktpestliche Bot-tat,- Azeuige
Ssecniideic später verkündetensbrmiseiisde inden Doniskhines
eindringende Rufe, »daß der Kaiser— dessen Stufen« Erd-s
treten shnbse .»Dr-eiz—el)ii Nkiniitenspnacli 1E1- Uhr stand«
derTWiedertbegründeis des-Reiches nnd der Eprotertdr
des» Doinbanes vor dem Hniipttitsore des Wnnderbanesj
empfangen« von den -Mitgli-ederii des ködniglichenf
Hqafes,-ddeii dentfcheirsFfcrsteits undssdeni kDomraHitel«,
an sdesseit Spitze. iderisfast iachdtzigjährige Doindechakiy
Weihbischof Band-o, vor demMonnrcheit nnd seiner—-
l)ok)eas«sGeniabl«iii-.- » —- « «— ’

·«

«
Des— Weihbischofsshrelt die folgende Hemde: -
,,Kaiserliche--köiisig11che-IMajestäten : Der« Brette·-

krvpolitaisi agoins Domdapiteihqt die Ehre-«! Eure ka'i-»-·
fexlicheki und szköiiisglichen Viijjestiiien ainf’h«ei«1"iiß«eic»
Tåjge isn sein-ein» TGottes«ha"-iise"s’ alletkciitefxsthijiiiigste iisndehiserksskeisigstssiiszkss Abivsesenheisti des Erszbischeks Jus-Tibe-
gstsikßeiix PEuueErsi skki1"-is«e1«iici)e«i»i« und! kötfigikichesns Ekliiixjestiisi
syst! sisyjkxzis I Aasgäiisgsezisk Idee; shoshej- Glsüszckskbieschiedesxix i shejijte
den Skhktißsteiti szzkic legenVaiiif dieses? E hist-Fliehen — TGsdifäs
regt-cui, e1«wieIch,esk--scin««»k4 svi wsiscdigesSiättesfüsk spkii
Dieiist des Hetw iiiidziiigleisclyseine Eies-des deuischcr
christkiinher Kunst sirljssisni seiiiek V·olleiid;1""n«g« öioiispuiisä
seien "Bl-icken" ekhebtisssur FseiersdieförckT Völlendtiiig«
hiiben «Eku·7re "V?aj'"e"«stäi7 de« Weiiisigeii Teig sfifskgesetziz
denkt-Zeiss an« wölcheiii""liiiigere "J;1hike ihindisrch «t"vi1k
Iiiiseise sGebetef iicid jTSegefnEsiviküsihe T für «"’L"li’ier"h-ö"chstj
Jhveii hdcipsseligeii Lsxiidki König«Fried1j»ich-«Wi1hIitjfc·"
IV. dem Herrn kpargebracht-sh·c"c»besixs- Viojkr 38«"Jalji«e"tj"
liirbeii Se. Mai: dei·"-'hochfeiige" KöiiissfVöiönispGruiidk
sttefn gelegt Vzussu»Fo1-ti- und« Arius-Sau. Dieses» "«Dio«ijiiks«,"
aikfjsipeichenis Hmehre Jahkhuiidelies ««fast"" iheiiiiaszhirftf
los— nudiiiüßig ssådriibeigegasngsn waren. — sähen·-
dafiirspseineni" ui1s«"eiwi-g tTbeii«iie"ii« Atideiikeiij Heil« iifiiijqåi
stein- Dimh insbesoiidefeTEuker kaisetiiiiiisci köni"xjlirheic«
Miijeskät , für die großeHiild Wind« Gnade; iijijjsxiit

, Aileishöiislkstdiefeibetis sasks Vstotecior Utiseijes Gvitesbaues
das "grc)"ß«e"-I8e13k· b«-i«8""73tut?" »e-rfehiit«eti» Ziele zu schützexc
uiids kiiiiekstützeix «"fo!ktgefaIz-ievk sihzalbekk Mögjksiisso—i«c«
Hoffnungen und— TLTünsök7«ei;«-"wc1"«ol)"e-" vor-seit UierJMTH
zehnten S« köusigiiitie "Majest«i15tk«3bei"« döjsspsGiiiiiisdsteiiiä
Iegung iius lsiesPolleiidiiiikx flciiferes Dpiiiies 3gek1i"ü·1,«1f«i:
liiibeiisj Ein Eisfftllutiij«’gicheii. s -B.7iö'g"e«4bald Eder heisses-Z
föhitte TagTserscheineiij welcher der Kiribk den— Fries«sen, · diins Vvll«en«deteii"IDoThesTdeIt« HirteIIT wijederxjielstq
Gott« eiihaliejHGksit schiriiiseEaisjd Tschüstzey Gidtt segne
Eure Tkaisetliiije und« köspnigiiche Pkscijesiiiteii "«iind"das«
gaikzesköciigiicheÄHauäfürT—xi«iä-d«fük.««"« «· - , «
« "-Mit liuitcr -Stiiiini·e, iiti WeicheTdie tiefe Bewe-

guifg widetkiasng,saniivorieke desr Kaifer:» »

«

-

vJch freut« Tlikickiithvchkvükdsikizsti"Bkichdf- Sie« T«
dekiSpitze des Meisiopolikkjkiggooineqpitets sziciweeikiek
Begrfkszxtirkz an « de! -Pforte Tbiesez ·— erhabenen- —G«pttes-
hciiises in— dem Liugeiiblicke sgegeükisiiistigss zu I finde-i,
wos ich dasselbe betirÅetq Um« »Mit; JhneiissGdtis dein
Hejttjn sfiivseiite gkiikklische VolleiidütigfDapikszii opfdtir
Mit Recht« ««eriiiitersj Sie »Da-can; dqß Åders heu-
tige« "Tag vor« altem dems ihetirenE Andenken Meines
irr-Gott ruhenden königsiichest sBwiiersjTyehörtx dessen:

»» ; gis: «»

- »Es» .kckx1zcjn"kdl-e«fer
·, -k. GEMEIN-HZAPIEIIHJIEJHYJZUFL ksts

rs
fühxsskZgcikünzssxkzÆjuYJHgHjs-l .:.",;«:« U! «« . q- «j-·s«’·3X3«!! «-« ««

«-«; sie.IJJJPEZEIT-XIV Hex«- IV« · k« spiiszszcllkss iTäqersit-HEXE« DE« ---9j-z"k«idisj- freudig » PFAF- kskxübzsxsxskkPx -
,!»»» esz .- zy

»»«sz. .
«»

·R·C!chC--V;-...
L« fehle-XVI— « ·

.. ltI M«Meii1sk-;fI-ØHksi-T«T«G«TsZ ssssix-;.«J«-s-IkZ« DIE ZTZITFYEIEIteXMPOj I» JSU «« ckzis Editf "KTZ«VFSK. Eh« Eswschfxzxizers TFYJEPIHFjkkwsfekisiikksesssiiiss Vsiiråsxksjsk kZFFe"jFcZZ7Z«» g fix-«« XVI« «i. VYFI -s.· « «« tefsspbåkkfcir J? ;- «

«« Its «;DZZ"·-DOHJHPFV" IN« SFÆ ««"s.'« des«
iiiipxissyh Ykkkkjskk Fcg«F-isMPOi?giit:«s1g-xj..WFTZPZH. kziszsitara. »O! d? -.z,ek-MPO·Pkio«dVisjzeMPO1s»-t- DE« S. Ujnxjzjksxkjukzskscstdssss xlszhs sivis fis-s« ksss12- VII-»T- -Z5""sp chrdsDdsIIp.--VSYFCITIW Egid« 'Dies-T« Igxss ALLE Ylkpsn Eli-ZEIT; ; iiioxMPO ;w? 1I.-’"JZ5ZÆuTgEe fitkjjcksscktukd HIYYTZJOHH ÆszSeitkxckschikfgVk««sp’«"ch« sktakMPOMPOitix Yhvhcgt Ä CHFTD its - Fuss-s»
Es« zHz-k2»«iiach«kcDksII-eT«"Tk-7 X«s»."duxs.12»ses THIS, Liszt-TO, Mzzjiyen PgpggekktxlkzRiicxxs H» «esse« sxBkocltzbciiYcäreij«jkxt1d«Vkskxgkijskgzehhkkkxk sztvurdsklu

spsss»s
;- - ik«ii.rxei»«s-»- i » «: J:I»kschxxrxfsVØhkkzFsfkksis Fuss« stxsgssswVckskkjhxsssTxIiiiANY« M«

Tedeum .·d»esis«-s»ssks«’k-Sks-YssV dessjxpks
XYCSCIUI . III-»»kzzskkzishHikf3k»ö,ns1jf-»Es-III! ez»s,«k,xkkksszsp;gk,s»xWdhl sNlegsptass spcultiirgäjchifhFlichcY I Zyztzåehofexilsz HAXILIFksjsevespssklsidsiisxßeräVisxsigkgsxx åyeskupd s»a

,
., -»- ,-»Y. ;

« P« «

«» s; f nskv
Gvmssj szsss«’s«k«,s"7-seYkxts.e-ig- -,V-««E-FH«-7’Z"E3«E«hi-T«I""- Z« MPOVweß DE« dies-cito! j»)s,"k;I2« sspsslsss zzkxz Fysipxwgekpllltllck7z.fl». d ,iVaiIHteZ-1»CI)

»,Gottssshaåsisssxikkss i:»ichWLIFFVZYFZHIHTXHZY s»«i"sve"rs·-3Tä(t.-"-
vvk »Er» , is « « äjkxescxje

aus-g.
·— JDerTIPEC 9»«-"?«Äi-«-"i Zu, axx1Ph,IF-hs«49-7F - ·

-THEUDEss»ADIE-HEFTWZ,«.THZTTZ.H-HKFHHJ.F Pgzsgkfsk sjzjkkMPO«·i et! e:
» e

«· » en»
Es! aussehwdekls ALTER-HEFT«

U«
d» Mxgxevzeikkdkjkidc Widder« *we·1te»r·esz »» at« - äussppcchFensiekt1«·"fj1,ßC««Y-« dezjhlKctisek WFÄYB jiksksjs HALBHEXE«
alle« Bisse« ·1"bekt;:»z Hut« THVYTCU skkzkd hikk z1»sz4H-"«V».Gottesshckgetslzhzzizjknel hattålskfsskksfiickkbikskkjjsjieuenTHAT« « - . . undlichksj «'da« sagt» M f«
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Zsltdektls -:(Hier- giebt- der Vertheidiger eine Lebens-
sbesclyreibting Jung7s, der ihm. zufolge einerider talent-
Vollsten und ·tapfe"rsten«-Ofsiciere der siikinzösifchepii
Armee ist, und fährt dann fort :) Dieses;
Diskurs, detjEABoefihne anklagt, fein Lgzid
se"iii·er"jg.-,z«ri·«k«r"iiif«tszigen Feiude,,jsoe»rr"a"theik zikiljabetif «Di«es
kst fchäudlich "Und ider hat sich Als UOTDEVTEchTEV
aufgeworfen? Ein alsFranzofe naturalifirter Belgierl
Die Llugrikfe auf die Fraxkdes «Ob«erftli·eiitenants«
Jung " nöstshiggkx Ikxxich , · neu. Hsch nierg1ielzei1 Familieugk «»
schichteiix ineispneis Elientens zu sifptschcvi Herr Jung
machte in Nizza nach« seiner— Rückkehr« aus Italiens-
die Bekanntschaft einer schönes! xundx jungen Deß.-

—reicherin, Frl.-v. Kaulla Sie wurde feine Frau.
iSieiehattei:"iKik«d«-k. P1otzIich, 1864, verläßt Ma-
dame Jung ihren Wianu (er wardamals in ,Bor-
deaux) und— ergreift die Flucht mit« dem Bruder eines
boriabartiskifcheii Piiäfertenz HerrjJusng tremite sichoon seiner·Frau, lind das Gericht vertraute ihn: die·
Kinder an, die dirs-der Ehe hervorgegangen: waren.
1875 smaehte Fran··Jmig ""ode"r vielmehr Frau ·vv.«

Katilla »die Erobernnkxdes damaligen Kriegsniinissters,
und-sie war« im Kriegsniiitisteriuinallmächtig Seit
seiner· Trennungfskand Jung niemals mit- der Baro-
nin nssKmtlla in "Verbi"nd1in«g. Diese« Frau, Tdie wie
Woestynessbehiiirptetj wieder ini Verkehr« niit ihrem
Miiiiikegetreten seinszsoll , bvt ihren ganzen« Einflußans, um7 ihren Gemahl z"n-7Ioesrfolgen. sGeben Sie«
wohl«1-"A"cht. » Die Baronin sbj Kaulla idollte frir
350,000 Fisiszsseiii Haus in Paris« kaufen. "Sie be»-
dsutfke der« Zustimmung ihres Mannes. , Derselbe
veriweigerlesihs weils er wußte-Nilus welche schmähliche
Weifsesie ihr« Geld verdient« Herr "Jn«n"g« befand - sieh«
danials in« der "Provitizss unter —"dejr" Tiefehleii des
Generals X; Was« that Frau« v. Kanlla Z« Sie bei
stimmte den Kriegskniiisisster , · an? den General X; zu.
schreiben, »daß er ihren Manne-zwiirge, ihren Wlinfche1i"
nachznkoiiimeng und daß er— ihrn vsorwerfejsdaßi er das
Vermögen sseiiiiker Frau ungesetzlicherweise "zurückl)alte.
Dieser Ktiegssmiiiisster —«—«r«,che·rnien wir ihn bei seinem«
Eliameuls war-der Gescersalsder Cisseyz heute Ober-
befeshishaber Tdesdircneecorps in-N-an«tes. Herr de
Cissey--t-hat· noch mehr» Er« befahl« dein Director
der-Militärfch"ule» von« «LaiFlsE-"elye, Madame— V. Kanller
mit«-ihremssSohne, der-sieh in dieser Schule befand,
verkehren zu lassen« Erschliig dann? den Bestim-
mungen deskGerichts ins Gesicht. « Herr Jung wollte
nach Parisspkonrsinerk - Wissen Sie aberJvas de Eiffey
that? -Er befahl dem« Genera! "-—X."-E,« ihn nicht«
abreiseiizu-s-slasseri. Er»sand«tekihm- folgende DepeseheX
,,Gestatten Ssie««nicht, daß« Jung« abreisM

Fast die gefanimte Presse erklärt, daß der« G e n e Z

rat. C iffey keinen Augenblick länger im ac-
tiven Dienste bleiben, · geschweige denn den hohen—
Posten« seines---Befehlshabersä des Armeeeorps von
Nantes bekleiden könne. Jn der «--,,France«· schreibt
der kDepkitkirtessAinedåe Le Faun: »Er trägt— «den
weißen Ftederbusseh Er befehligt --30:,000 Mann, wel-

che bellte, Abend alle Einzelheiten des Processes lesen.
Recht, einen OsfiFierJVegeU Schnldens iDorf; Ehrengerichszt zu stellen seinekganze"

Cixftidre zn"F-«.T";»«Oert1ichten««. " Er selbst iststjtraßos EWEITH
gesehenHxxzxzhiir dieses««JsHyj?t«enk» führt-

Unsere Årcnee iskspgehorsälth «« aber tritt« insden" niede-
ren Region-en; in den höheren muß man ieineic Be»
fehl zehnmal wiederholen und er bleibt auch dann
oftnuausgesiihrt Wir kennen Jnfanterie-Regimen-
Her, für Jsswelche die Neglements über die »Manöver«
garxkniehts vorhanden zssiiidx TYWik halten«-noch» dies;
zJahr bei den großen Manövern gesehen, wie Gene-
rale ihre« Wagen vor» die-Lasten derTirailleitrs sehe-»
ben. Wir könnten noch viele andere Beispiele die-
ser« Art anführen. Das Land schläft inzwischeti ruhig
ein, indem -es’ sich« sagt, nach so« vielen sreiwillig
gebrachten Opfern, nach Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht, itachdetn nian Milliarden ausgegeben
hat,« sei es« dochs ganz unmöglich daß es sich nicht
der vollkonimensteu«Sicherheit· erfrenensollte Es
ahnt stirbt, daß in einein gewissen Augenblicke an "der’
Spitze der"Ar"n1ee- ein Mann««"stehen kann, welcher
eine prenßische (i) Spionin bei sich empfängt und
alle3 Interessen des Staates bloßstelkk Es ahnt nicht,
daß« its denszhöhereiis"Reihen Zuchtlossigkeit herrscht«
tt"ndj"Nieisiaiid eine Strafe zu befiirchteti hat. « Das«
muß ein Ende n—ehnteä.«" « (Liiut telegrapl")ischer Mit-«
theilung hatinzioisehetit Generiil"E«isse"y"i1i Folge der
in dein « Proceß Jung-Woestyneä" erfolgten Ekitbülliiii-
gen seine Dimissioiinachgesticht nnd erhalten)

Ueber den Besuch des Fürsten Alexander von
Vnlgarien in Belgrad wird der- «,,Pol.-Cor«r.«« von—-
dort« berichtet : ,,Der . Hof und Tdie Landeshaiiptstadt
haben« alledlirch die Verhältnisse« ziemlich beschränkter!
Mittel "aufgebot"en, - um Qden Empfang des ersten
Fllrstendes wiedererstatrdenensBnlgarien so glänzend
als möglich, und« die zu— Ehren des« hohen Gastes
veranstaltetetr Festlichkeiteu so schön lind mannigfal-
tig"," "al«s die« loealen Bedingungen es zuließen, zu ge-
stalten. Gala-Diners, Truppen-Reiinen, Thäätro
paid, wiederholte allgemeine Beleiichtiitig der Stadt,
Serenasde,;-Fackelz11g, fein Jagdansfltcg «—- dies Alles
enthieltdas oondetn eigens eingesetzten Empfangs-
Coinitå erittvorfeueProgramm, welches auch unge-
stört durchgeführt wurde. Es blieb aber keineswegs
beiui Vergnügen: "allei«n, ivelchiem sich unsere hohen
officiellett Kreise ividmeteny Auch den sernstect Staats-
Arigelegenheiteti wurden so manche Stunden gewid-
metptindscheinen es« auch diese gewesen zu sein,
welche die« Verlängerung des« hohen Besnehes veran-
laßt haben. Es ist nicht unbemerkt geblieben, daß
Fürst Alexander den MitiistewPräsidercten und Mi-
nister- des« Auswärt.i-gen, Herrn Ristitzzioei inal in
längeterszArtdiensz empfangen hat.- Jst .auch die in
eilten! hiesigen Blatte zum angemessenen Ausdrucke
gelangte überschwänglichesp Zuverfichh daß der Besuch
des Fürsten von Bulgariensdie Idee des« sogenannten
BalkarpBlisidesiHzur Reife bri-ngen»werde, mehr Wunsch

uls Thatsache, so unterliegt es doch kaum« einem «
Zweifel, daß, der leitendjr.Staatstnanu Serbieus die
Nätzliehkeit wieszdw skventuellerif pBediugrrngjen eines »
itriiigen JVszerhiilstnisseszsfzrocfzheujxBelgrad undspsz Sofia
Ieicht purierrrsähjjt ließjli Diesgdspelicateii Andeiszsitsrikgwi
lassen Rivas sei« errathetr übrig.

«·

Inland
» Ists-at, -9. Ort-aber» Pius. d. Mtä ist, wie ge-
«meldet,3«-««de.Jr«"-" la u di nsi rkt hksch a f t li eh e »B«e -

"z i r k s - C o n g r e ß in Clrarkow eröffnet worden:
das Justitnt,« zu« dessen Lltcsgeftaltpmg ja auch die-
auseirrauder gegliederteu Ostseeprovinzen im Verein
rnitspOlotiez«, Witebsls Grodno und anderen Gouver-
nen1euts""des Reiches berufen sind, tritt hier zum
ersten Male ins Leben und foll damit gewissermaßen
seine Fenerprobe bestehen. Obgleich das Programm
dieses Congressez dem bis zum JanriareMottat auf
derselben Grundlage Eongresse in rirehreu anderen
Bezirks« sorge« sollen, sfnk die wixthschiaftkichen Ver-
hältnisse der Ostseesrrovinzeu gar keineAusbeitte ver«-
sprichh s werden wir dem Verlaufe der Verhandlun-
gen Von) mit einein "gewissen Interesse net-machen. «

««

Auch die rnssische Presse verfolgt dieses ueneste
,,Exp«er"i«rnent« n mit «sichtlicherspSpannrijw aber anch
mit denkbar uieszdrigst gefchraulsteii Erwartungen: Die
Stimmnngis welchesz gegenüber diese-r Neuschöpfung
des sDoirrärteiinriicisters in den anfgeklärtesten land-
wirthscljastlichen Kreisen Rnßlands die vorherrsrhende
ist, dürfteiisr der am 4. d. "Mts. in St. Lssetersbrrrg
stattgehabten JS it; u u g« d e rF r e i e u ö ·k o u o-
m i s ch en G e s"e«l l sch as t ihren treuesten Aus-
druck« gefunden haben. Dort nämlich lag das unseren—
Lesern bereits bekannte ,,Pro»gramm der Bezirks-Con-
gresse« zur Benrtheiluug restsx zur Erweiterung oder
Abänderung »vor. Das 9Jiißtratien«— so referirt der
»(Holos« untern: 5. d. Mts. über« diese Sitznng —-

mit welchen! von. Anbeginn an die laudwirthschaftk
lieheir Congresse von der Presse wie von« der-Gesell-
schsifk begrüßt· worden, gelangte auch gestern beredt
zum Ylusdruck. Zunächst« wurde toon nrehren Seiten«
betont, das; die Zicsanrnrensetztrng der"Congresse, in
denen das administrative Element iiberrviege, während
sich ein« empfindlicher Mangel an wirklichen Land-
Wkkkhssl heransstelly eine unbefriedigende sei·. Dar-
Mf Wickkde «— und dieses ist außerordentlich bezeich-
nend -— von A. W. Jakowlew der Vorschlag ge-
macht: alser st e Frage in das Congreß-Progran1m
diejenige einszrrsügerrz in» wie weit die sOrgatiisaä
tion Eder Cougresseselbst eine "genügie«tide«wiire. In
V« THAT« wurde« ein ähnlicher« Vorschlag von der
Gesellschaft acceptirt.· - -

. ·Wird so schoniu dein bedeutendsten und aufge-
kliirtestekr " landwirthschaftlichen Vereine Rußlarids über
das« neue Institut; Tdenrgervissernraßen iiber sichselbst
zU Gkkichk «z«U sitzen atiernpfohleu wird,""ge·1trt"heilt, so
läßt sich leicht ermessen, welche« Aufnahme es« in

Pensa nndPetrofawodsk finden wird. Es erscheint
daher— kaum gen-nat, dem Institut der lnndwirthschaft-"
sieh» Pkziiksdzongresse keine allzu lange Liebeusdarrer
vararrszrrfagem « · ·« «

Auf Verfügung des Dirigireiideri der Livläck
Difsheir Arena-Verwaltung« ist DE? iSTDTiTTTÜHTTVY Te!
5. Livlärrdifrlæn BezirksGreise-Verwaltung, von
S ch m i e d, zum jüngeren BeszirksXJtlspectors-Ge-

shilfein und der arißeretatnräßisge Beamte Friedrich-
K o ch »zum Schriftführer des 5«.«««Bez"irks, « gekechnet
vom 1i." October c., ernannt worden«. «—

·« . —- Vom TelegraphemDepartemerrt wird bekannt
gegeben, daßin der Ortschaft R ujen eine Tele-
gr ap he n-St ati o n zur Beförderung! H« UNDER!
Correspondenz eröffnet worden ist. . «» » ,

-— Die Hszäikerwalitu u g spraxszis der
L i b an- Rom n y" esr B a h nnst bereits» wieder-
holt in der Presfeszalsi eine äußerst unwirthfiizrrftlirie
nnd verderbliche gegeißelt worden. Narnengiijp hat
kürzlich derPxtxjperex »in einemspiiscngszidis Artikel
die Tarifssleciderei dieserBerlin« · dargietlscicrjsz«·««welche,
blos un: den rivalisirenden Bahnen erfolgreirh Con-
curreuz zu machen, die ZTarife so weit- herabgesetzh
daß sie selbst dabei nicht auf ·ihre Kosten -komnrt.
Diese Beobachtung wird neuerdings? ans dem Rechenz
schaftsberickzt der Verwaltung in arisreiclserrdeiirsijiaße
bestätigt. « Das »

Exploitationsresnltat der« Libauer
Strecke war folgendes, »Die Einnahmen« des Jahres
1879» betrugerx 2,6·17,74l "Rbl., die Ausgaben
3,035,712 -Rbl., es ergab sich« also ein Exploß
tatiorissDeficit von 417,971 Rbls Nicht uberfeheic
»darf hierbei werden, daß. alles dies ,s,reicie« Exnlok
tationsdinkosteu sind, das; bei diesen! E,xploitatioris-
Deficit von einer Verzinsung des Lirtieirä und Obli-
gationssCapitals keine Rede ist, und daß ferner die
Kosteu der SchieuercsErneuerucsg, welche bei anderen
Liahiien unter den ,,Exploitatiorcs«Ausgaben ran-
giren, in dem vorliegenden RechensriirrftkkBerichte nicht
unter den Exploitatiosisälliisgabecr figuri«rerr, sondern
als Activa in die Bilanz gefchrieben worden find.
Wir haben also hier für die Libauer Streite ein
überaus ungünstige-s Betriebsäfiesrcltat vor uns, aber
auch auf der Roninyer Section ist das Exploitak
tioris-Erg·ebniß ein nicht rniuder uuerquickiirhes Die
vdllkomnieri irraiionelle Wirttdfchaftarsf derszLibauer
Bahn ergiebtsich noch detitliiher arti-feinem« Vergleich
des präliiirinirtetc und realisirteci Bridgets. Beide
Strecken « haben ttärnliikh bedeutendes ivirklsiche«Nkebr-

i einnahmem «·uud ieinensz vieibedeiiteuderercs Mehr-
Transport «aufzuweisen, als« im Voiranschlage pw
1879 präliminirt worden. Jeder« Mehrtransport "«und
jede Niehreinrrahiire muß nun nach jeder« berniinftr"-
gen menschlichen Calenlation" ein grinstigeres Av-
schluß-Ref·nltat herbeiführen z— bei der Libauer Bahn

»aber ist das Gegeutheil der Fall iund der Mehr«-
Einnahriresteht einebedeirierid höhere NiehwAusgabe
gegenüber· Nämlich »auf der Libaner Strecke sind

guten-- Vorzeichen und, Unnter densherzerfreirendenKlängen eines« von zweitausend Schulkindern. gesun-
ge1ieiei-«Hzy·nx11i1,s, zn den! Anwalt; Robert Esset II.
den« gedankenreichekc Text spgedichtet hakte,,»betrat derKaiserspund seine· Gefolgschaft den im reichsfen Purpur«-
schtnticke erg«l·änzeiiden- «Pcidi»llon, der eine Anzahl kunst-vollxsgearbeitetesr Sessel-s« und einen ebensolcheni Tisch
enthielt, iaus welchen; »die»St«iftnngsurkitnden sichvorfanden» s , «» .

»

- ;

Als die Töne der Hymne verklungen waren,
trat der geniale Doinbaumei—fter,«jetzi-ges Geheime Re-
giernngsrath Von-Fiel, vor und verlas mit kaiser-licher isrlasnbnsiß den «Worr·lcni"t » der»j-"Sjchknß1rrku1ide,
welche in zwei«Ezensipslären · a·nsg"efertigt· wurde.

» Nach« Peeiidigniig der« Verlesungv schüttelte der
Kaiser« dein» Dombainneister jherzlich ÅdiespHatid . out-IV
schritt sodanjijzur Unterzeichlzinng szderksUrkunde. Ihm—-folgtendie Fksnjferiy Prinz- Lskiitpolspdt von Vater-n,
deisKönig VvnJSachsen,"«·Prin3 Wilheljni von »Win-tssvbstgy ers« Ksdtsistixfzs .us1l7..«d,ie« szKxpenpxiuzessi»ni, die
give-it«gxieixsex; des« »i-5sxigj1icheii«JHaiif«-s, idaxuikteksx »diePrinzeniWilhelnrx Heinrich sziitxd .Leo.·I3Dld» nnd « die
Erbznjinzefsin von Meiiiin"gen,"deneni die Ikronprinz
zessiiispitiris nnitterlichers Lliifniexksasknkeit in ihrem Be-
ginnen folgtseYdanti diejdeiitscheji Fükstejsnaclj ihrer
VkUchkstEkIUUgjsö TdasszPrinz Reußden Schlxiß bil-detJe,·weiter der Erbdsziiiiz von Menzingen, »Der« Erb-großherzog von Baden, die Inhaber der großen Erb-
äniter der Rheiiiptdvin"z, die Fürsten Sahn, Spirits,
Sciynz WiedrcFz dann der Herzog von Rats-Vol; dieGeiteralfeldknarschälle Hjkoltke und Herwarth, die Ge-
nera1e,Göben’, StolberjixzWernigerode trnd SchlotheinhdiesStckatsminister nach« ihrer, ··Anciet«s«nität, ,dar«unteralso« "leszLter»Stantssec»1-etär" von Böti.ixher, kann die
Obetpräsidentieir »von«" Ward-leben« nnd « Kühlwetter,"fchliseßlfckf sdser Gouvernenr edon Köln,·. General-
Lientenant non Cranach", der Oberbürgermeisternngvspiendlichsz der Präsident« des «Docnbqp:verein«s,

TWähtenixdiefes Actksserklgiig,» »von einen( star.kenSange» inid Sängetiii1iei1chor"ari"sgefiihti, die von.Ritkerhaiis gerichtete, von« «Hil1ei.-·eppspdikikste Fest-Cnntakz aber die "Anftnerksanikeit » Dieses» Höxerkxseiseswar von gänz» anderen Dingen: zu« sehr abseits-Hei,
IEM TICM Werk die volle Beachtting zu w,i"dnietr,, welchesteh« seine« Verfasser getöüixscht haben möchten-»· szDieImtsköklchiiete »Ur«kunde ward mitden anderen dazuPEstTIITMTGII Schriftstücken und sonstiger: Gegenständenm eines goldschimmernde cylindrische große Kapsel ge-thsikk « UUV verschlossen; niansah, wie sie eiligznmDome hingetragen ward, i J« , · «

Da, Als die Mnsik verstnnnnth trat Zder Kaiservor, den Text-seiner Rede indes« Hand. « Mit weit-
hin · iöneiideiz kraftvoller Stimme, jedes— TLWDrt klaraccentnirend und mitausdrtscksvoller Beton sing, las
er die herrliche Rede, »welche, - unzweifelhasft bereits?
im Wortlaut. telegraphisch überall hin verbr eitet, in

jedensisdeiitschetis Herzen ihren tWiderhallsgefunden
hat» «Der Kaisertsprachir » - ·« " « »

· »Wer gedeutet in diese-i· Stunde nicht des Tages,
an : welchem .tdei«l«a·nd. König Friedrich Wilhelm IV.
der-Welt geschenkt wurde! Wer gedeutet nicht jenes
4..-September«s 1842,z anwelcheiii Mein in. Gott
ruhender königlicher Bruder an dieser Stelle öffentlich
und feierlich es verkündete, daß er beschlossen habe,
den seit Jahrhunderten feiner Vollendurig harrenden
Kölner Dom dieser — Vollendnng entgegenzuführenl
—- Dem gesrhichtlich gewordenen Krahne fügte der
königliche Banherr znin Gedächtniß seines« großartigen
Unternehmens den ersten Baustein hinzu, der uns;
heut umkränzt dort oben »en,tgegentritt. Die all-
rnäehtige Vorsehung« hat es» »ui.cht-gewollt, daß. der
unvergeßlielse König. sein, ebenso großes, spwie kichues
Unternehmen, daßer mit Vorliebe und Kraft fördern,
vollendet szsrhen sollte Aber die königlichen Worte,
die derselbe bei der Feier vor 38 Jahren— hier spread,
zündeten, nicht nur in preußischen sondern in alles;
dentscheri Landen« Die Reaierenden an deren Spitze
gaben- das Zeichen, den großen Gedankens erfaßt
zu haben, nnd spnptt wurde dieser ein naiionales
Geczneirigirt.. —- Schoik Friedrich ·Wil·helnr IlI. glpk-

reichen Audertketiis hat seit dem Jahre 1825 durch»
kräftige-s· Einschreiten den damals alleiu bestehenden
Chor-»vor den: Untergange gerettet; so steht nun
heute der vollendete Köluer Dom, eines» der; größten
Baniperke "aller Zeiten, als ein Denkmal frommen
Sinnes» rklellschllchlilk Elllsichl Ulld UMsich·t, Einheit-
lichex Arbeit, anssdkiuernder Thatkraft snnd Opfer-»
frerxdigkeit vor uns. Mögeudie zum Hirnniel empor-
strebendeirThürme daran erinnern, daß ohne, den
griadenvolleci Beistand« Gottes nichts auf Erden
gelingt. So gebührt also vor Allem dem All·mächti-
gen unser Dank, der dieses kühne nnd gefahkvylle
Unternehmen sichtlich schtiützzte und vollenden ließ.
Desnnächst steigt unser Dank zu dein königlichen
Banherrn empor, dessen erhabenen: schöpferifchem
Geist wir diesesWerk verdanken, welches von Jahr-
hundert zu Jahrhlltldert seinen Namen deshalb
dankbar· preisen zrvird. Eine» andere esrhebende und
Meinen! Herzen wohlthueride Pflicht der-Dankbarkeit
erfülle Jch an dieser Stelle, indem Jchden Aller-
höchsten nnd Höchsten Regierenden und freien Städte»
im neu geeintenT deutschen Vaterlande, den tiefge-
fühlteu Dank ausspreche für Wort und Thal, durch
welche Dieselben an der Spitze ihrer Staaten diesen
mächtigen Bau dnrchführen halfen. Jede einzelne
Gabe« weit über Deutschlands Grenzen hinaus finde
hier wär-nisten Dank. Meinem· engeren Vaterlande
Preußen nnd dieser ehrwürdige-n Stadt mit ihren:
Central-Dombau-Verein nnd dessen Abzweigung»
gebührt Meine Dankbarkeit für das Bestreben-aller
Zchiihten der Bevölkerung, das Riesenwerk - ihres
Königs gefördert zu haben. Schließlicly gedenken
wir— »in höchster Anerkennung der Männer, welche

an der« Hand der Wifsenfchaft und Kunst diesen Bau
schusen und « an der Dombsarchütte Kräfte erzogen
und leiteten, die mit Aiksdarcer so Großes darstellterkx
—- Sso begr1ißen, wir Alle dieses herrliche Denkmal
und bleibe es durch. des Lllllmächtigeci Gnade Frieden
verheißend auf allen Gebieten, Gottznr Ehre, uns
zum· Segen:!« - ’ ·

In ehrfurchtsvolleni Schweigen Init entblößten
Häuptern lauschte die ungeheure Menge seinen Wor-
ten; auch als er geschlossen, wagte man mit keinem
Hoch die tiefe feierliche Stille zu unterbrechen. Herr
v. Var d e l eb e n

,
der Ober-Präsident der ?lti)ein-

Provinz, .trat auf die Stufen znrnPavillon zn einer
langen Rede, von der aueh -die krächststehenden kaum
ein Wort zu. verstehen vermochten, trotzdem sie mehrals eine Viertelstunde währte. Während ihrer Dauer
fah man das Wehen eines weißen Fähnchens hoch
oben auf den letzten Planken und Balken des Ge-
riistes,-swo zahlreiche Werkleute wie winzige— Fliegen
zu ,.be-ideu » Seiten- des rolosssaleu dort aufgestellten
Adlers-an den«-zwei Fahnenstangeii hantierten Es
verkündet, daß die Büchse mit.den.-Docnntenten. oben
angelangt sei. - Herr von Bardeleben war abgetreten
Der- Sldorsitzende des..Central-Domban-Vereins, »Herr
S ch m ik tz - L o eh n es, ibetrat die Stufen. Kräf-tig «und nachdrucksvoll erklang» feine Redysrvelche
noch einmal in knapper Darstellntrg die Wirksamkeit
desDombarspVereiiis resuniisrtep Er knachte-Mitthei-
lnng davon, daßdie ErinnerungåMedsaille leider
noch uicht hätte vollendet werden können nnd liber-
reichte den- Majestäten zwei in blauen! Sammet ge-
bundene Exemplare einer von Dr. Enner verfaßtcnGeschichte der« Vollendiiirgsarbeziteri seit dem Tage,
wo. Friedrich Wilhelm IV. den heut durch einen
goldenen Kranz, markirten Grundstein des Weiter:

baues auf dem Südtkyurny wo sich der alte Domkrahn
erhob, gelegt« hatte. - .

Noch einmal trat Geh-Rath Voigtel vor den
Kaiser, die »Erlaub.kiiß erbittend,- daß die gleich einer
kleinen Gruppe oberhalb— der unteren Höhlung schwe-
bende Hälfte des« Schlußsteines « auf diesen gesenkt
und so— das Werk vollendet werde. DesKaisers
Rechte erhob sich winkend, Jn- demselben Artgenblick
stiegen an den beiden Flaggenmasten zu den Seiten
des Adlersund der gewaltigen DocnprotectorgFairne
das Kaife«r- nnd das.Königs-Banner ans. und blähten
fich- im Winde, während jene Oberhälfte des Sdrlnß-steines sich» herabsenkte »und die Höhlung schloß. Der
»Kanonesrdoksiner, das mächtige Tönen der Glocken,
der begeisterte Ruf der-Menge erklang mit verdop-
pelter Gewalt, während der Chor den Gesang des
Chorales: »Nun danket Alle Gott« anstimcntr.
Oberbürgermeister B e ck e r aber trat an die Stufen
Und de« Hut schwingend, brachte er »das ».Hvch Mf
den Kaiser«, den erhabenen Protector dessDourbauesaus, in welches das Volk jubelnd mit einftimmta
Der Gesang der Natioualhymne schloß die Feier.

Noch laugesstiiiid der. Kaiser simiend, das Antlitz Von

gigher «erns!erA«sJkrli;iide"vieixlärtil adustrschkizciesisd zu Te;ins-neu ins? n c auen e vo en een re enwere
·deiiischei. Knnst, deutscher Frömmigkeit-und deutschen
Nationalsinneä dann sschüttelte er, .nach ihm der
Kronprinz dem« »Baunleister kiäftigdie »Rechte, ihm
mit herzlicheii Worten Dank undAneikennung aus:
drückend, welche die Kaiserin undwidere Herren nnd
Damen aus der erlauchten Versammlung dein Manne
uicht minder spendeten. Zwei Uhr war es geworden

als die Herrschaften den Pavillkzn verließen, ucn fiel;
wieder zum Bahnhos zu begeben, von wo der bereit
stehende Zug« sie ksiimitielbarwiach Schloß Brühl
wieder zuiückführie Langsain eutleerteii sich die
Tribünen und der Domplatz von der erregten Menge.

, s xliannigjaltigen i »

sWies man das ·-Gesetz umgehen- kann«, bewies
nach den ;,Zt·gn.dNacihr.»«lkkürzlich ein in Nksoskck u

- anfenktlpalrsibeiäclklttigters u d unt: daselbst
ei- en z-n onnei,- e e ers-einen:- asnnsen ein-en

Wechsel ans sich--ntis,· bezkihlie diesen» niriiht szsnnsi T»-
min,».«sosiidern· veranlaßte seuienVekasniiterizs bei dein
Gerichtsvollzieher Klage zu erheben, iindsdiesen »zubestinimeiy vou den: Wechselgebesrj eine— fchxjifttxcheErklaxung zu fordern, daß er Revis-lau nichsisverlasssenwerde, ehe »er.d«eii» Wechsel bezxihwljt haben. - iDieserzogerteuaiurlich nichtsz mit der- Aiiiissiellung diesesPapieies und der ~Nichkslnsennithaltsberechtigie« lebt
Festztäviåinxikiågesoichteiy vergnügt und» »gesetzli-cher Weise«
in o u. « i «

-

Jn dets amerikanische« Colonie von Parisunterhält man fich von der bevorsteheiideiisAiiikunfteiner G esse lls eh aft R o-t"-h"h. eh: te· vom
Stamme der Siosuzz DieselbeiisOlleli Sau: is, ed, .m
Bord des« ~Lasayetie«, eines— Schiffes dek tkzkgz«tlag-

ttscheii Compagniy in SainvNazairesieintresfemx« Sie.

ETZFBIZF«SZLDVHZZ«2-IFHEFD FFZTFTZF FZTFWHTHMs, . . » . U »»

sie zu «-einpangen.- zEsssind laute: Hätiptlinge wel-
chs sich Mk— it! YUEUEstFV Zeit den« VereinigXen«Staa-
ten unterworfen und bis vor;Kiirzenr" noch das Hand-werk sbetriebeii haben, die Zuge ans- ders GkqskpdHr.ekk-treu-Linie anzufallen und— zubereitet-en. Die Reich-tkäneitkeigabtiäslchttvxk lltsithtem prifiiiitiven Zustaålze ei«-
o », n «enennnau me« aieran den »Mir-m brinzensp Der gtößtx gelrffckszäicptlitiige

BITESLEQIFCTCVZXZITIFTSSF Tochtleiz genannt« »Ein-ge» » i - I , eine roncesarbige enu .

Ssst VI« Gesellschaft-»sich iruf Reise» begeben, haesieFu; wvhlåemeintenRathes ihr Nationalcosiuiky
a an seinem - chxiwk d; « ki- «

DE« Haaren bestasitdkz durchukiiieegsiiigsxdckleinlxäaire
Vcklsidutsg ers-et, so baß die amerikanische Tote-sie,
C« Izltlche die Reisenden empfohlen sind, sieh in die-
chßteziehnng keinen· Befürchtungen hinzugeben

«! 4. sei» Ist-visit» Djest«a«iiq.4 1880.



661,«741 Rbl. mehr eingenommen, als im Budget
präliminirt war, und 695,623 Rbl. mehr ausgegea
benz auf der Romtiyer Strecke gar sind 925,390’.T.Rb«l.
mehr ausgegeben worden, wälrrend nur 235,290 Rbl.
mehr eingenommen sind. —- Die Vieh-Einnahmen»sind erzielt durchkseitie ganz bedeutende Zunahme des«
Waarentrarrsportsk welcher letztere aber zu so billigen
Fra»chtsätzetj· bqwevkstelligt weit-de, dashxkivie die vor.-
skEHTMZkKM11D- narhfolgexrderr Zählen« »··erweiseu, der
Verlust beim wachsenden: Trausport nur noch mehr
zugenommen hat. Aus dem iVorstehetrdeti resultirt
iuithinaus das Unzweideutigste ein Reißstysteni nachVermehrung des Transpprt»s,» während dieser Trans-
port der-Bahn uichts weiter als höhexe Deficits ek-

; ». s.
« II» nigitsistg nach dxiyiksfkcsztx u. ed» am

4. d. Mts. das Ri ehtfest deJrOneUe n
D a m p f w a chk A irxst alt von G. A. Bertels
begangen worden: « - e « - .

In« Lilien? geht—der St. Bei. Z. die Trauernacly
richt vonUScheidenxines Mannes zu, dessen Nameuuzisrtxeytxtid mit dzkxi Aufnrihenzdicxssek Stadt v«-
kcrüpft erscheint : am vorigen Sonntag ist das Stadt-
haupt botisissiiban,· »dersz«langjäh;ige Präses des Haji-
delscotnitösjttiid StadtdAelterittijriir der Großen Gilde,
C,-.»G. »U l i eh, .im.Alter· .-vo«n" 82 Jahren verschieden»Sein · Tod ttiird ««in iveiteiä Kreisen spsrhu1erzlich« ent-
pfrtndeii werden. »« «» »Es-««

sp3lszI1kskxsbtIkg,«5. Oktober. Das neue stllseudY
blatt ,«,Nrsssijcr« lieröffeiitlicht an he1«vo1·rakrezuz«l«e«1«Stelle««szeinek«7«, szgereiisrtes sAicsseheki tsrregeitdeir AHiiel
«übe«·r’«"bedeutsame P e r so na lv erä n d er n nsgxs n in
d7e«i««"o«bistsist·«etii V··;ej«r1xn·««,g«, die.biuikeirfisiirzeni betsorsstebenk sslleiiz «· haben« sich(,«,«."
schre«ibtY«"Ed·as giiin«1tsit«e« Blatt in"««seinesn,"««" auch« void-i
St. PetsHerx reswroducirteiiArtikel, »in ««der Residenz
abermals Gerüehte über in den höchsten Regierungs-
kreisen« lsebkoirstehende Veränderungen verbreitet und
zwar zuzeiner»Zei-t-, wodrrksjiiuister des Innern,
GrafL o r«i"s-Pk«elikjotr, »ein»e·längerei Reise zarter-«
nouuneuYhat. JDie besondere Stellung« die GrafLpris-Meli.kptv· in Folge des Zchmsgescheiikteti Ver-
trauens Si: V«taj. des Kaisers« eingenonnners«, und«
das-Vertraueujdassers in allen Schichten der-raffi-schenxGesellschast zujernkeekjeri gewicszthah veranlassen1u1s,,sz«d»ie. Artfsuerksanrkeit unserer Leser aufdieseu
Gegenstand « zu lenken. Dierussiscise Gesellschaft
nahm· mit besonderer Freude die Nachrieht entgegen,
daß die Marht", wenn auch iuteri1nistisch, in den«
energifchen «"·uud festen Händen des Grafen List-is-Melikow concentrirt werden sollte, und erwartete
die Herstellittig der Ordnung nicht nur nach-U n te n,soTIdDsYHTFJffteJ das; « seineiVorsrlylägeti auch uachO b e n
Anklang findest würden, wo,»w.ie .bfekannt, nicht Alles
stets« gut stand. Das Auftreten des Grasen-Worts-
Melikotxx im» MiuisterfkCoinitå in der Eigenschaft
eir1e’s"«"Mii«tisti«rs« des Irrt-ern« wurde, roie zu Ysscoartetrstand, von seinigeir Mitgliedern sdiesesComixzös nicht
ganz freundschaftlich aufgenommen. Mit deirz hohen«
aber nur« zeitweiligen Stellung deszGrafeic .Lor«is-
Meukow kns Chef. der. Oberste« Executixkeoxxtiiiissiou
trersöhntenisich viele Personen in :der Aussicht nnd?
Hoffnung, »daß diese Coniniissioti über kurz oder jlgrzg
geschlossen werden tviirdezs die« Ernennung zännskMis
nisterh zjdesskssntreritssp den- Gtxafen LorisisDkelikownichti nur zsums beständiger» sondern auch zu einem
der einfliißreiszchsierr Ptitgliedcr des »Ministex-Cotnitås
gemacht. Konnteitvohl ein so rasches aber vollständig
verdientes Steigen eines kampferprobteir Generals
de« Ltkksgtzsrzzjhlterrzzgefallen»die«sieh 20 Jahre hin-
duxch ikxsdkfZPslitik der« ,,g"egen»seit»ige«n ZirgestäizdntsseQ
der zgegenseitigeti Eiitschiildiguiigetuf ’l5e"tvegt haben,
dje sich nkjtwdgrzUnerreiZlzlHgrkkit»Seit-Ins des »Ge-
sscssfx 5Ld««e"cke,iz,,,- siåobei weniger-pl« das-T,,Gesetz« geuieintk
istzexxis dikxzrsrssGetvohirheit gewordene gegenseitige
Naehsicht und« das««"««Verdecket1 der gegenseitigen Fehåer,-»k
ein Umstand,- vonssdenriibrigeiis ganz Rußlatid sprach«
und «wrißte«?! Jeder treue rnssisrhe Uszntertham wie
IYVHJYHT gpkjzsjstkhpst ngirzkgsz ist-z im Namen der
W«hkhf?ik-J»pekpflichfetst zu constatiren"," daß die: mit
dem besonderen Vertrauen« sSr. Niajsestät bekleidete
Person des Ministers des« Innern sich dasjenige,
Zutkkickisenk kund« diejenige Achtung derrussisrhen Geselk .
schszaft ziixserfwerhinigewußt hat, anwelche die Re-
gierung« mehriijåsls appellirt l)at. szSelbstverständlich c
trägtnichtGITaf Loris-Melikow die Schtild daran,
daß sich in jener für unser Vaterland so gefahrvollen «
Stundx in. ihcx .,-.LZ..CTH.C,H« M« .-splchek.-

Ljzskkfjzzjseizgspssljsipnarch mit vollstem
Vertrauen, mit. heitrer tveikgiherrdeiy roncetitrirteii
administrativeu Gewalt kbetraxltUsVmitestT DUTch de«
Ukas vom 19.« Februar beauftragte Se. Majestätsz
den-Grafen« Loris-Melikow, -,;detr in der letzten »Seit»
sicrxjpiepxxhpnikdeu .Vexjxitxhrcsijsjfisegcher Vösekpsich.tcr-
den· erstreckt-sie« iisiid «seissstlisrhdstkikchefsi" Bgzs Rußlazsdszu erschritterty ein Ende zu« setze·1«1.«,.«»« .«—«—. UkUIfV TWUUAEV
ist es, wenn wir hören, daß das« ,,Minister-Cosnit6«,
das znach den Reichsgesetzen geschaffen. ist, um Ein-heitlichkeit in den Handlungen zu erzielen, tuder
letzten Zeit, wie«verla"trtet, die« »Einheitlichkeit«s per-
Ipkky hat, die allein nur im Stande ist, »Unser
Vaterland «vor dem von allen Seiten ausziehen-den
finster» Ungewitter zu. retten. .

·« — Wie das-
genannte Blatt gerüchtwetse erfahren haben tritt,
spll de: gegenwärtige Ntiirilster des Post- und Tele-
g»phe»wesens, Staatssecretar M gksz o w, eine· andere «
Sxellzmg erhalten und an dessen Stelle der bisherige
Director dgz».Post-Departemens,- »Bei-on« V et h«i o

treten. »Ja gleicher Weise verlaute, daß der Mi-
.-.-,« nistekspdes « Jimetiysp Gras— To ex; ssglltel i k ozw sich «

bo3ii?’iva1«ia·« zueineiii längeren Anseiikhalt«" in den
Kaukasus begeben werde, wo der Graf bekanntlich

«. grpße Bei-Lungen« hat. .»Si«l)ließli.ch.-- Fzjoll inach ...de11
««obe«ne·«·rwäl) ken Gerüchtäi eine Reorsaiiisatioii des
MijnisterEConcitös und der Cancellei desselben» ge-
plant werden. «

«

—.—,,Arcc·h der s-Oberprocicreeir·» des Dirigireudeii
Synods, Geheimrath Pobedo n· o szew, ist an:
4. October aus St. Peterebinsg nach Livadia ab-
gereist. Jn seiner ?lbwesenheit, die, wie die· »Nowosti«.
erfahren, etwa 3 Wochen dauern dürfte, wird« er

. durch seinen Gehilfen, den Geheimrath Ssniiriiowz .
vertreten werden. » » .

— Der »,russische Botschafter .v. S sahn« rokv
hat sich nebst Gemahlin ans Berlin: nach Paris
begeben, woselbst letziere mit ihre-u Sch1vesteru,
geborenensp Gräsiiiiieii Vitzthuiic von Eickstädh zu-
sammeuztitreffeii gedenkt. Während seiner Anwesenk "
heit in Paris wird, state-die -,,Pvst« ·i«i»iiztthe»ilt, der

- Boischaster auch dem sich daselbst aufhaltendeu Groß-
siirsten W«I»«1.d.i1nir« eiueinBesuchabstatten nnd sich
alsdann ixkgeschäftlicheii Angelegeiiheiien naih Lorrdon rHcgcbksis «"».—«««-

«» sszss «« « «; ";T «

z» spkürzliii)».» der » N e n «e n·- Z e i t·« erHtheilte Vsze r w a r«n ixrxn g hat in der Gesellschaft
wie! »insz-«derk— »«Pr;esse zAiijsesen erregt nnd wird. nach

i den versihiedensteii Sieiteri hin von; »der-selber; rotes-z»
nie-ist«, istzxkYs,-ja,·doci)z,- unt« Ansnahiiie der» über«
den ,,Bereg«iverhäiigteirÄtiigigeii Susspekisioii, über«
ein halbes Jahr· -verfloss»en,-siishiie das; eine Slitaszreges

i kitizsgszdctsPiessessexfolgtTrväiies Dei· »Er-los« « weist·
( nikht7«sohiie"·7(sseiiiigthiiiiäiszg aiff·«z·"dieses die» Qt-se1«p»reß-

PerIcrZaItIIFiIZHI wie dieisrrissischiåjiiPresse gleiih ehrende
Tiltotnesit hin und verhehlt« sich nicht, daß« iiber krirz
oder lang doch ein FaIIIhätiEFeÄ eintreten müssen, der
es erheischte,sz.zri-r Strafe zu greifen. Um aber aus
den! bisherigen nnbestiniiiiteii nrsodus vjvecieli l»e)eraiis-i

- znkoninieiy gäbcF esnnr e i n Nkittel :» «. es) irxiisse !eiiie.»
radicalck Reform dcsr·Preß-Gesetzgebui1g eintreten »und»
diese Hläge ebenso sehr im Interesse der Regierung.

FwFie der. Presse. - ·; T—- «
«

. ,
» -—-—szssfCine der;«Hi1isz1pt-Aufgaben der init der» Revi-

sion; niehrerö Goudersiieiiieiits betrauten Se 1iijaitsze««u««r"e
soll· nach der"«s»St.«Pet. ,·Z;szdHI’-» Untersuchung derjeni-
gen Lebenserscheinuirgeti bilden, welsche geeignet-wä-

,3"e1«i, die V· e rb r ei tu n g· s o c isa«-«l» re ov l n—-
l i«o nä rer J r r »l e h i: e n zu sörderuiIZir dinis
Behufe soll u. A. namentlich die Enrptfäiiglichkeitfür
die Propaganda unter den-Bauern nnd ihresgegeiie
wärtige politische Stinunuirzykerforscht werden. An-
dererseissszts wrinscht inan auch: sich getiauidarüber zu»rmterrichtectz welche "Wirkiinigs;das·s Systenf der Jadixizi-j
nistrativeii Arisweisuiig nudszdser polizeilicl)mr, Beauf-
sichtigung auf- die Gesellschaft: sowohl, als auch auf
die» von diesen Ptaßregelii Yetrosfeiieii «aus"r««»ebe und
sobesfence deezeititges Organisation uiid Hcindljaoixsskx
zweckentsprechend- wä«re.-

»

«z· « » . v
»

-—— Pers· den! ssFriedensrichters des»i";kxltz;sj·j,Pezirk»s..
spielte sich, wie der ,,Bereg",sz;»· erzählt, während»

iVerharidlnng der VerlenindriugsKlage des Barptszlz
«e i st gegen« -.deixz".Hof·rsath JHJ.« W. M a ehe-steife!-

skgcnde empöreiideGreises-ab. szNachdem der Friedens;
richter die Lliigelegeiiheit für noch riicht spruclireif
erklärt»zha»i»t»e, ststsiirzte der Angeklagte Machorrs iibers
den« Biarori zKleist her und versetzte ihm mit einen:

dicken Stock so starke'Hiebe,«daß der Letztere zusam-
menbrach. Man hielt ihn Anfangs fsär.,tod»t. « Es« ges-»

»lang,denamvesendeii Personen den Wstithende1rznZutwfiiffiieir rind Baron»"sKleist"szx'k in’s Beroiißtseiic(ziiri«"ick-
zubringen. Kauni aber hatte dieser dZicZJTAUgeii ge-

: öffnet, « so entriß .Machow«deii ihm abgenommene«
Stock und» wsollte Kleist wiederum einenissSchlag vers»seyen, versehrte ihn-ehernes» kms deixe.«·G»ichtsdie-

szzikezx.»·z»szHiercxzif wurde ihm der Stockckvieder entwand?
»deii«si»iic,d iübjr den Thatlaestarrd ein Protgroll aufge-
.non1."mei1·,«welches von vielen Angenzeiigeiiunterschrie-
ben wurde. · Der Baron ist: arg zugerichtet Diachow
mußte sich —.vc3.»rpflichten, vor gerichtliche-r?Verhandlung
dieses« FaIIesZF der in die Hände des Untersuchungs-«
tichtersjdes-»8. Bezirks niedergelegt ist, St. Peters-

burg nicht zu verlassen, .-——. Der ,,Golas« berichtet
gleichfalls über diesen Fall, ohne« irgendwie« seiner

sittlichen Entrüstting Ausdruck zu geben«-s— ist es djoeh
derselbe Baron ·Kleist, den er, weil er in einein»MerdebahivWaggonzsSchirinpfworte aussgestvßetli VIII
den; Auswirrf der«sl.iteirschheit, einen zweiter! szpz RFUIJ
tenfeld &c. gebrandmarkt hatte. slltan denke sieh etwa;
Baron Kleists san die Stselle J. DE, SlJiacho»i1·9’s. spJU
welchen Leitartikeliis hätt-e sich alsdann dieses »St·r««din
der tssiitrüstriiig überdik Bestialität des Fanstritters,
"'«c"i«)«t»j1ische"Vera«c-1)tjiiz»1.g »vor: Recht nnd Gserichtzszdies vexrotteteii Ostseeprovinzen; &c. &c.
ten des, »Golo»s«» ».erg-psseii !

«

«
sz

,

Jinscxssttlssnpwodsh wird« der ,,Jntern. Tel«.-Ag.«f.
gemeldet: Heute, «oeris4.isOctobek, ist der Bau idss

ersten Absehnitts d «» E isfe n b a h u bis Molla-
Kam, ungeachtet - zztlser Schwierigkeiten» »welche
Sasldsteppe »da1«hit·-iet, vollendet worden» Auf. de«
genannten Abschinitt der Bahn werden bereits« Trans-
porte der Juteadacrt1te-Verwa1tung. befördert-«· «Dk2
Fortführncigssdser Linie ist unter der Leitung des
·Gcziieral-Lieirtkerxauts Annenkow unverzüglich iuA11-
griss genommen worden. Allgenieiii herrscht die An-
«sicht--.vor, daß die weitere Fortsetzaug der Bahtxzfsigle
so großen Söchwiesrigkeiteir wie der erstere Abschnitt
bieten werde. .

—,«.——.-

»

« H; kxii Ei« »« -
», As! fviipnsiisztzckoiinabeiid begeht in Revalder

IimgjdhriHe D recidr des dortigen Stadt-Theaters nnd ·
FITNESS»Sonicnier-Theiisers, E; YBxe r e n; , das 252
J a»h·r»i»g e «; n b i l a u m seinex schanspielekischkjx -
Thatigkeik. »Wie die Reva!ei« Blasier ·nieldeii, soll«
In« Ehren dieses Tages ani Vorniittage indeni Thea- «ei.k:««:.,?.«i:k»streitig.Wxxkseaiiseixrss arg!

»»»»

» »Es. -,»er-auk
geht, die Tizheiliiahiiie anderer Fsoersoiieiy ivelche ver-·
nniihlieh keine geringe fein wird, aber nicht aus-«
Follipäsxtlilnållinåkiend desWFesFiagFszfkiidet, eine Fest--
d «

«« Ig » att. — irv site iibekzeiigsts davon,
- aß euch hier am Orte« zahlreiche« Theaterfreunde
an diesem Tage E. BereatksszxiedeiikenIvekdeixg Jni
isklasixirelsiFaljlter dieserdrasen kwir ihni vom EYbadpUftzsksp

»»
» e griiß uii G Uekspiisisiii Ltzziixii Jahrestage

seiner erfolgreicheii Beriifstharigkeit zu. · « «

" G «« "(E i u gZTeihKssgHIEEiJLJ « i

eer er Herr« Redactenifb Jn Ihrem; · gestriaeir
Illig« dåftvlsssslkjldlchsllE Este endlicki seine Erkläriiiig
shxsodzP -«" « bd spsplzsövhuikkg Des? Wels-
Nm Si

i ei e Verheiiigte:i»Yackeriiieisterz -z3i«ach-
l e! its« in« ii..-230 Ohre» Blattes tax-wesen,

ikeskgeajsisennieac ijmst zkoltlåiY Trsiiisskfstirgestsxtteh erleu-
» eucBäckerciieisters) E. Sånöspii «

sung zn unterzielzze«»sz v :;- ««

»«
».-· z

». »t Zlllezllipird daselbstzsiiaaijdeisi iiolle süiifJage
sei iispliikuiiiigiiug der Preisekxhohuqs1g-iisxstxxchkzs
sind» ein .voiisz den Birockeriiieistxerii bei, ihrer Au-

,,»z3·el·iler«·wniieiner fast; iiiispos
UUPUVEE - ffsllhextiseingestanden,; , sie hattenes ver--
Zessen odeheuiikerlasseiihiii zuziisiigeipspdqß kkskszjxikxjzsksxds
roter-lsPreivsteisgeriiiig »das« «Weiß«drodcs auch« eine
it) sveiiiiehiiing desjelbeii -e·iiitisesteiisiviirde. jObsz-iii·

diesen; Euskgcsiakidsiikzs thqtsqapiiih zeiue aus«-sandige;
sPerseheii oder aber ein«» »ersten· Schritt der"J-"R«ückkeh»r"
zii »de«ks»»fxnlieitevii » Preisen zu« sseszzsnsiltxälkzlesfkitch gleieirgiitigz aiifsalleiidszlileihls es; das; Backe-ris-
YieisteiszCsz Yoniiig erst; trach- s iisn zs . Tagscikx»s-zujk» Ex-
geixiitiiicsz dseses ,,»Fsehlc»i-x,«««, gelaiigi ist-z; HziJieJExk1ax-;»;g,
ev szgeiiiiw E. Boniiig innsz aktiver, »»qbg«e«selzsezk,
von ihrein zqiihaltiy Inn» so wenige-is»befriedi"ge1i;« als«er ännr »in »sie»z»i«ieni eieseiiszeii Namen gesprlocheiiFiisiclir
Fblkdeixiisziäetlksgeslsz szBaiierx Was« mich ·l»)etr-ifst,« so

in ich daher i·i»iii)t-gesoiiiieii, iiiit-zHi-ii. Boiiing inei-

stkirläzuddispiitireiiiwichsszzperhaisidle hier. niit·«211·leii,s
We K? IX«- VW PI-E»;IVSV«HUHIIIJZ. bexreffeiide Bekannt-
inaikbiisng initerzeichtiet haben, « « « «»

Demi deisiise"s-.P»r« g! i sie? r«h"ö"l,) iiiisg ist und· bleibt«
es, um die es sichs -——« Hrotz stiller— Versiichh dies iii

Llbrede ziiniehiiieii ;»—— bexiszdem Vorgehen der Bäcker-
slniiioeitzszs Diiss Vsittehsp diese; Preiseijhol)1ii·i,g; Hex. be-
wekkskeIslIvgkUks Ist «- Cklktdjtigss iiicht iiiigesrhickt s· ansgeklü-

szgelhszxsillianx sucht zsziiiiaschsx »das»Ptibljeiini egvlaiibeiisizir
its-nähen, daß esszbeii gleichniaßiger Erhohnngdes Prei-
sdess und— Geivichtes durchaus iiichts einbüßep THat sich

ck Pulilccniszii dann, sweiiii anchAiifaiigs mit Uii-
wilIini,- in »die neue Backnielsh«ode,gefunden, »so .t;ri.»-t»t»
geispszziiil ersten sich xdöirhieteiidcii -J2liilaß, spseis ;es,»; » daß
ne. · ce )lprei»se- vorn eigehesznd stekgkrsp je; »e»s»d«ß das

Holzsdurxch »zei-tsiioszeilige Uiiiftaiide theiirer gervordeii "2"c."j
rgsixesssssscdixexse» gssk.—esischtssiissss

A» FOR» E DE! M »i3«Lg. szie fiiihere Große nicht
Wijeszdex clxKgkzf Dchkichs,w1ll»iiiick)·-h,i2e-r- nicht ipexz
siiihon siidhriiizgeiiåbgwegeiy die« sz sheilsxzzvori .. irr-us,-
f d . » · i ereiz an Puhlieixnziii »den Spal-

szeii»sz»ki»sz»z’zvesitni»i»g Here-its. eri5rtert» worden; imllAlisksfslxskchzssutkf einen« U«nisti»iii-d—«obii snicht zii 1iiite"r-s
. schatzeiider Pedeiitzi»iig’verweiseiysxdekzfükz di« Väckek
zsixirizsieles soiih·tilkxseräst, als« deädiirch .das,B.ack»e»ii.»gr»i5»He-s

;t-s»1;1x!g»s gizxe e
»

einig«giiskrbeitslohia Esxkt igxzzsus« inskiiiiszdgaß ge Sxyßejxixesin Brosaxgighasesie wird,i s i s sieh« . sssiixs .s-».»Isisi-i-cI)t« -:ss:i:ci,-It»wes-
» DIE? TKXUP E« TTTIULXSI ist! »P1".sjkse«ssiis s2 Klopss skzcimrBEIDE! jtpohlt anfd die Große seinesxsolchen . sposa ,1; YxKHp,»

jeå eine; ivler»e1i, wahren-d von. eigiiesni-z·Krisiigel·s-.iioii«
b! »So, in »gteiehe.iiDWivaßeverkleiiierh nich ts ANY-»
kikssisis omksß s«

»
ssiissiispxilisitesiigxiii sichrsusbkxau sue

«
»

c Z I« T Z UEWFFHHJLZIFHH odes ,·i»i"ii,d»»2ini Ver:
,hail»t,iiiß stehenden s·geriiigei«eili»··» »reis desselben gut-

I«Z’«"d«F-" DE? Viele-r-s9?’3’»!,.ii;E.iJPSDVXODES bist«
sei« exckkkiiiskxxkg«-»,-i3«i«:::s«srdass-ei»Messe»gs

Jch s redak- W »Es? HMPOIFHZEHEEDLEPVOJIESJEIYLÆ
» enne aneh Jszehr wohlzådie ·»Stiini»isiiti;;« dessPiibliifufiic

Theil desselben idzxd sichs Vielleicht »f·i"1«r« den-Au«-
szzåsgeiiblick derisdiirch gegejnsdasselkkexaiisgekkkk
«s·x««i;ii Zwangslage fiigkiik a»bersznii»t«Gr·oll««-xi"iiisz-Herzen«»,1»,iiid iii der Hoffnniig eins eine S"itnatioii",«wd« sie von
Tkindjileljkerksifszl znruckerlziziigeiisköiiiiethivas sie« ishneii jetzszts

zsvie » jeztzxsaen zåk insigigi sglaiibeir --Do»ehsioeiiii nach,
b! »Er d ä gian pnia er, «11»iifiiede-«ii-ahrt--z-- ikahr

»Du. o ), aß aiif diezDiiiiei iiiijrideijFriede natur.
AUW MEUFK Ich-H Hzktßjspjkveniizses sich ins-Wahrheit

« nur unidas Pischen Gewinn handelt-«, derEdeii "Bä·cke-rii.
reines-dein— geringeren glrbeitslsoljii dessBackens größe-
»rensz;·l»5·rodz»s«..ze,rwi1chst, lieber aufs—diefen,ssdo-chkaum«
IV UVHIUEIZ gkoßkll FkVdkfhktls Verziehtssleisteii und
ihren —-zzsricdeii init Esset-isPublikum?wiederherstelleiiIU9gE1!»d11.tcl) »Ruckke r znr sfriiheren -Backinethode.-

ssDtk Bsijerbivareiiz nicht die Letzten, die daraiisVorx
kThE1I··zVgeU-«

——-
..

» mp. -

sj » (E i«n e san Dein« szBök
. Jung« aiialysirt zn seines: Yeehtfertiguiig in eineiniiiderj
gkstktgeii Nr. der Neue-n xxsorpischeiiZeitung veröffeiik

Yszkcklkeu Llrtkkisl das« YrHYMFalFricateineshiesigeii Vieh!-YTUIZDzGFHxYYGeIihafLF dahin, das; dasselbe den Preis
List grobes- rod bedxezsitend erhöht iiiidxdas Geivicht
«es-Feiiibrodcs; verrcsiaert habe. f—-« Lllp Consuiiieiir
VIJFELD Fabricats-. kvaiiiiszfiicls iiiiii bezeiigeiy daß ich noch
gestern, z« eigener pYrsoiili«chi»-x, piiizerstelliiiiz de«

Sclåerskilkiclz isiielderhsltfz Hände sogar» Fhaikbestaiådgvie ssiiiiicr
ik .-..·II Axt ji«-is« O Es« M! F? Eine» ex »wer-s«
E zcixhiHpYpY Ysszkaiiiitiniichiiiig ,

der Bjiicikesr z(ii·iid«z«wak
geäjeiiigeii,« das Gerucht als-»den» eigeiitlicheiizlzzs
Se ei» der Yresssteigekiiikk dezeichnetjz zii 1»0·»Kop. pp»
-ss«;«»««ks")i’«i’i"9s"-?-«« «; XFHXHHTHW"’IH«LZ-TH«ZTo« M«

»« « c)- UU c - · C: « c« H·
brod zn deniselben Preise) Pfund Ziewogenskjkxk

« idnithiii das letztere Fabricat""25"p(;i.»billiger ist. Uin
liesen Vergleielp dnrchqxtssniiptxtteilich zii bewerzkxstgiz
igen-,«-s--habe ich denselheri absichilich nicht inirdeinFabricat des Hm. «Boning angeskellt Jch hoffe

hiernach zur Beurtheiluiig des Verfahrens der Hekxexk

Bäckef eines! Ukchk zutlwichtigeii Beitrag geliefert zu
haben, und kam! Mlch daher nursdeiii bereits geäußer-
teii Wunsch? VVU HUZHIII attsghließeii,s" es möge deiii «
Niehk nnd Korn-Geschas·t »g»e»s»i»iilen, zxiui Weh« des
Publiciini in ZUkUUst UYichisWeißbrod herznstellen,
wobei ·wir sicher hvffsfk VUMUH es werde durch sei-
nen ekx..gk0s-Haiidel in der »Lage sein«, auch das
Weißbrod in gleicher Weise «b»illiger«-hekzusti-11eg, .
·» . « » -Ei-n Sonst-merkt.

« «? Die vor« einigen »N2onaten besschlvsseiie»«,Einsüh-
rnng einer S t e u e r a u f d a s iih r iiiaiinsiG e w ex b e«"ist, « tmchdein mit Rncksicht auf diese

»Steu»ezj · die FubrniaiinskTcixe bereits erhöhtjwordeii,«
höheren« Ortes nichiz genehmigt ivordenz - Die· Stadt-«
verwaltung wird sich inithiii .geIiöLI)·’s-ST--IVVEII- - UN-

IHinblick auf diesen Ausfall jin— städtischeii Biidget»,-
sich irgendwie. anders» schadlps zu» halten. »

ssiHWie ;wik«hs"ke:i, jjst voki Seite» d» Stadt di;
Sninnje dqii Lea» 300 Rblz bewilligt worden, »nur »die
sehr« sithadhaften« alten V o rsr a. t.h sxs chr a» U. k E

für-das« hier«-Dritte M i lzit äzr«dii»rcl) neue-»Es) »O)
der Zahl, zuserjetzenzszspi » »» . »

»» »»

» »

s s « .

18.« (6«.’)- Oktober, Abends. « Pkolrgen Tit-or-
Wtiittag "»11« Uhr fiiidetsdiie serstecSitzung der· .öster-
reiishi"s·cheii, Libends 7 »Uh’r»i«dlik" derziiiigarischeii Dele-
gatioxi Statt. Dertraisexxsxeuizirfäiigt die Delegativneis
ani V"i’y-iitag, »den 25.«·October. » · »

,Yiiiiiikkfl, 18«. (s.)--«Detvbeis",isäxlbeiidsx kDerFiirst
"vou Rnniäiiien begiebt sieh zisnixzxiizesiichexdes Fürsten
spvdiiyBulgarien zzanix Mittwoch-»« nat-h »».Rnst.schiik. und
Iskehrt Abends-»Zurück«,da..«,er»»in deiigiächsteii Tagen

in: »das; Lager» ·v1)»ci» jltnniasii ahreistxs »Der »,«,Pr·»e»sse«
.ziifpl.ge« ist es»i«izahrsl;l;keiiiszlich; daß«derFiiifstsdesniiiachst

iiiixxi den» Fürstensz Von Serbieii besticht; «

»
««Jk«i"iinttii, 19."3«(7.) Oktober« i GeneriCissey ver-

abschiedet Ysich.«Jsiri-,;sei-neni» Tagesbefehl ziehn» festsztukss
«"T—rii),stpen also: »Uin.«,d,ise . eieiideii ,V»erleiii·1»id»e»r· auf

» eine Weise zu beschäniexnzqrhxizie die Wurde des"»O»ber-
coniiiiaiidoss z»n,.t·aiig»irh«ii,"«bais ich«deii« Kriegsiiiiiiisteiz

»1i»i.icb. nieiikes««Anifes« ""«zu"«e·iiihebe"ii. sJieineni GesifiizJwiirde iiaiiiigegebeiisk Fer,.i»ier. meidet »Gei»ieral-.Elffey
als seinen zeitiveiligiknNachfolger den GeneratBenhitan. «sd,,»Wa"s niichs betxifft««»; sagt»Ge«iier»al«Cisse»y,J,,so
wartexspiclyiiiit Zuversicht««das«sCrgebii»iß der bunter-

» srixckziiiszigtzaiy welches Eins) bikweiseii wird, dasßszEiier
. alter Genera! nie ssaiifgehbsrtk.ihat; » eines sPpstens
wiirdig «z1r sein, anf xsdens ;«er;"st.ol3«.izit« sein» das »Rechtbat, . und « der; «Elire.,.;;szdie"» msaixtfipihm erwies» enden!
nian ihn zuni Ffjhtetspdes ·2l»riiiee-Cy»r»ps» ni»aitl)»·te.«

gkkgEtirissriiiirasiii Mike«I
» d·e.r«»·» J i! te. r us« sTT e leg« rzciszprh e its-J Aigxe n tin-IT.

östezrrgichisihe »Und iingarisäie»Delegat"iiiiii«hiibeii ihre
sszSitziziigeirs «e«r"1Hj»fiiet."-»Di»e »k"ö«ster»kreichische «"Del«egati«oii

wählte. Graf Evrdniiii ·«z"ikiin«"Präfideii2i-e«ii-Hund .-den
- F»iir.st»en; Eza·rtdrys«ki"ziiiii Vtcepräsidenteiizd-ie««uiiga-
sprifchk . Deslegszation szLiidwig « Tisszass ziiin Präsiden-
--teii»-· »-ii·;ii,d « ·de,»i;»rs«",,»isa«»rd«»i«nal Hiihnold szzum «-!Vicepr"äsi-

spdeiiteiixs ·—

. »

J »i29iii-tiii, breitem-»ich, » 2i).«(8;9 Oktober» szEEikie
a,br»,igkeitliche" « Proelaiiiatioiifj" erklärt die öffentliche«" Si-

xchiirhesit : der« T Graffchiaftj KerryszT gefährdet E« und. ebne
ssVerstärkungYder dprtigeii« « Polizei« serforderlichj » TFür
»-.;-»Mittheilu«iigcg, · » welche; . znsts-»7"Fes’tiisiihm«e - « der « gMörder

zdekfx »gesterni Heifrnsdrdetieiis Dowiieh sfiihren ?köiiiit»e»"ii,«sz -ist
ksppkixigkgitrich jeiswisjgzisijijhuixng vöiistsikseiid Pfund aus-
»»,»»g»e».setzszix· « «

-.:,.- «« »· i.

Wiss, Mitkivorh,s.jzdx -(8k.) Optobserk »FeiixiPein,
:· sder Diret·vr· des Jbnijiials ,?,»Cioiiimiiiie«-,s«istskfiir feine
»-Vertheidizkiiiiig des! Könikgsiiidrdes Tikii ·-"- sAiilaßs « der
tssVerherrlichiiiig BerespwBFiJSJ szzii zwei spJahreii Ge-

fiiiigiiiß und 100k)·F»i«c.s,»« Geldbnß·e,"-Rdbeit,«7der««Ge-
,,C«oiiiinii«ii"esz«««»,,,zii sseehs.Mio»iiateii« Gefängniß

« sszujid F»i·«ekZ.sp—-;Geldb-iißez yeriirtheilt»,worden.
i Zweig, Mittipoch,«2o«-,(8»)Qctobek. Dezxkiekiegsx
»«nii«iiistee»"jxsp General »Farr»e aiitwyrtete dein General-
·«»Ciss»ey »i·e·iii.e-aii»ihn« gerichtete A."»iifrag«»e,»»»»ii»1detn er

ihm— T zidizei E Briefe »bez"eichiiete, deren Aiitheiiti«cit»«ät« Cissey
»iiicht Hifstreiteh als»·Ur»s-i1»c«he«« seiner« Ciitljebuiikis vom

«sz" »(«J»oniinijisi3po« auf dein« Wege« des Fsiscipliiiarderskxhrgiiä
szEeiieral Farre wies eine weitere »l1i«ite"»rsiijchu««n;j·"sp·iib
zundxiiheisließ es Cissey"voi« den »Gertcht«eii,l sein Recht
»z»n.ver»kzklgeii.«sz

»»
« i »

»»
« « »

- «.;z « « - »,.» «» »»»z.» »«

; » i iS»kiai-iiirrlcgra»mmc.«
»» sd szNesziieii Dörsptsihten Zjeitiidiigj
-»»-:»«» T « » lVerspiitetiins 3ugegangen.)»·sp" »

Ochse, Mittwoch; 20.» ("8».») Oktober. sDie kMan-tenegriner haben zwei »Pi»ii1c«te der türkischew die Ue-
»zbergab«e boii Dulcigiio betreffende-i« Cpiiventidii ab-
Egklehvfg i« Folge-dessen die Verhandlungendiorläiifig

7 iibgebrscheii»wyrdeii. » »
»

. , »

--»
» Wegs-versti- issxgressx

»

«

«» RHHL »«,»»,·
»»»»,»,»

- " F« half« JOHUQHFS z? ZNTZLW Ray.
ia«r·.»«v1i»d10s«.·,». .

. « Je,Npxxpegqwez sein«-I» pk. HYZTZH .-.-E -«.-
. dies-Levis- --2e«s«vi.

Strömiig espr. Tonne . «
«

« ,» ».
. «14 · «» 16 ·HeuFrJHud . «. «.

,

.
.- i. fis-sey.

.:S»tro set. Bude; »».»sz,". s,..-,.», A) «Final- .Eifeii, gesamtes-ice, in Stqiigeci psu Bett« — 24 Rot.
«---L :. gezogenes, in Stanizen«pt«-·Betk- . . 20 »,

» Bteiinhszxj Biktenhvlz ist. Faden . . . . 5 RbL 50 Ren.
Endo. -·Tannenholz pr. Faden« -.«.:.

. 4 » 50 «,

PL PUV »· :-», s« is« .7»-" -»»»·- T» TO« izr «sxispigksskeiiikphieuihskxkpkxeiiicte ikksissztisxgxox —

.»»Fi»«nnl. Hoigheer pr. Tonne . . . . .
. 9 ,.

-—

» -»Sage! pt. unsern-«— »;
· -

», «. .-

.» »15—«-20 RbLDachpfannen ist. Fingern) . . .
g. .« .·

. : «.
. 40 Not.

Kalk (gelöschier) pl. onne . . . . . ». . -.
90«.ikvp.

« « Füsdic Nedactiszn verantwortlich:
» » D» Prztitgieiiz »

» sszHasseiblatt

«« 2347 Zier« YDUIUHCLZLTIFIUIH isscp



IASMis 234. Zier« Yötptsckje Heilung.

..D«eks. Hist» site. zu» egdidxeie«ak, Nachdem de: He» Moses Isid- ·  »  s  - - Meist)ksiictHandwerker-Wirtin«
Michelsoti ist exnitltriclllilt lilordeni Mstitil zllfdixiodrs zwischen ihm und ·-«s « «« «·-" -«s«!E«—4s-«— s. " « T;

Dort-at, den 6.»Octobe»r»1·880. »- den Erben des Otveilaiid hiesigen . « - - - - · «« s s— »Es— :·—.-4 «« Fkeiisas de« m« HAVE« i .
N. mäxjsp Rectoi··;;s21ie·i·tFloi;» ···l·e:····. Schiteigegneistesrs Peter Kochkals « s · der Mitglieder des-Darunter Taikins zurs-sgogense1tige:n - degwherssxzaklsäzifF D«
Lgkecrps v· · namens« :- dkir b« iiktlivtstel " VUU «

· E I? «"
«« «

«« «
«

- s. T« «. ·T » l l tun-z-
Dadie Herren, sttLdd:thed1; ·tSx.:ist· MADE-I. .Cltiabixth geb-l FOR« « .

xx "«’V«T’«V«h1«’«de«7t·J"h"!««· «»

Er»zm,i»z· Gokktzakp N«hi2a««t, unttspdeiu »Er-ern· Robert Woldemar findet. MoitdagIden is. sitsslllltsksuut illa« Nachmittags . 
jlllll Friedrich Voll Gerad, Flkleds Kcch cllU I. Jllll YFZO Abgclchlolllk " im Gildonssakdle des Rathhauseg statt.
rich« vor,Dankskin--Hi·m«inelftjern; neu und an: ·«8. Juli 1880 stikz«;-N·x·s. 69 II« »Es» gezhejggaug wir« Schewyz -· ·· » . « . »

».

·

Thaddäus Syrioid, hist. Eint! sbet diesen! Rathe c·orroborirten · « «.,«»»».«..»:». »« «« ss - «--d-— - s -
Bürger, use. poL Eduard Kitk Kauß und resp. Perkaitzfcotik 7z»,»,«»»»9« » veklzsung kjses Gekjgkgihekitzhtsz - - . You! . . ZU. an· .
tel, Casimir KorwiklsPlvtrvwskkyp itUspts das UllhIeV Im ZSTCTVFFHCU « 2) Wahl «d·er«« cassakRevidenten pro 18803 « « tindet in diesem HEFT-Uter-
chexxp Alexander J«elagin,-·mod. sub Nr» 9 belegene W»ohu.h·xi·n·s-- . z) Anspäge vzegegs yzjzssekbgszhazkungtsz s kegszgmässig jede» Sonnabend
Nicgikxi V c» anu d; Alexander sclvtixslt Vebetjgebctltdeii Und APPME 4) Anträge; se. Eier-tacht des Heim: Gestad-sie» ais-its:- vdxt « - . . . »«

Brandt, "R»0M0kl Gkcwcfk»dk!k»lf- UMMILJTIIHVIE SUMMS VYTHZLCCIU .
,

sie-vers betiu Hohlbauten und Beobachtung dei- Baugesetze; ··

Samuel M U l e r ·, · szYiaxlmlllati S« kUUflsch ctcquttttih hat 5) Antrage wegen Erhöhung der Prämien; .
·

- - c« txt· T ««

Strauch,- pharm. Valenkltlenzss · deslelbe Zegenwaktlg ZUV VSHFIJCVUUZ ·« S) Antrag hatt. Zahlung eineksubvention an die hiesige III-ei— SMJM · « "
thilljutld AlsthUV Jltstsgct M DIE( lelUes EJSEIIIHIIIUZJIFU »den U« willige Feuer-wahr; , «

· Anfang am« g am.pclffllcht atlzlltlseffen AND, Wckdetl Uck lacchsemaßcn Cd1ckCllUdIIUg, Lebe« . 7) Antrag des Herrn Prof. Dr. von Holst betiu Obligatorische
·

-
·

«: s ·dieselben von Einem« Kaiserlichen Uni-· W« M svlchepVektllllüfllslllg IIJEVDEZT « Peuekveksiehekungz · . » ·. —Lra Ursache«oekfitätsgericlite unter Androhung der UMEVVEVtzckfIchkIgUlTg DE! f1lPPllC·Clllkk- - 8) Wahl sämmtliche-r Direetjousg1iedek. - HExmakkåjugakkokj desmjåtelst aufggsop tllåll Hckzlkllls · - Dokpat den I, October 1880. , «
j .«

. Es« «-

-dert, i innen 14 agen a dato S« U· · M. U» »He ·ISIEUIgEU- «· Namens, d» Djkeckjogz » «·
«

« I» -
dieser Behörde vorstrlligzu machen. kpelshe DIE Zukkchkbelkalldlgkklk Des Ob· " F ·

,
-

«« I« "sonn9ÆUd.k-n.1.1-' ootober c·
Dei-spat, den» Octoåeer 178802 - ; ·.3·lvahnt(;i·1·zgvzgchånchderbveåwd Frist; THE( -I««O(J O« Z H» . Ilslsp UJSCIIC -- s- « ector cy um. aria ia e s o ge . u e un . » Ä d - l ;Nt.1330— « SSCk--··F·»TIM·bet-g« deren Sohne Herrn Robert Woldes Vzgsexstskuäsenerzssf"ssslsnzum) m one« - . . « - - » a
Du der Herr Studiszriende b, dass. War Kochklncklelts Und deFU Herr« " - i» v « · « «

-

« « FFIsCheII Anfang 9 Uhr Abends.
Spn n. Lit«. Alexander Stange in Msles FUVZIUUU Ulsdekklleiis Abg« « « ·

. — · Ya- Fgkkxgomjjg
Ddkpat nischt anzutreffen sitt, se wird sch Ossssksn ,

Aisfssntlssts Anfschtsm »
.-—·-

» s wemggsssslssssssl
«—————,,,«-——-—-—,,tm—.—;,--z—k«-F- « - · -

.« oder disugliche Rechte an dem, vers . . , Luulenud Goethe. . . . -- » VII» S« C XI II« S IC c I! El'derselbe von Einem Kaiserlichen Um · . . ·
H«

.
.-

— - « s-
.

«« sanften Jmmobil welche ni die Hys «« II « WITH· us. Iscuklkkslkassss IIIUSveisitatsgerichte unter Andiohuugtder ·
»·

,- -· · Eeskj keexe ümbek anmzd s «( - - -

 - · s - pothekeubuchee dieser— Stadt nicht em- l» . ltaisimssm liess-mov- Eis-massExmatriciilatsion desnuttelft aufgefon
· d» . d lbs »· ls A. Kur-staff. ·« » sjzh3"h3qs) Stil-Steige spreciisinuådert, sich binnen 14 Tagen a dato sgelkailen V ck M. eUlE e« Mch a 80. 65 Seiten. Preis broch. 30 Kop. T « « · s « · « · · i«

·« - ·- - noch fortdauernd offenstehen oder auf .» - : « s· . Ue« WII III-IF II« VCIUIIMISZdieser Vehorde vorstellig zu machen. s « - ss -

»
- Dv1pat-9Jlai1880. - « -

Dmzaz de» g· Okxohzx 1889 dem m Rede stehenden Innnobil rus - C. Wir-triefen. Z -. IWI 5—S VIII· UsklIlllIlkIsss
; Rest» Medium. - « hendeReallastenpxivatrschtlichen Eh» f-"—————--—---—----—-sp"—k—s«  empfing DE« 7· Ostslksk Mo«

Nr.1344. Sen. F. Tand-ers. rakters oder endlich Naherrechte gel- « O J R s h . »—sz»»

KNUSMIZII SCIDIIYYLILL
THE-DieKerrmxTxkjstudd medB·oleslaw· kend mache« wollen· desmittelst auf· Warscliaiieis Anu011ce11-Agentiik. . . c IMME- B nKG« olatbski und jun. Valrrian Ko« eålnd v Yalchmanæzltendcct  ————— übeinimint es, Speisen· aus dem Hause

lJW dlc Utllljcksllåt Vcks binnenker Fristvp ei· em Jahr und I erste eoneefsionirte « Gifte ZU· kochkllt Wie AUch Die AUZklchtUUS VVU
Wspls  sechs Woche» aisdosniiteitsiis vis um "W««"7ch""«" Breuuereb und Brauer- FIILTTZ It· Um· Z« ""«9«" 3«’"«’ch"

Dorpah den 8. October 1880. 25 O· t b «1881 i; . d. Rzt - , Annonceiisblgeiitur - " - —·.F—»Ft—df« .-———l-«—-——-————-
· « " RECWV MkkikUUL « · c o· er. · «« lesen« a he WAlkscilsll, seuatoktingassa Es.

« U « o—-
'Nr«.-1346.« -·s«S·eer.·F.-Tomberg. II! Feletzllchel Wcsllc dUUzUIIIFldelJ-d9el- - · s · —- wägcll Vckmlclzhcss

VllltEiUciU Llsohledleu Ruthe der « dziksenlgsxålnaunknüzslft · F · « « - Ein elegklnt bespanntehi-»oispäu·uji.
KslllsklkchellSMUDOVPOEWEVVEII an« die attsdeückiicheVetteln-sum des-die seitens all« REDEMOUEU übt-»Ob« s empfiehlt« s «« iiysziisist stii"«itin· ""di2«7g"t"e.sz«-Te
Diejenigen, welche an den Nachlaß anzmneldendesp Etmwendspnszn An· - nden wir Jnserate und Reclamen für· · E. Znllllcc  TIJJHPIFAHJIL z; sekmsfssz·gse"n ««

der ihierselbst kinderloss verstorbd spräche W» Rezhtespwenn·dere«nsAn· s gllesouruulsderWeltz Inst-raten. ··»·»·····»4. Alexmidei--Stkdße«4—sz
Ue« FVUIVDAVTFUCI- PCYFVUMY meldun indes: fieremtorifch anbek « ««ecllmeyibetethl1’ep w« rings, «« «« i v « i ei·

kMichkslloszt b esntwsder -- TM ranmteiiz Frist unterbleiben sollte der tgxitisditkezetilttitälsllslleky gxlfvtgeeltr « « « ««

M! Iclek V» EV V ZU C CVJFUVV — «· « » . - " - «« «« Uebersetzun en ·n all Sprachem »
« - . .

««

ii«gciid·.,eiiieiu xRefchtstitel
·

gegrundete xgsliflttelxVIDUJILFFZFFUJK s kofteufrei. Ffstostienanschläge u. Ka- Äusvekkakjf s »AWes?te:tg«xs.ii..lsib"...ixx  tekiiitkssiikexiiisnie-Ists?   .- t  "   nett-»in« - « -" «. s— den olle , l -l s· « B .- » r« «« · Hi« k·t d . - J -

« . SIIIP 1118 - ..lschss MOIIFUFU F« FEEOUHVIZIZZ duug sitt« deiiilchglichiiddhktniielitrslsiit ExiiZuixsebkliriusesrTtlti håikliiee til . - Ymteerunxttcois .
»·

· JYOIJFHälse« by? es» as o «

ld z der«Plälkllldkkkell«Ell1Wt11DUllL1-Økl-ZAUY HKVUFSMchE YOU«- NUVITUTT UUV i .2 Palctotssstixssen . : Eine freundliche. vollständig send-TIERE«,szeisz.-diesetii zRathezunierii · »» » . » -. - -
·

i-m.·Auslande. . .
»

» .

·»- ,
·

. . - « spruche und Rechte, finden. Jnsbes .. . . km- Heiien und Dante« be: . ·« ·«- z M, »FI"Id«"hIe—VspIblt sphie etwa«9e«"-«Foxde·« londere ibid-d der Jungestörte iBesitz "f « « F« sdk r , , «.

s— . - i. . « , . »

rusngeii und sspllfklgeii.AlIlPVUchE.-AII«· Und M; Ei» ehthwii »Hm ··de··;·—· älljhsier - I Mai! ·k - - - IDOPCJFXN ss s« von· 5 Znntneriy ·V·orzimtiie·r, ücheujiid
zuiueldeii und zu begründen, bei der «. 72 St .l N: » b, s · « erste eoncessionkrte—s« - « Wzrthschaftsbequemliehteiten · ist- zu Irr«-
wisdickickljchell Verwarnunscddsaß tmch iijtkiii issmliciobilbeydsiii «:

- «Fg,c-spfch«i«k
- « — "I-".""·«""«""«« Tmmmi jin HaUfeStaVe«-ihagen«3T-ech«-

- . .-
«« « . . - ·

»
« · » - Annøiicea-Agentur. », - - «« ileklche Ndhkslllkkaliks «Nwh.lkkes». be! Dei;AEPIEYTWIED Fllst NEEIIEUUV Weh! szkidtuautt uach Isnhaitxdes dezügiis - -

« s U« ilc cillk  sc H...ss.u..swäch.sen« daselbst—  
»bei diesem Nachlasse mit irgend lvels s,

, K Z, H, ««

« , spzz J « War-schau. s0not0ke11gassellk« «— , .·
r.   - ·

·« II— «———-

·- s l chen eilte-eures: zugenher swer en» .
,

. . ». und »« gut statuten» « gestichelt-Wo: Ums schemAnlprslche» Sehn« VdFV Zuge allen« Dvzzpat ·R«khhaus.-den ,13»»S»pt 1880sp —----j----—-----—-.X , . ». - , ·- » .- »loFidekIk""9UUzi1ch ·Ub-.HS-CWUCLl.kFII.» werde« »Im Namidnnnd voidwegensszEines Edlen
«

. - .
» ·«««««J—"·—«««· · « « . Yo« mkzjmllspky i« einem grolielt Um«toll. iwvsmch M) also Jeder, DE« RatheessdetsStadt Dokpatk « « -  werde»einige-kennstAlexander-Stecke, spt z« "I«"F««’"T» W losieich s« V«

solches angeht, zu richten· hat. . Justjzbükgekznejskek Kgpssez « -
·· Haus Ljutoiix · « · ZTeYFF«—·--—--"——Y-V—VYNYE«L—VIL

 s« iV·s » R« .  W« Nr. nah. Archive-kais. Vakteis «, ""—""""«ZKTZF"——·« E« new« «
Miste-erstges-dssisssgpissdssd    i. .- Es. c -   - ·   WohtmtskliIm— -qäklllitihxntioervgltatdlgsostikillk Ehren. Z · . "H·vkxtikjeibszeis··;TeieebHSttnßk·L. 38 a.

Jiiftizbiirgeirmeister .5·?·1ifjffers.« «"««4T·« Oberftabstarzt»l·)ij. ·Sihii·iidtJst·l·Je-Z« « Zog. Gttatlietlus szu 130 Ruhe! » - FJYCH J. . . » » -.

diesseits. ss «Obekfecc.isszS-titlmark. ··(·Z’c0l10lt-0cl , si- s P« · »« Matthias Atbamis Zulsv Bube-l IUIIIIIIICIIO WCIIIIIIIIILOII
-- - s s - « s - « verbessert non Dr Deutsch . I· «

«

- . -·
·-

— —Von Eineiu Edleu Ruthe· der · heispjede Taubheit swenn sie nichtszs · ;»«·,» , ·H- wes-harrst . . -
.

· Jedes-»rein 3·Ztmmern-, sstad zu. m-
»K«-.iss:1schsii Stadt Dort« wird des— «

...-g.k..».«, see-ist« ech....tt.i2k.i2s   e- « s Damm«  Jtljttclst bekc1u11t«gesIsocht- Eva? Mit T  eudOhreuiatiieu sofort. s · « T szs s   Teig-setzte See-esse- shaAzkzsfkasckszVEZFTEMFFTHEU UNBEHI-
dgegm öffentlichen kLkeiskgyf d« sczolgkndez Schreiben ging Herrn» empfiehlt - - s Haus szszfgßoqmszs · ·

- l e. .r. llu freundliche
eine, ivel e die Wei enstein en «« I? EIN« Wien-JU- Dke Ge-..-- . - -

« «—F·"""·""""T·«""«"-"·"·«""sz«—·« « · s - - «

Kllufleiile Hchvlftn anki d- Ssdhhii · lckliaiteimli DMYGHYHIYHY sommtsxs -i J· a· ils-z» elbaldkyrs - : - «

zurAuctioii gestellt haben, amFreis « IF; nsgtsslspcgtsejstmFsgesplljlåft»Es; »

s PPUT .LMFTIICU«
W mld Svnnabend dies« Woche-« « verlotenes Gehör«it«i-ile·dershabei, wars. «—-——-—--.« .

« " »·

mittlerer Größe, EVEN-tin dsVPstetsbutger HEXE« - - « sNachmzkkagz w» 4 Uhr ab· », dem ich mit-Dank gegen»Gott· de» den· schmackhafte kalte und warum. Straße» Haus Nr. 48, fur ca. 60·Rbl. -, iillslllcllfsw0lllllllls
C« H szz .- zs .· Gebt« je e; m, inbarw,·Mjt» · · ·· ·— verkauft. Zu besehen am Vormittage YOU 5 ZJUIFIIQVU LIIIC VII-SUCH Undnce eiLocale dieser Behoide foit uch d s sche . , » . «. · G E , Pe «; se k - · «—

«. tels segnethJhnenhiemit ejngesteg «
··

» « « s ZPÄFHLULLIJJJV 12 Uhls
·--—·—

- a! e« Ist U! UDVIUICTUFCIU e·gl Hi« U VCIVVU UND« ZUM Vcl - - - H— . tersbutsger strasse Nr 55 Zu er—-kauf iverdeii nauientlich gelangen: TIFTU Guß— T·- EMPl9UFF",S«es-mfher« . - d .
«— Hohe,

m g« clhaltener - « tragen imszklot
« «

Roths und Rhe«iiiåWeiiie, Vii"r·«gii"iider- Ztäslkaufilch Am« lege »» M· Ymzugl s. . " ifTsikke·vpllskäxijzkcsIkxj,gHks" «"«·"

Weine, Arrac und "Rinn. it. « Anhang, Pest-kennen. ·

" Pctizksh Zavakiaxhgk steht zain Verkauf· sitt: russi- - - « -
Dvtpah RxlhhaUT den 8. Octbd 1880«.

All cht
F« Fschrl;tter« Fkhzåt ·

" empiiehlt die Restaiiration von « sckben xfzjkchenbauNY « ZU erst· 38911 da· ««"d dt :"" « einä zuezieenmi e- i; « sest ei III. Mc »k,
». «» ».

Nr. 1"363. mgOnbeitsiexck Stiumqkk j brauchsccnweifungi gegen Francokszl J· WFIIYFCTJ F-—"·HIZPL—HJEIL-LE— von 7 Ztnimern mit allen Wirt chang-
. Eiiisendung »von 3 Rbl. aus den· «. —-——-——-—LLEH«EHLP·—L—-—a3«« «· III bsqllemlichkextett VEMUVCI Uvdjsiarjen ist

«« 3 d 9 l J« HauptdddpötsfürdteOstlees · s Eine» geknetet-Posten« . weist-rasches: it« « i) · « «« E «- l« DE« PMB V« 425 NU- lshrltch zuneu und in allen Buchhandlungen zu haben. provinzew t fände« »Was»
l! txä ge »·t«1ndån, ist ge · »».,,,z«.kh», Akexandekskz Haus p St». . - « . · « · Un aus« T» attjgsenIs ;?—.«—"—————————---———"—-—;—T-. .-.-« «:

« - s «  it« dxeidrertt «ch.Sch« it r« H s. — : i; d» s -— s » « UT. .glaubt»wir-Ja. . ,«;«·:,,zi«,;;»s-,::A»:,;:;«» , ,:;::«;:,«" . LETTER »F! sLkggkgglldsn s»Ell-TM
WLEIEUIMUU .Wkls"d W» s  : :: Z:F.;:;tt;t.« .

s« «« ·· W ««

es. gez-sit. ZJUYETILT.IITT.TITH"TZTT«TDEMs- ««

jksiilliltllste nelja hactle pMIe 1eatud, Cpkk«m« ,, « T. A. Hut-riet. —»»»··

gewendet-Straße to. IT· tjpetsskgacliek W l) IA « «
mnift fetza kooriljmnist tneeste knorit · Allein ächt mit Siegel in rothem · .

··
geliehen wurde, wird hierdurch er— · ·

«

, .sol.1«n.««iheuddkijspoct«
· . s lauldch —

.— . Lacke Rot. Daztt «.
·

·— ·-»-k·--· . sucht, danselbenim Pharmaceutischen ·El·lg«kkllmlllkllk ««··1s1«·««kUjd«k, »
·——— . . .·, GkqkkqI·-·D9p0 be! «

.

- « ·
« .-.--.: »Es» Institute, an Kuh-z, abzugeben. Sollte dksHotel Bettes-ne. HHu Admiral d. Kcuserp

T UUV and: « Illl.Gfllklj,Wlkll,IILPcclIckslkXIlJY . sz dies-Dame die-dem Ersuchen nicht nach— sksgli HEXE? Als» Vspåliolisen a. Revab V· Siveks
. . - «« » «« ; s 207 " , « --- kommen, so wird ihr Namedukch die I— Fe··a,S:)··.m?··k·ver-Ka-PCUSYMD DE« OPZEOW

««
—-——

« « m Vszklkzüsllchen Exkkllplilkeli  nszlicht-w—-.-Lkdesp
«— szHIsM DE! Njtdkq Bvtschstnikvw aus

Groß as, 41 Seiten. Preis broch. 40 Kot» sEIn Lstmmek 4—5 Monate alt z; 25 Rbl. «Ejnk Rkjseqespllfdjaft 3r·e·i·t·e·d·ueg- Kauflkute Lewin uktdsisescizci aus
DDUMV YOU« TM· zu vekuiietheu Petergbuksgek Straße 8—10 WOchEII A« D! 10 Nbls uqch Riga «» Fkeitcf wikd gesucht bei Ost« Riese. w. Kisten» a. Nuß-»w-sCs Aistttlefckxss Nr. 31, im Hof. siUd Auf dem GuteUllklst z» haben. dekStaatekelthiu Tit-tritt, Mönchstt-Nt.4. HYZZITTTYLTUST"H«UF"« N"«"’«9e" «« M«

Im: der cui-r schritt-i. Verrat, den s. Dem» 18s0, on» «» Un» »» F· I«m·q»·



Neue Dörptsche Zeitung-. ckftllkittzx,2tjylith,
ausgenonnneji Sonn-· «u. hohe. sksttagc

« Auoåabe um Tllhr Abt-s.
Die« Efpeditvidn szisi vbn 8 Ubt Morgens!
bis 6 Uhr« Abttwiidsk « auggenomntenwsoix

» 1--v-Z sllhrsMittags« sgeössntt

Svktchstå d·".E-«Nevccktivn- v.- 9—-—U IMM-

— « EIN! DER« , «
· täbskicksi sNh1.«l—ia1k-jäbaias- Esset-Les»
vietteljäbrltchsg Sieht; USE-pp» mokiattich

- · «·.-!-»«7.-51Q-Kby!)--
,.,,»;,

. .. qH-Z!3;.). LIE-
jeihk1xch.«,ks»M;»5p»« hzahk »·3 gib!

« so Kbp..« oiertelk 2 Frist. S.

sgtcalme der Jnfetate bis«11«1«1hr Vormittags. Preis für dir.füiifgeipaxtene
kdmpuszelle vver deren-Raum be! Vteivtäligetsniertion d 5 Nov; · Dttkckydie Post

« eingehende Jus-rate enttkchteus G sey. M) VfgJfür die Korpuszellr.

ilinser Comptou nndspdic Erpeditmn
finden den, Wvchentagein geöffnet;

Vormittags« non . sspbis «! Uhr,
- Nnchtnitiags »von -31-·l1jss«i3-"Uhr.

Dibanneumtte e

auf die ,,NeicekD"-ö"tptsiise Zeitung« iverdeix xzjksjedek
Zeit eutesegetrgeiidmntem —-

c Inhalt.
PvlitsifchexkTagesberstchi.
z.:tzintanv— · ·Dorp.ait: Unsere Vereine undidieslandrvirrly

FFIDCJTIIOCU B.kzIkks8-Congresse. Uebersetzung der neuen Gerichts-·
VSstIMMUNSMsz Tsodessälle «Personal-Nachrichten.ONeueEtap-
pkklpxkklkksi ;F·e lltskm Zuvebttrende Völlerei» Wend an: Rin-
detpkskk g a; Zur Arrnitsteadsschen Stiftung. u( e v a l :

Baron Stckckelberg --s-. »St.«Petekgbnrg: Hof« und Perso-MLIXNCFIZPIGICIL-»:Prgsz-Mexßtegelung. Unterhandlungen «mit
VSIU PERSON« Zur: SenateurkNevision. Politische: Proceß.HCUIUS fors:"»sur3HattulaJAffaire. Mo«sk«an:«««"Vvn den
Aliglfttxbkgkld Kinn: Neue Zeitung. Odessaxx General—
Reinigung. l

« jskZscskijZkgåuH-Z«FiZe?YZfZZE«JrjI1enge. « V Mnidfasltteige.s. e . g ., rarifcheä an«

e .,illolisztisaxkt Cagesbcricht
. - Den«10.-(s22.)-Qctober 1880.

Die-Berliner Blätter ssiiid at1"ss-chließlicl) den
Köiner Festliihkeiteu gewidmet: die innere « Politik
ruht "«b«einäh"e ·«ganz. Das ofsicielke «-Berlin, welches
Politik und Geschichte -n1acht, sisi am! Rhein, mit Aus-
nahme fsreilichdes Reichskanzler-T und dieser steckt
tief, tief in Arbeiten und großartigenskPlärien, nicht
smvohl alsspChefsdes A»usiviirtige11lAm-tes, sondern
als -Handelscnii1ister. Neben -den"s groß-artigen, « ztvnr
nochnebelhafteu Plänen für die« Altersversorgung
der-Arbeiter scheinen dem Handelsminister sauch Tdie
Colonie-Gedanken keine Ruhe zu lassen. Wenigstens
wied- .-veesicheet, daß »der Nrissiekkksuspesceek Fee-ei,
Verfasser vers-Meist: ,,Vedaefe Deescfehraeid dee
Eolvnien L« inach Berlin sberufen ist, rismssdort sseisne
Erfahrungen verwerthen .zu--«lassen. Vielleicht würde
man fich manche Enttäirsehungeri ersparen, wenn Eman

anchisdie classische tleine Sthrift «"von Philippson
,,sÜeberiColon"isation« daneben izu Rathe izsöge Sie
zerstört sfjxeijliih smanche psoetischesPhatrtasie Jmit scho-
nungsilvsen:Z-"ahlen. s— Außer den— deutscherrBliittern
in kengerem Sinne bringt auch Idie gefammte«)Ws-«iies-
n e r P r e ss e an leitender Stelle anläßlich gdeTr
Kölnser Dombauifeier für diese-»sehr» Esytnpsathisch be-
grüßende Artikel. szSv fchreibttdie Nie-u e F rseie
Pirse ss:e: »Ein denn-eher Kaiser, vvn deutscheuTBnnE
desgenossen umgeben, reitet — sdurch tdie einein-Gassen
Kölns szum volletrdetet1--Gotteshanfe, umsvou demselben
sein greisessHaupt zu sberrgeirzum -«Zeichei»rs, »daß-stric-

- o jcutllkton
Kölner Festtarge III.

- v Köln,»16. (4.«)-«Oetober 1·880.
Auch der"heut"isge, zweite Tag desjDocrnfestesrvard

vom Wetter begünstigt. Das rege Treiben auf-den.
Straßen nahm heute «. schon früh« seinen Anfang.
Hatte aber gestern« sder Glanz, »der· Unifo.rmen, die
Pracht goldgesticktex Staatsxöcke das Auge geblendet,
galt mit einem Worte der gestrige Tag dem Bewun-
deruszder prächtigen Wirklichkeit, so war de-r heutige
dem Ansehauen eines noch prächtigeren Glanzes, dem
Vorführen des leistorisch en Fe stzu g e s geweiht.

Das durch eine großartigen Carnevalszicige schon
hochberühmte Köln hatteheute alle Kraft zusammen-
genommen, um ein- wunderbares«, farhenreiches Bild
feiner Geschichte aus sechs Jahrhunderten: vor unsere-n
staunenden Augen» zu entrollem Der Gan-g zum
Nenmarkh dem Bersammlungsputict des Festzugesh
bot schon. durch xdie reiehz belebten Straßen ein höchst
malerisches Bild«

Zwischen den lebhaften, schaulustigenVolksgruppen
ritten nnd sthrittenzin herrlichån glanzvolleii Kostümen
die Repräsentanten, längst ver ; »«ungener Zeiten— einher-«,
Repräsentanten. aller der einstigen Bewohner .Kölns,
Edekfräulein mit wallenden Federhzitem glänzende
Ritter- auf ihren, mit reichen Schabracketk gezierteti
Streut-offen, Cydelknabem Reisigzzgetvaltige Krieger,
Meister. der Zünfte und denn« wieder die bunten
Uniformen späterer und näher liegender Zeiten bis
auf; den heutigen Ta .

« .

Hatte doch das Wort: »Der-Kaiser wird den
Zu mit ansehen« , noch an den letzten Tagen dieZasl der Theilnehmer von den ursprünglich-en ftFUf
hundert aufmehr als tausend gesteigert, so daß neue
Gruppen hinzu erfunden und eingeschaltet werden
mußten, um das Bild naturwahrerund reichergu
gestalten.

Diefxöchter und Söhne» der angesehensten Fami-
lien, hatten es sich zzur Ehre gemacht, allen kostbar-
stkg Pzompgu entfalten,»uni dem allgeliebten Kaiser
ein; »Axxgeuweide zu»bere1ten. ·

AufsdemNeuncarktegewannen die zuvor noch in
de» Stxqßen vertheilten Emzelbtlder feste Gestalt.

nyAf-»z ei) wisse; III-first u«1t»g.

s chjndeigt eti""i·i'v«eder«iöder«sp«sie" "ina«cht «g«e«rädez"U itiickcithige
Beiiieiskujssgenj »So ""l·iåszt isich z. BHdie szDeijtsche
ReiikhsxsZeitiiijg« ksöhijieiidjacissjkölniseljreikkeii : WIJJDer
in " Brüsfel ·«angekntuste alte Kriiiiy als« Skitteh «Scha-
btacken»'·vit."s.jiv., ist«lieteiksspäijgekojtin1eix. Ob. «anch
die»7Vfi1fs elek «"«9i«ai«ional«sest-"Esel·darünstejr waren;könnte
ikhssikichxssekfiihiseuxs niicsdiiswiieiiiiku "die nrtkäiiidki-
tanetsiföükdige Zur«1«kckh""alti1i1«g. » »

·»

, · ,
» Schon im Juni, als« Kaiser Ftiiuz Jesef die

Reise« «1i-ach««MEEJEFnY Äkkiid ««Vi·5h1·nen" « tiintiexjtiahm, s «·ivut-
den«-eins Ist-txt TEP k«o"v knz ch xesite n «ii1et3k-
saIch kBiiitenani ihn 'ge"r«i«"ch«ket, äicjch (di"«es3e""s spskröijszlaiid
3u"-7besn«öh«eT-it1, Bitten« die. spajiiökßiich T derspgåltiziseksen
ern»e1iesrt·«!1:n1r«d«en. Åkeide Malefstiiiißte ·«"der"«Md"iiar"»chwegen Tder sckjon » sbeskitjsmt : getrdffenen Atididsiiingsen
ablehiiety sagte xjedogch "eit"1en spätekejiVeskich znxDieser««nnnjnehr«endegiktig festgesetzt nnd sivixd sie-
BeUYTTkIge ixnifaffen. 3"An,1,17. October sztipirdszizrxitiz
Jdsef "««G«"ödii·liö' in Ellirgarn Iåexkasseit itnd
nach Tescheti «beg"eb"e11,""w"ose1«k5s»»t er die-i iTagse Fdspektveik
len Wird, sind! daii11-«1i«a«ch ·der«Landeshattsökstadt"Tri5p-
Pan» zu fahren jcnd ain 237 Ort. »Über Jijgekiidötf
»Ist-isFskkiisesjjhsdlTndchsisskiinöHuxinkkshkesp Uebekiill
weiden Igsidße Vorbereitungen für den E«i1jpfaixg, ge-
treffen, du) die Schiissiek shiutek «sxzöhssueis, spdniittjkeisz
Pdleiy Ruthe-neu nnd der"B1i"köwi11a nicht hintan-
stehen swolleiih « » s » .

s» iDieDeiitiajesikhetze iu nahm, die zuucichst von
der-"Haitptstndst«iPeft «"aiisge«ga-"n"gen ist, wifd nntiniehrs
auch Tsbön "dikr IingaisisckjesfJPiovinzzjsdiiinalistik culti-
vir"t. Die kiseitietrspOtgackie »in den Eosztiritaten traiiljtesi
nach Pkiöglichkeit ihre "Vö"r«bilde"r aus— der Hauptstadt
zu überbieteirks Eines» dieseriiOrgatjeaeeifert sogar ge-
gen den ijeutschen TGotteisEdieij"st» der deutschen Luthe-
raner- sund fordert, die proteskantischen «G«en«jei"nden
sollten Gott """-Ui1garisch, anböten. Ei11»Wiener"Blatt«,
weiches isn diesen! P"u’ncte" die Änsichten·- der cisszieiihåp
nisckjen Regierung wiederznssjiegeln Ischeintz "·iiieiiit«,«

diese« Asnssåhikeituitgen seien nicht zü "Ibe«kl«agen, »denn«
die Reactioiscs-det- «b"e«so«sjtneiieren« Elenjeiitse ibiirde Kind»
un! -sio" sclsiteklsek wikichgiernfeiiJtdetdetiysz da der phlitisch
reife-Theil dspek uugckrischeü Gefenfihrkft ein-ei Teiche«
Agitåitidn nicht iiiithätig7 Fnsihäuen könne. Diese« An«-
schkiiiuiigdistssnischt gänz nnki«chkig, iakek vdr ·d-e«i-«Hc«id
siijsd diese—besoisiikkieiipscsleineiike"sder» suatisoesiialeiksWeh-nie«
gegeskknsesi diiischiiiis smdchkivtsxa nebiigeiis «s«feh1ksie«s-
deinsdestitscheti Elenientesiii Oesterreichåilngiikiik
an! Mitten; un: -«d«err«zixtshijsks, saß, weint« seiniiiäl««disr-

bi!s««äuf« dasfMesser ssivisicljejiszidiejsdeiitsiijeij
und-J mckgkjkir«isck;seski--Nckiidijkikitiiis pkdkkainiit "kvseisb«e"ii
san« ans-nein- die Veikgketiykssneziehviisgekis sinkst-ist, vie«

« Ungarn» s auch dxnciikkisnsden Kaiserin ziehe-«: Lwüssekix
Deraweiisistesispkiissideut Diese« dein Kkinpkesiihsg
theisiig-zus,e offenbar nich« weil er Freundes-Birken hat,

Zug, in welchem der· Träger des Reichsbanners,»,der
« Herdlsd » iderxs Stxidit Kölrk , »die-« Wehrtiisauiifckjiift ,"" ; zivei
- Biirgertiieisterzsuudrsx zahlreichespSclyöffeu tisudsRäthse

herreuin ihren eharakteristischen Aintstrachteti und
: Abzeicheu eiuherfcijreitetix « « » » »

Ein Hauptschaszustück axu dersErdfftiüiig des Zuges
: bildet de: von. Gokdsschnssirkigdens geikrciskiixe Schrein)

« d e rszsh l. drei IKL ö n i gTe
,

ssju welk-heut xiisgelrlichsps
die Gebeine« dieser sageuhafteuz Gestalteii rriheti fpll··"e1i.
Für die Geischichte vor-i Kölsu ist-« diese. verti1einstliche3Re-

- liquie darum vosu Wichtigkeit, weildsie die Veräulassliligx
zahlreicher- Wallsfaljrteti uach Költi wurde, die·ihrer-
seits wiederrsehr wesentlich zu dem·WaehseIideIiREichD

. ihrem. der Stadönbeistriigeik Die YHiiuxjtbedelituiig
-. dieser Reliquie, für welchesder vbenerusäljiitetvstbare
«"Schrei«u"s angefertigt-wurde; liegt— mit Bezug aufssdie

, heutige Festfeier dariuxdaß kvoriiehmlich zur »i»vlürdigei1
Aufbewahrungs derselben ssder Bau des Douies be-
gonnen; wurde. - s - -- » — , «

».-Jm·.»Zuge.«felbstgifolget1 dem goldenen Schrein»
.. zahlreiche Gruppen derpastricischesii Büigerseschlechter

«» der dauujligeii7"Zei-t,«-dnihkrer Spitze der S·tsadtgkaf,
- unter» idesseuss Verwaltung damals-die Stadt staitdxs

Die Hauptfiguvst bildet deumiichst der Erzliifchof
C v nsr a·:d v; H« o chst a d e u, der am« II. Llugrtst
12481 deu- Grundsieiii zum« Dorne legte» jWeitere

»· hervorragende Persönliehkeiteti find« K ö ui g W i— l -«--

,- hel m -vi«o«u Hsso blickte-d, dessen-i« Herrfchiift sich(
, damals« .-über· den« Niederrheiirl ausdehnteuuds unter!-

desfeu Regierung-»der Grundstein« gelegt wurde, sowie—-
» Cardinäle, HerzögeJsrafeu und Vasalleu dezT Erz-
spstifteHAlle in; alterthümlich« Wehrujid Waffen;

i Das« wächste Schaustücks ist eiu Wage-is» auf welchen! "der Dxohtubk a u mre i st e r Gse r a r d v o n R l«-e
im Kreise seiner« Meister und Gesellen erscheint.
Diefefn Mansn einem« Kö-lnrer·Bü»-rger, wird« dass-Ver-dimstkzugeschiiebeuydenBau-plaii7euiworfen" zushahefy
obwdhls.» der-« Beweis dafür· nicht? ivöllig Eklar Der-bracht
ist-.- Seinem-Wagen folgt, vvirHerdlts uudi Bauwerk·

-strc"tgeru-sgeführt,jeiii· prächtigev Zeig« Eder Költiischercis: Adelsxgeschlechtey deren-I berittenes Musikcorpss aus!:.alterthi"1’mlikh« gcfvrmteu »Jnstrkutflenten" seine lustigeis
Weisen« blsästx währends eine AbtheiluiigBvgenichützeu

« demsSchwarme folgt. .

- Wieder ein Wageisführt dieBezeichnungv »Der

dernnr ein niäirljiigess«deittsches«"«Reich "a’11f""(jsrde11«ist«,
geachtset unter"den·"VHlkern-der'W«"elt, idem «Die1isl«·e«
des-Friedens hingegeben: nnd«Estark, deri Bild ung «und
Gefisttiing ein Bollwerk« zu7 sein, an nvelbhem «Neid,
Ehrsgeiz AiiißguiistinndEEiferfueht« rechts kund iinks
zerfchelletk kiGefrhkchtex Poesie; I«1"i"dtidnaler- »««S«i""«okz,
Ikünstierifchei "Fiieiide « vereinigetfi sieh, iiin dein« ’tttjdirg"i-
gen Tage sim ehrijåiikdiyeniKöitWseine"«We"ih«e Gebiete;
UndJrDDIHaIITiPchEr szZeiiibszer gefelltsksich "«diazin« «n7"ie Fu
AllettysswbzttssdieIs Wellen des3?-Rheiri«es« ihre ’««Mie!«lbdie
sinigetksTsDemk Deirtfchkäiids trätidnaker Siröstr "7ist
»der Rhein. T»Deukfchliitidss"iriativ·iiälikrTOVUI Wirt-die
sRIieseiikcitlyedreiiseE Nein, Tde rön —«««T?hürtnei· ditf feine«"«biin«t-
:ve1evte-2.--Wegre«:-- xzsiedeescheusekk dkdees Dei» «« bleibst,
ivirsser iststisvtz der«w"k«1rd«igei1- Zujsieckhnjtitnz ««die
vons den asheinischens Kakholikenss gegen ihn sbeobasäytet
wirdzer übekdatiertsEdiese HTiige dess Zwiefpailts iiiid
sieht seinst auch -sjecies·ge«eiiii-gt, «die-sieh-Thentekreiineik
"Eri"ist ein Llsahrzeiciieitsvder «Vergåiig"eiiheit-iend »Zu-
ku«n-ft. »Was Idie Gegenwcitt ""s-ihni Tthlxldig bleibt,
kvniitietides sGefchsiechterswerdesi es ihnk iniiht Vo"r·e"nthal-
Leu. Jeneni-sasber,i-Tdie indrgesn in deuischefn Geist-e
seinegVsoilletidttkcg feiernxsefGrtstß 1md-«"Sy1t1p-åih’ie
gesandt. Der sDom von StpSkephiiisi grüßt den
Dom «!von«·-Köln.« Die ED e u tss«-«chse Zedsitnisg
schreidtz »Der sKölner EDotnsist itiehrsiåls ein niäch-
tiges Wahrzeicheiisssfrosnrircen Glijubensjtijehr cils eine«
steinerne sRieisensbleithesstrebenderIKicIist, ser s«ist. däse
Symbol deutscher Einigkeit, deutschen Geistes, er ist—-
einsnatioiiales Heiliigthsunx Aii diesem sDijm Thei-
niichtnsiir das kathoslifelje Dentschimid"gei1rbeite"i, sie-
der Deutsche, - derspzur Igeistigeiis IErhebutsgs sein-es Bd!-
kes «-beigetrag«TeU, « hat einen Qiisadersteiii szusisiefein
Bau -g«e"liefert.«- Aehskiliehsäiißerst sich »das T a g e--
blau. »Die Feier des Abfiyrusses des Riesen-
bauesist sticht sein- Locnifefh Tnicht sein Fest des
RheingctueT siesisst ein herriiches Naiiviteckfest, sie,
neehsmehrksieistieinFest, vvn Herze« Jeder-
mann: smiist innisfier ssgeisftiger Theilnahme niikfeieistz ider
begriffen -"hat, »wes» Idee-Bau Efüsdies Ki1«nstg’eschichte" be-
deiiesetzs nvelchen - sgrdßen »Si«eg’ die Begeifiserstkiigsfähige
keitdder Menscher! iiberhaupt !ertii-iigei"k, -r"v«elch--Denk-
mal-meufchlicherTSchdffUAgSsEEEZfV Juni: szitr Bellen-
dung erstanden. "-D"as-s«chöeiste- Virtig’ebi«lde, dirs je:-
mal"s-sersonnen, sieht fertig ioor sunseren Augen«-Zier.
Ehre »seiner Begründer, F«v"rtseger,« Volleäiderz zur
Ehre; zum Rühmxe desssdeutfehescvVisite-s, s-d«aIs«-«dasiiit-
einkisittheitxszeischentigejcvionneiysswüxdigs der iieif den
Schlcrchifeldertt sdses Jahrkszkwpiserrvnkzeneii— «"Einh"e"itk!«
Jn sähnlichspiiberaiis ifreiindlsiche·r- Weise sprechen sichs
wwchidie anderen» Bliitterskaiez Dies« desiiischses Brü-
dervokkssanscderi Donau fesieitsidiissssherrliehe Fest am,
dentsschen Rhein! instvüiidikjersWeife niiix Niir Idie
c-l!e!r«iic-ai-ls—e«- « Pskr eksfsf es« Eine« IDeutfchen ; kReiche

Jmmer neue, durch die von einer Abtheilung Jn-
fanterie ,-ubgesxperrtseu zStraßen »auf den»Platz hin-«?
sehreitende Ellsundexgestnltenwurden« von dein« auf den:
ringsherum sereichteten Tribüiien befindlitlxen viel--
tausezndköpfigeli- Psublsieukn oft smitt lautern Staunen(
begrüßt nnd bewundert; s

Mit Ruhe« undswicnderbarer Prärisioti nahmen
die »einzeltieii- Festtheilikehmer die Plätze sein , welche?
ihnen durch« viele Hin« gemessen-en Zwifchenräumen
aufgestellte-Winden, die große Zahlen in idjetiHiindecr
trugen, atrgewzizeseti wurden. Immer bunter, immer«
bewegter wurde; mit-der. vorrückestidetixcstnnde «das-
großartige, Imit jedem Moment neue Ueberrasichusngen
darbieten-de hochiitteressatite Bild. , : s

Endliclykurz narh10 Uhr erscholl von allen auf
dem Platze ansgestelltetr Musikcorps das Zeichen— zum«
Abmarsch. Mit. fieberhafterEile suchte nun Jeder,-
der im glücklichen! Besitz eines Tribünenbillets für den:
Domplatzsoder einessonstigeii Vorrechtes, aus dem--
selben iweilen zudürfem sich befand, idensselbrn zu
erreichem - , » « - «

Bald erschienen aus: demselben auch dieraiserlichenk
Herrschaften und-dass gesan1mi2-jGefo-lge, iHeutseistis
Alles in kleiner uniform. Der i, Kaiser und— die.-
Kaiserin unterhielten sich äußerst leutselig ·.mit,...deni
Festcomitå und traten, als ivon fernher dieizjKliiiige
des erstenOrchesiers erschollen, in den. Kaiser-«P2avillo,u,
um dortden herrlichen Zug an sich vorüljersiehenz
zu sehen. Der historischejjestzug errang einen gross»
artigen Erfolg. Der sKaIser war, so: sehr von dem—-
glänzenden Sthauspiel entzückt , daß er-die sofortige»
Wiederholung desselben «rnünschte.» Nach Verlauf-
einer halben Stunde bewegte osiich in Folge; dessen—-
das ganze Festgepränge nech einmal an demPabilion
des Kaisers in wvhlgegliederten Massen vorüber;

se ·
«·

it-

Der"histdåich«ek«zkkttzug.
Es -sind namentlich drei Momente, »die der. historischle

Feftzuz zur-· kGeltuktg Dringt: die— Grundsteinlegungi
im Jahres-IRS—- M FMV sder Chowøllendnngzsitsss
und; die«sWiederaufnahme . des Dombanes ««1842.

Dem eutsprechettsd erösfneteinberittenes Trom-
petercorrps im— Kosten! des IS. Jahrhunderts. den
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ihn gewähren zu lcjfse1f,««·so1id«e·1f1i fveiI cxrszv pp11»cx1»1d·e-
ten Sytsxetisetfüllt istsp In Diesen: Anigettbljckez» xpeilt
Hex» Läizdsesägxhkiiniqndijenjpe Von« ·Hijio·c1t»ik-1I,sz»» Frexilzexr
V« P«»Hk1sk«PXdszhHic.h,- H! JszPkstz ev( CPUIEXTCEE Mk? »He-IIIPkinisterjj"riifis"eii"ten, iinndszi esvszäehöitwi ««««,k»e«»i«11FHOETDTEFHI III« s"s"t«iE-I;;jiks- i FETIITJPFE THE-text-ei u Ton Ost- « .r"»7pz»e)«in eidsixiessiisjjgc txt-It -THE)Eis-TM-SkäddsgssjsDanks-ski-» II; IVGJLFEULEQFDfsoieskrsszsklhest, ein nltserWAHHTEH». TKFHLLTETIDUi »"VHIT"E"Z.IZDi »s-s«x"s«ßgsisss;xfkssSie s Idisg Gen iisx « If T-«i:,ei.s."E,:"xJiI)i":»ieiixidgkssskii sit-
-lung »Ti;s·za sich» Hiilehstskinif "E;«izf,o«kg»«sxb«ider-

U«- i,«( « , ;· ,j«.«.-. ,-.«—Y-.. - DE«fetzen kqnnsz »Sei-gib Jdtese Einvexleibung vyllzogeiiIst, iiiiiß i idiepMjikitezxgiekjzg spiikj « kxzspitixkhkxxi Fkixädzsgp
Und« deijigSnikfjß ciiich"im» snsnlffschiåfti««E3X«ei»FHZrFFH « isieV«e«itrekii1ikjv"»fi11d:esn. Bei Fedhixftiiiig szsessz Iejtziieskt
Pkkzieiijtivexkhaktkiissess eins-Ieise Zahn-h« Ipije Ikicdätische
Delegakiou "«vp’1i Xiufspisitdubis Pijigiieser XI»-
itiåfichsexi iindspiföåsiirsjh »·eapifie»"ebetj«s«o«åkisfcijlsfikjkjebeijse
Sjtsesllctiig s erhäjjeiy Wbie "sie «P«"ok»e"»11: ij1"1·«ö«stserr«e«i«chi-
fassen« Enöichgisåkthe J haben; · Wie Hin« U»iik;giex·;i1«e»iiie dikti-

"Pidx8«c"1«g«cs"iida in Oestexireich «»eij1se
aiiitiistiaghäxjiskhex Die «ü«ii»z«zifi»i«is RegieiZniig sz

ist«« heiitesIkl)«o«"11«""z"««ieinli««chq inåcssiklys «i"ij»"Fk;ro«"a»«t«ie1»1, di:
ten ·v«»on «je·k)".·e«k»g«åj«xsfodzhitt» isöcireji, hie? iingsecrjishkje
Häsnptstcjst il)j«ik«i»tp"eg"it1 iljrzHxelil fjicheiy fosg

kksipkssesd dsss skkss-; J;-;Hsks-f g.tgki;sik; sdkisxzare« rinu Jrguiisg yo11»d»rs«a1 ge« un»en, p in·
DIE« Esskvv Asjxcksrs P» des« «1"s11aå"ris;ckisxi.SsektAokisis

dkvhezikjdjeu "G·ie·«f««cil)rse«i1«» keines» rings-if. JDä« ijiiii « Fiiiscjy
in» Sieyjeiibükgesxi idik ««Räfx’iäi·å sen; »id·»ieis sinkst« zikjkp
Iich passw ziiivcrhaiixeii vie-seist, s« iiåsissjxefsxikkiiss

. seiihiift ihre· Naineti »Sie« WiikjleilijsetfIåiiiikasejt"
lässest, dij jeisiiers die» äiißeiste Liiike «e"i»ijesz»Lls»ikiiii91n1

» in Jsroßesiii YSkil ksegdikiijen szh»a,t,"».s ·»Ti»s"z"«ä«veischileädetieiiSeitenJhin in· eiiies schY
iiiiigs ssssiihkii iiiisü«tiiii, gekirkaxiyilxiiksiiliiis EEHHIischEHiHEHHHVs

i spkk 37s«EsS.;is«ssksi?3k"sLksI"sWiss-Eli
·« uationale Parteyspwieifie 1870 Pbestactdetx»hk1t,»wceber-

· heszsiiiste«tkesiig« Ksiiiiäxkieidkesssiiises · tsesziisisifersisi Tisiiäfseaiezi diißsi«d·"assMiitiZi«iiöiisErföHkg«seinssjiiiiibs"» i «
· Jn «h"at iinxätisaiij »s«Ssz«szc«)»11xik"i1»b«e«i1«5«jkdrijjei

«· W"d«"che" iiiiekwirrtåtsziiiiki iiLrYbhTszikhYsr u n S
Pkistz -;D"e"«·c ietek liegidikneii "»u"1""«1«6" eiikigeY III-Hier.»Ein-it« cpiickssiiiiiifrterj Ldfiiieix«kzisschiqfseik» Yssdjisjihigjzk

«ssg"s1«t ikssstdsi «isI-s«ttstdi;isjg«;isghssiksi«kskshidtkexs«pswjg«i««okesk,
UTTY « F THE« JÜHHCTVFTTEPEFIIiF HXTITS ’kZkrHäszkkYk

»· daß« siefsich betbhkriecjköiienUnFWjVerFtand iei en,
« wiek kikkizilicklfsie««siiss«üsitisksx, " Tsietf e »il»«l«e««ks··e·«rräss·"ciz«ti«tji«ssz Eis: iT dei1n«"«ci«u«ch ""Jiåöllf«li«iiiis»ig·tzjkliijigeii Uiiis »b·««ie«si«c«i«iiit«iitit"g«

n Denk« spssdäk JkxeinidufiO«kdie:ishäEüfhTk» evdszrxzsdks sich« dhixeei
Låfiii ükiid"Scciij«15»ä«'l. kÄüichspsseifis ikiktenszükiekj disze iujiier Sie? F«iti«·«ti««ii«« Eis-M Pxiisxckkieljkeiisn «» Wiesen:
in: HEDÜesienF3zur«nckgekehi«k«lsiiiss niäilsi «·dii-.«Re««-

Kgnipfkvageii von Worriikgetxk und erinnert an die
bkiitige7"kSschlåkikiki g;ie"ich"eti-·«N«c«si11?eisz1"ss hbsi·Ts»1»288i,, in

h weiches die7Kölnir"»- ins? eistjjetir xniäeljii"g"e«n! Wscx»kz’ezi·jzdiz··en«, n
auf« idem need-as Stiiskbcikxxisekj kvehkk s,« welsche-s. ukidkixsteix
spntxxsz die-iß «v«o'» dem« Lkiissgkiiigesis Dieser« Seiziacytpsdeas
Schicksiils «Ls"er"-"Ssztadij«"·Köl1is'-ablyätxsek Wie bekannt,
blieben-« die kKiTliter«d«e11ji-"qnchE"sSieger. » « «

Ncisich einer kiberfnåIigen Ereichisir rund des« Auge
durch, . herr1ichst5s« Pracht» »s,tkl,es.sde.uden- Låvtfgltnng
Kölnischer ,Schaa"i«en von B«1"1·«1;g"ex·u;,» Frauen,zzPggen.
und Gcfolgeszeigtiicljz ,d.ais ixig »Es-is chgn.if.f. d ex
H qziis a, ein eokossa er ,Prqcht1tz«gu, der»,sis »auf tin-»»
sichtbaren Rädern. fortbewegt nnd allenthalbeir mit
unendlichen: Jnhelzbegrüßt wird. ·s;,2»311gleich« versinkt-«
bixdxiclxt ein» gewaltig-EIT- Zisgn vor; Reifågezxp der« . eine« «

—- mittelalxerlichezxiKn ufnianx1s,kpag.e.n,begs1eitet, s die Fahr-
nisse utjjosp Schwekfälligkei·tett,,s» mit, zszdenen in ,d».en»,ge«-
priesenekx,qlte,i1 Zeiten der völkerveitbiiidetkde Handel
z« kämpfen-hatte« «. »;

»

.Da«t«nit .ist»»diei ältere Zeit, desz»-Mitt-e«lal»texs Hex-
schwutkdeik und die folgenden Yixdgrsttzesjskestznzsges
versetzen uns nun in den Lltxfagnj des · vierszzehnxeit
Jaljtkjvuitdersts ,

»spec"iell in des Jqhirj1322, dir-der
Donijeljorr eictge"weihtsw:tirde;ss isersT-’ragts","r"ior Allein-
die Hitnöngästalt des Crzbifihog Grafen H e ists-Fixs-v. V irn "e"»b-i1 r« g hervor-z in defsensVeriviiltiing
diese? Absclnuß des sdoikibaiikkss fänk"»Jhm--fo1gti

»auf- tnäiiztigeni Wes-gest « niit Idei "dcjni"ciskige" Brimbori-
«meiffer· Ists lsii n« Wann-geben Vdn seist-seit, Wetkleü"te"n-,
«der fertig« e D o nsch ösr selbstszniid «— zähireichik
Hestzzge nnd "G"«rafen»,s köliiifchseT Lands; Bvlländische Ge-
schlechkevz die ssich Um« den Doinbskinsdxctch Zsuwenyiizjg

"von Geld und "-Kunftgeskhe"iike1jt"«verdient gemischt,
schliessen -·d"ie·f«e·Gruppe des« Zscosseskiabz »« « sp szEm- aofpndeiiischegrcszkrkck ist was« iiächstfolgeiidw
De: fass. V e: b u« d ksrk ipsfsz ggwisservmßdv di.-
Gruitdverfassitng aller ·"K·«»öin«k«fchc"kksi-Rkchke. JTUV FA-
heitenks Sie GiLINVeUTZJüT Its« UT ppTckUsCxTkkgkNx
die« iic alkerthünjkiser mit ihren verschieden-g

xrrtigen Zu« hbzekchoki eknhersehsreiielti Hibesonders be-»-merkenswertH in« di«efer»iG«r·u-ppe« siYnäokUdie Gewerke-
» der Fleische-H, die wie feist .ü»ls"erallc nndersjpq bei-»for-
-che«k":«Ag1zjsspu, ,auch in Köln an der»Sps1"·tz"e-n1arf:chiren,
fernerdie BäckeYTSchUstEV- Vökkchktz Fischekk Tkschkekx
Brauer und Viele andere.

235. Freitag, den 10. (22.) October ELTITIJ



gierung endlich Ernst, Dem »Frau9ais« wird aus
TVUIVUfEidow .14.-October« telegraphixtt »Heute
früh zum-s Uhr hqtsz·dek..-P91izei-Contuiissar, von
einer Schaar Stadtsergeanten begleitet, das, Eollågesz
tSainkMarie (ei"ne E«x-Jefuiteu-A11st»a»lt)s; Tpon wehren;
Abtheilungen Gensdarmerie zu« Pferde» und« zu Fuß·
einschließen lassen( Dann« traf der Eonkctuissar mit
seinen Agenteu indie Anstalt ein und schritt zu der
gewaltsamen Pertreibicng einer» gewissen Anzahl von«
Professoren, welehe er beschulkdigty »als PMB-lieder-
der — Gesellschaft Jesu »-»eix1e « g.9fEtzkI«ch«-’ verpönte - Con-
gregation zu bildenWUnter den vertriebenen-:«P-ro-
fessorew .nenntt..;»man:;::2den. Studienpräfecteiy den
Director des Externats und sechs Lehrer in ver-
schiedenen Untersrichfszweigeu." Eine«gro«ß«e«Me«tl«fchei«l"-

i mekisgesszfüukss die;Stky«eßeik, eweszlche jfzu dem« Cpnege
Sainte-Marie" führenf "«" Faiiiilienväter, deren
Söhnedie Anstatt· »bes"uchen«,« «« haben sofort« eiiieuf ent-
schiedeikxeks PWtEsP Tiefes-siegt« uels es Hiisiiikiitibeeeits
Schritte "g»ethan, «« Heu» 3Pi.s«l«i·j»zei»-C:o»tnniissa»r"
seine Agenten bei «« zu««v«"e·rf«o««lg«e«ti.«»«
In« tähnlicherWeise3wHijd««"die: Regierung« Zweifel
auch in den widrigenisExkJefüitenkCoslegieiis demsGeå
sehe; W» TFYITEUI «VU»ck«)szst0be1.I« Vkchk kM.-«.V.«»-«;I. TIIFHPFVUF szfksllkh

- is! feieew GeistesAekltslrxsg .p.eisleheffesxigs
- F.

« « Ein s« großer «,Th«eil« der · Blätters I»ve«r«l·a»n«gt.««. « heute
mit l1n:g»«estünj,«d·aß»m»an dieUntersiichvung gegen«den«
Gierig-fern! del Cisfey , eip1szeike".«Seikieeihsetzkxizg oder
Diuttissioiiköniie nicht genügen und er « niüssesp sichvor Ydem Kriegsgerichte rechtfertigen» »Der»Räppel« «

will durch diellutersuchuug erfahren, ob er nicht
ein "«Gehei«mni«ß« des« Kriegsniinisterium «eiiiee tin,
Solde "·Deutfchlands«sz»skehenden Frau üb·er«l·i"eferst,» und
wenns erdies gethan, so tnfisse, er« eben· sosstrenjz
bestraft««iverdesn, wie ein su«balter,«ner«»Officie«r »an»«seine·r
Stelle. Durch diese Untersuchung werde mannäuch
erfahren, weshalb eines Tages ein deutscher, Unter-i
nehmer mit« dem ÄBaiisz von neuen Forts««ljetraut«
worden«· und warutn gewisse« Militärksieferånten « ihre,
Geschäfte inActiengesellfchaften umgewandelt, die nicht«
ellein Händen« voiPFrauzosen seienJUeberdie a«-Jrosn i n· v( K anl l a«,« die Heldin Jim Proceß Junge:
W«otestpiiijetlhesiichttsit« dex Figjaxoe wie «s-»,1gt:« »Beste-def-
nioisellesde «K.aulla, sehr««»schön,»· einer «adligen,«Fainilie»
Oe«steszrrei·ch«s» «atxge«hö»re«iid,"« .«wur«de«» den Tsuzilerienzest-Musen— Aitsgsxe Here) Je,-i:txii»I2·eiicHatI)«"et.e, siiigchtkezx
siej allein« seine Lie»be»s»h.eirath«,szsondersn fühlte«

.sichs»eujch" gelehmeichelh in) eine« gute -Fgmilie»ieix1zi1-J
trete«n."«"« .Fiiistern«iß«liegttiuf dem Leben· der«
Fraii v.vsKa»rI-.lla« bissziimsz Jahre« «1«««873,» zu» welcher« Zeit «man sie«"it«1 ein»e«n·i«»«re«i«zenden«,«s unweit dessszTrocaderoe
gelegenen H«·ote«l«««iviederfindet, wo sie· glänzendeTafeln»
ellschtxsten gab,»po·li«t«isehe· «Msäiiiier,« Deplfonxaten ;
un«d«·Kü««t"1stler« empfing. « Als; agllkjiäschtigtä .H-e«k«k«sch«e«ti«n»

- über» das Herz des«Kriegsini«iiisters»regierte.«»»Die
Bäroningeberdetezsichvderart als Favoritinsdes

— Kriegsniinisters·, « daß »mcc»t1«»c,1··«11»fsD·CM »Ksk»kC«ssU«1sk,nkstt«-kium«
in jxisxxisuhesgeiiszethzsz Wes! »bes"x1«exkte«, ; Peß.«-sj.e»z,sx, jeder,
Steese dies. Mixiistesiixiexk wes, Jsxxdsixeleks -eplekse-bts- widest»
sie. ihre, hiesige« «3-I.ire!Ie.I1, -;-e!zf die gieheirimstekskschssftez
stüekjesz lege«- e «HLTHJLDUTVÄVTJDTWCIZ Seit-Eli Hi? TIERE?best"s"j)»o«lrize,i,«szHwurde« nützt; ihrer . Uezberivachung s Pest-Bereit«
Eiejbeesi1eekkek»die shäesigee Yesiehsseeeesiaidee Bier-Sees
mi"ti,IiTS·er"Ideixtschen Betscheisftg .-»«Mess»kexxiseete zexpeeesszk
setzeex Deß sxe Vekkchk Yekstsftkkkstses YKkkklsiPapxikk DER-«;-
schtvajisd »aus» demsz MiIciisteFErinY sznberz «xsz,venn» - tnansp
im,szgse"sxtze excl-ex Schlüssel »Du. , se . ist» es« nie! »Diese-»»
wend«ig«, ein Sehriftstüik wegzunehmen. Man schreibt

es ab««.«««?.·, Die BejorgtfrssifFsjder Bureaux des-s Kriegs-
minissteriurn machten bald der Entrüstnng »Was.
DerPoliZeHipräfect Voisiti benachrtchttgte den Mär-
zschell Mahoms« der den General« dejCissZeh
Hkommeä ihkiszzwang seine Errtxkxssnngzrrakhks
zu"fuchen.» Die Baroniu v.«Kaulla ward? nicht aus-
gewiesen. Sie blieb in ihrem kleinen Palais und
setzte ihre Lebensweise fort. Vor achtzehn Monaten
ging sie ansfreien Stücken nach dem Süden, um

sich .-dort-niederzulasfen. »Sie verbrach-innrer« von»
Zeit zu Zeit einen oder« zwei? Monate in ""«Paris.·«
Man sah sie im Theater in Gesellschaft des Generals
de -Cisse"hsx«-«Sis"esk iskkspimmer noch- hübsch, kleidet« sich« 9

aber nicht mehr so excentriseh und scheint auf dem
Wege gewesen zu«"sein,««eine«freundlirhe gute»,,P«)o11»r«-k
geoiscR »zu werden» Der Proceß mnß ihr nicht
gelegen gekom1nen«sein.» Esszistspitnmers hart» seinealten Schulden zus bezahlen, wenn» man« keineneuen
gemacht h»at»,««»««« So« der «Fi,gar«o, « dessen Zuverlässigkeit
bekanntlich n«i»e«ht««höehaxxgeschlagen und dessen
Erzählung anch hier«« wieder · » in« alIetLPnncten
Glaupexxkverptexttp , »

««

-

In.WisijxTfdex";;Tt"mes??«"Ins« ,s·-«ts)t-is,t"iiiiti i!i"-is-! .gj"sschx.ig--
bejkjskvikdzsixzxikjdse die, Ncichxicht you, dein nkxkschxp»kxkxgee,
welcher « im «Y»i«l«diz-K«iosk e"in«get»rete1·1··,z den« Botschafternzuerst« einem Gartenfeste »b"ekann·t,,· welches« »der
frsacizösische Botschafte«r««»asm« Montag den 1».1. in sei-
nerSvotsnmerxresidenz in« Therapia gegeben» S aid
Psa s chamußte da eingestszehen, das; die»,,Gesinnun-
gen des»Großherrn sich am vorhergehenden Nachmit-
tage»«geäcrd»«e·rt haben«, Der schwächliche kleine«Pre-.miererklärte mit niedergeschlagenem Blick« oder un»-
stet pon rechts uach links irrenden Augen· und, user-«
bös, dwie dies seine« Gewohnheit ist, ,,seine Hände
mit unsichtbarer Seife in. unbeknerkbarein Wasser-
wasche-DE, daß Dulcisgno »Ja-us un« dölai conyenablef
abgetreten würde. Was er unter diesemdelai can-·,-
vehable dastand, erklärte er nicht und bezüglich der
erwarteten-Note, schwieg. er »hartnäcki«g.« Einser seiner
Collegen war etwas mittheilsamer und erklärte, daß
die Note vorbereitet » sei· - und· die iunverzügliche rund
bedingungslose Abtretung Dulcignosverkünden wer«
de. ..——« Der Wiener Correfpondexrtdes ,,Dai»ly Tele-
graxjh« äußert« sich über »die Vorgänge in Konstanti-
nsopsel nxxd ;d,i e dsip ro m ati s ehe L a ge:
»Die Hneueste ttsirkisehezNoteistr das Resultat der. ein-
dringlichen .R«athsch«l»äge,3welche dieBotfchafter Dentsche
lands,s.«’Oe"st«erre«i·chs« »und . Frankreichs» · ertheilt haben»
W:i-rsz«.-besitze1,1»nunt«nehr» z w e i, e u rszo p -ä i s eh e-
C ys ne e r«·«t» e

,» ein » Bismarck.’fches· .«undzein« Gladkz
stonefschesz » Exsteres umfaßt« Deutschland, Oesterreich
und Frankreich· und ihm hat. sich die, Pforte gefügt;
letzteres ««besszt·eht aus »Engl»and,»Rußlzand - und, Italien,
weiche; sich it; das Fingern, »der Zwqngsporitiktheilen.
G»ra·fzHatzfe-ld, der deutsche Botschafter bei der Pforte,
hat » bei· »» den »jüngsteenszPou·r»parlex.smit dem Snltaxr
die« Fiihrerrolle,·.über;nron1men. ,

.Obgleich»dieselben.«
selbst»verstän»dliche»r, Weise gänzlichjvertraulicher Axt gez-s,
wesen-Ists liegtkdpch Gxxsttd.szlsxt« Atmcshsxne vev«.,d.gßx-
des; Enden, ehe Ex- DSU Jvadö rcntexzetchgete- tnelcheri
Dulcignsoszden .Montenegrinern-»überträgt, die· Uebers-z.zeugnng spsggwonnenr sphkattessp »daß Zudsiess ,wesentlich..,zxz-r:»
Beendigung keiner» mo:n1ent,ane1»i.« Verlegenheiten bei«
tragen ««swer.d»e.z-»Er» wird» rsich ohne csweifelsübsxzeugtgx
habsetzz,,«z,.s«da.ß»iz»Deutsehla·nd undzOesterreich fest ent-
s«h;lo.«s«se·r,1.«·zc sind, den-status .quo,« wie er durchs«den.Ber-«
ljnetk Vstkekgg festgsstsllt worden, »in! ganze-I- vttomanis
schen Reiche aufrechtzrierhaltetfN « »

) til sind. »

Dorf-in, 10.·»-sQ«ct;obetk-. In» ihrer UNDER« NUM-
mek vekrffeuxtxichtjziidie »Wir« ssWochenschrN »dassz-;Prv-
tocoll ziysitenjssza hjkzeskskiitz U U DELI-
Iäudjrscheu Iaudwikthschaftrichen
V e reii n s vom S. September c. Wichtig erscheint
uns in demselben vor Allem der Passus·, Welchsk Die—
Stellungnahme nicht nur des genatitlken estläksdkfchelh
sondern- Sächs« mehren kivländischer Pereinezixa den
irr-s« ««Leb-«e:i tketeudseik äii d w i kths,ch.ast»-
lichen Bezirks-Congresferi behandelt.
Anläßlichksider «·in Rede stehenden—Angelegenheit be-
richtete nämlich »der-Präsident desestländischeit land-
toirthschaftlichen Vesreins,» LandrathspBaron ah-
de l.l, daß-«· bei» Gelegenheit Itkhxzletzteri stattgehabten
Dorpatexglusstenuxig »eine. Berathttxrg der Präsiden-
ten· der ·»liv·ländischen genieinnützigen Und— ökonomischen
Sorte-tät, » der Gesellschaft zur· Förderrcng·ders-«·Lcknd-
w,trt·t2fchaft.k und, tGewerbe- sder , Zwetgveteixsesp i»
Feltin u·c.1;d.»-;Werro ;und«d"es,»2;)k»eferex1ten über das die-«sen »Cong«»«r«essen, gegenüber einzuhaltendeVerfahren
stettgsäftxndietts habe; me« fes: disk« dahin-überein-
gekvxrxxxeth die erste Sessionr Des. Cvngtesse dusch
Vertreter dieser ,-Ver.e·ine»-zu- zb ezs ch i ck e n », und das
fernere Verhalten, denjziuf dem« Congresse gemachten
Erfahrungen gemäß, keiner» neuer; , Berathungk-«oorzu-
behalten»- Bei der über diesen Gegenstand-Eröff-
neteicg Diisrussion wurde »von. verschiedenen Seiten
daraufhingewiesemszdaß beidem Bestände der Con-
g«resse., diein iiberwiegender Majorität aus Vertretern
der Bnreaukrsatie zusammeugesetzt wären, die Gefahr
einerxdie,·.fre»ie Entwickelung der Landwirthschaft
lähmendenReglementiriing nahe liege; »daß eine bu-
reaukratifche Einmischung »in die Thätigkeit der land-
wirthschaftlicheni Vereine denselben nur- zum Nach-
theile .,gereichen»-«,kö»nne; daß diespLandwirthschastzu
ihrem, G,edeihen. nicht,.«des. Canckelleistaubes, sondern
der frisehen-Luft«bedürfe.- Fernerwurden diesKosten
der Beschickungs der. Eongrzesse h«ervo.rgehoben, »die-die
geringen Mittel. -d,er Vereine .- leicht akbsorbiren kömm-
ten.» Andererseitswurde betont, da-.ß-ldurch: die» Con-
gresse —zum ersten Male den: landwiithscbastlichsen
Vereinen die-»,Gelege1-iheit geboten .werde,,die-Bediirf-
nisfe der Eandwirthschaft öffentlich darzulegen, und
das; vor, Allem.die« auf der. erstenxSessiongemachteik
Erfahrungen« für- das sernereVerhaltenx des YVereins
maßgebend« sein« sollten. Der Präsident» machte. auf
die Wichtigkeit derzCongresse - füzr das. «Gedeihe"n- »der
Landwzirthschafzt znoch » besonders aufn1erksam, indem
nach-»der Anmerkung zum ..Art.,.-24 -des Statuts satt-e
Gestiche »der landwsirthschaftlikchetiVereine nicht«.an-
derssz der, Staatsregierung« szur Erwägungivorgestellt
werden können, »als« durch» die Congresse«..»——».Nach
beendigter Discussionsjellte der Präsident .-d-ie—Frage:
ob, dem Statistik-gemäß, zwei-Vertreter. des-Vereins
ans der Zahl sesnerss Mitglieder» für die. nächste Con-
greßsessionssszu wählenr x-sc.ien,?.s xDie Majorität-der
Versammlnxtgds sprach« - sieh für ,d;i«e»,zWah-t«.-aus. - Bei
der .-,-hier.a,ttfdnrgenommensWahl wurden der· Präsi-
dent; -«des .—Vereziris«iunds o.skSch.cibert-.Ar«ktralszu) Ver-
tretern; einfrimmigxssgewähltsksxik »So das xProtoroll
der; Szitzungs ruhen? diesen Gegenstand; «» Wir können
Uichix Uskkhirtsz »· unserem -.Be.frenr-denx dnr7iber, Ausdruck
zu. gehen, dnßxszsnkeniigitens irach demwProtocoll zu
urtheilen; ——;die territoriale Abgrenzung-der Bezirks-
Co.ngresse,-2 in- Rejpals wie auch ins: Do-rpat, keinerlei
Bedenken erregt hat. Während die enge Interessen-

gemeixxschsqfrszjLivlands und Estlands npchjüpgskks iden Berathungen des Pckäsidenten des estländischekk
Vereins mit denen mehrer livläridischer Vereine angs-
äußerliklp Lzrzr ihrem Ausdruck gelangt ist, wird dein;

der« esftländische Verein. auf den. landwirthschafk ·

lichen Congressen Hand in Hand .mit den Gouverxkzz «
ments Olonetz 2c., die livliindische Societät Hand i«
Hand mit Witebsh Grodno re. über »das Wohl ukkd
Wehe unserer Lendwktthschcsft zxsspkkseksthschkxgsv» heben,
«»

—"-— ·V,i·n.nen, Kurz-Fern »s,·t-)ll,» wie» die St,
«er»fi»ihrt, »die .U-,e -b ,e r. se tzzuzu g. d e«..r ·G"s.e«x2-i-ch is:
v e r f as s u n g undwProceßrverojdnung »t»)»on»c»»2;(»),

Iehren-bei 1864 ein-s Deutsche, Eftisisches und Lern-
schs dies«-s?1s1g,sE-if gksspsnsssseesk»wsteskss....Ek«ss2 besessenCivikxsmkssidekl sei deks 11.- erszkheiuikkkzssispiitsdeskiach Been-
digung der, Specicnisteuss ais-erkranken« Arbeit-mit det
Durchsicht derselben .beschäftigt sein« k F s—:: ««

—- Die,»"»-Mosk.- -Dtsch. Z. weißx.-zn»xme«lden, daß
die Si gnasllsei ne bei deneEifenbahins
z ii g e nf artfssBsesehlz des» Yiszinistexs de, , HYegecoIIk
munication gänzlich siciußerliDiensk --g·efeå sei, da sie
»«—;.—»»-ih;ren Zweck. doch nie erfüllt habe. .. s; z«

—- Vom Generalstabe wirdzitn ·»Reg.-Anz».«zzhe-
kannt--gegeben,- daß in L ijvl a n d« Veränderungen in
der Fixirung der bisherigen iE t a p p e «n-P u n c te
vorgenommen worden» »So ist szauf dem Tracte
von--Walks nach. Dorpatder bisher-»auf der Etappen-
Karte v«er"zeich»i1et,,gewefene »Etapp"en"-Pun"c·t ,,Shoziijsajk
icach Alla,«- welcher Ort vronsWalk 26 Werst nnd vom
benachbarten Etappen-Punkte Kannapäjö Werst
entfernt ist, ferner der Etappen-Print Uddern nach«
Ka"niiapä, welcher» OITE dson AllaI25 Wersvstpxion
Dorspat 29 Werft entfernt ist, verlegt worden-zu Aus
dem Tracte Wetro-Pleskau .»ist der Etappenäsunct
Krug Kasssa nach« Kniffe, xatkfs dems - Dract «Fell,in»-W·eis-
sensteiu der Etappen-Partei Olestfer nachOllustfer
verlegt worden« · »

»« » «
— Ueber sRigas geht n11s·m«it" der neuesten Post

die Kundexvonidemdlblelreii mehret, auch in weite-
ren Kreisen« unserer Provinz bekannter Persönliche

seiten« zu, Am,3. d.»Mts-.«-rief;BIJS2JIIHIBLTTIJSIHJTPV
den« im Curortz Falkenstein weilenden sBaron Victor
v. W o I f s - Rosdenpoiss aus«-»dem Hause Neu-Ritzen
ab ;, am z5.. October verschied, gleichfalls plötziich, der
Baron »Carl· V i e-tin gh o f- -««-,Sch.ee l» aus dem
H-ause,Salis;br1rg·;.am S. d. Mts.. jendlichist irrt-sc)-

Jahre seiner Amtsführung nnd im :73.».sein·«es Lebens
nach» —sc»h-weren»-,Leiden der Pastnr »Carl— Wilhelm
C o n. r» adi zu. Sallgallen zur ewig-en Rnhe heim-
gegangen« ». -.- i· -

. « In xzfrllin soll,s.«s dem« dortigen- Wochenblatte zu-
folge, den Stadtverordriceteti demnächst-Z die kFragceüber
Abhilfe hinsichtlich der daselbst« in; erschreckend-er« Weise
überhand snehnrendeir V.ö l l erxei isnidkie n iu nie-
rspeznS eh ich te n der sBxe vd l kseru ng vor-
gelegt- .werden, welche ihre Ursache irr-der rapid.wach-
senden Anzahl sxdrer ..»Tr,aeteure und— - TrinbAnsinlten
finde. .——-;E-s:,exist-ire11- in· Fellin there-its ?32: Tracteure
11n-d:?1-1· Bierbuderysds -i.; jetwa jedesnzehntecHarrsider

»
eigentlichensStadt hat ein derart-igessr-I1rstitut aufzus-
roeiszsen.k»x« z; - - · —- s:

Im: kkrndrnschtnsHrtistJxnd xzwar aufs» dem Gute
Gilsenz ist, xnachsderks Rsigx -Z.,r,die Rxisnsd esfrspke st
ausgebrochen-« Von gder Lzirständigeri s-Behörde. -sin"d
alle. Vorsichtinaßregeinspgetroffen worden, ums-seiner
Weitezrderbreitnng dieser« Seuchsr Einhalt »Hu-thun; ««

. . »1ikign, .8...Q.ctob:er’.«-å)iachJdemkdie Asr mitste ad-
sch e Er b seh ast t h eil u«n g« beendet worden

, Dem Hüxgetlichen«-Gcwe.rk--;reibt fiel-»die Kunst:
o««.j.siixihi1di«ich. dgrgssszsxerktixspers M a 1 e xss ch is! e,
dise szznx» 14. Jahrhundert»in Köln-,.-so»lü-hte, Neben, den
Pke»·ispsterri. W ,»i lzhkgszszx uz»nnde» zStephan «L o ch n er— ,

dein Schöpfer des beriihcnten Dombildes,z zeigenssich«
die» jugendlichen »Gestalten ·-ihrer-Schüler« zund bilden
den Schluß dieses zweiten «Thai,les- des F.estzuges. r·

Herr-fide, Bani1erträger,· szberittene Junker bran-
denbnrgisch-«preußisclien-i Farben« eröffnen» den— dritten
Theilx gewissesrmaßen ankündigendz daßjetzt »die-Obhut-
zöllernismit kräftiger Hand edieGeschicke de s Lan?-
dessleitenx — Auf gewaltigenis Wagen erhebt sich der
D o in k r a«hTn«,"-" als s das! nnvergesseiieSinnbild der«
Rtiinenhaftigkeit,« " die wie— der? Bau Jselbst« auch unserpolitisches Leben charakterisirt Alssfreudigess Wahr-
zeichensz«derlne"uen Zeit-«« und-der— glücklich geänderten
Verhältnisse »und— iies « itriedererftandenen szsKaiserthums
naht sodann eineVachbildung des· v o l lse nd Este-n
D o"·m e s , über« ivelchen eine Gerstnaniafigursegnend
und— fchütze11ds«diesz-Hände breiietJc «« «? sp T«

» Der, d riitst e-.-T h e i Ldes Zuges bringt ins-
besondere »dem« hochsinnigenspKönige Friedrich, Wil-
helm IV» dem es zu danken ist, daß-jetzt das Fest«
derzVollendungspdes Domes gefeiert« wenden-kann,
eineHuldsigxxng dar·- Dex sZug feiert auch; dgs An—-
denkenx san» diejenigen Hingeschiedexxenzs ;i;»«i«e»-»sich »Um
den— Dokzn-baujb«esondeks"Verdientgerkeacht haben.»: Der
Zug, .-·tvekcher über taulevdsxPsersonenk und, xnehregHiink
dert Pferde Umfaßte, EVEN« Teich? c111:-,d,en«-«glänzen-dsten
Kostücnenitnd gewährte: einensüberaus gxpkqchtvkzllen
Anblick. «, Die—;Schlnßgr11ppe:bildete, wie schon gesagt,
der Wagen mit einer Nachbilduug-s;des- v,o-I l e n-
d e t en— D om e s , voU einer Germaniafignr über-
ragt, umgebenkkvyre tllibSiegesktänzetrx gesehmückfen
Kriegern des zdeuifchen R—ek·i.,ch s h e »e»r-e».-,s»dar»-
unterxbayerischse,» säct sifche,. wükrttetnbergifche re. Sol-
daten. Das Wetter ksist »sehr-In« Das. ganze— Fest
scheint von. zhzsynde»rertr-Glück. begünstigtkizn sein.
Ebenso wie-während des— ganzen Dombauesxtein
einziges ern-steres Vkißgefchich skein einziges Menschen:
lebe« - zu beklagen war, hat stch bis jetzt auch trotz
des riesigen— Festgedränges, trotz »der· gewaltigen
Menschenflnthety welche sich durch die« Straßen pres-
en, kein Unfall begeben. '

-s Der Kaifer»w.ird, -wie.»es heißt, heute Nachmittag
; eine.Depi-1tation.de.r L o gen .empfangen.z« - - s

sz Literatur, Mtssensrlsaltsgrnrd Hin-tut»
«

Die Nr. 17 der «»R- i z. .»J;-n d ujstr ie-Z»e i-
it»u n gj«»«» hat folgenden» .J.11h-a.l-t-: Das. xösfentlichi

Bauwesetx in Hamburg. Die Festigkeits-Eigenschaf-
ten. des; P«apiers. ——·." —TechnischesiMittheilnnsgen :, Ue-
« berxTheerziegeL ; das Weißen von « angeräucherten

Zimmerdeckensz die ,-,bläh,ende Strecke ims :Gottha-rd-
Tunnelz noch einmatsübker den Winddruckz praktische
Anweisung znrszzFormerei »für Messing und» Bronce-
gußx BarfPs Proceß,sEisen gegen Rost zu schützenz

» Eherstellung zvon Rjemeikleink «—- Jndustrie nnd Ge-
«-werhe »:z ·U·eb«er Sägenz Erzengnng vson.sHolz-Orna-

spmkzutekx »d«gxch. Aus-brennen; sdas Poliren schwarzer,
» knitYkMetall ausgelegter Möbel; Verwendung-des

- Diamantes zum Bearbeiten von gehärtetem Stahl.
—-»Dünger-»Co«ntkole VII. kkxWasserstände sbei Dü-

, namüsnde»p«om-,·1.—-15- September. H: . »—

« Wie, wir aus dem in- der .Rig. ksxscerstatteten
»; Bericht- über »die, Sitzung « der. .Rigaers Gesellschafl

" stioGeschichte kund Alterthumskunde vom 10-v.»-Mts.
» «ersehen,-wax—. von dem -durch seine Forschungen isn
Der« altpreußischett Geschichte— rühmtichfL bekannten
Dr. TM. P· e r .l b a ch;-,-gege-ntnärtig"«scsustos ,.au.:-de1

-,-·Uniyersitätsbsibliothck;.dazu Gsreifswaldsz iuuter spdem
»;12« »Skpter»nber "-nenen.-—Skt»y-ls- dem? Präsidenten— »die
sxbochersreitliche Mittheilnng gemacht worden, « daß Dr,
Perlhach aus seiner« im Juni d. ausgeführten

s— Reise das HGtück gehabt habe, in. der fürstlichi-Czar-.
toryskikfchen iBibliothek in sKrakausp eine Ast! z a h 1
l i vt ändcis chse r Ort-g iszn at n r k usnssd e n
des Es. und 14. Jahrhunderts zu« entdecken, Idsziedem

Capitalarchive in Rigasetitstammen xund deren
--""ginale;-bisher: unbekannt— waren. -:Dr. Perlbaciy biet«
»der :Gesellsch-aft eine ·«Zu-sammenstellung von 42 Re-
:- gesten und II. Collationen nebst det VVUstäUdkget
. Abschrift: vozn ssxgnochxsungedruckten Urkunden des«13

Jahrhundertsanx falls.mark. ihn: den Druck? seine:
—- .,Arbeit noch; in diesem Jahre in Aussicht stellenkörtne
i:-«Der«Vorschlag wurde mit Dank. angenommen. k
i— Aus der näcnlichen Sitzung der Gesellschafts machn
- der Nkuseuminspector Dr. B o rn h a« npt ausführ-

lichere Mitthcilungen über die Art, wie Professm

; Assxp essl i nsmitTdemsvon ihm« mitgebrachtenZeiTche
. net« im- Museum gearbeitet habe: « Jm Ganzen scheine,
· daß xder Professor: nur zu. einemsehrspeciellenspZwecke,
» Notizsen gesammelt ihabe·. »Für? «"h«ö1hst rnerktlrütdig
- und exinem hohen Alter angehörrigdhabexiuch er, wie
:- setz-on kfvühere sachkundige Besuchen· den im Jahre
-- 18707 ims lPisltensushens Forste gefundenen« silbernen
- Habsiring erklärt. «Seines Wigsens existirtes nur
c" zwei iExemplare dieser Art« in en·"Ländern" seines
-. Unteccsuchungsgebietesst der Rigaer Tit-nd ein anderer

im Psiuseum zu Helsingforsq Der Rigaer Haber sei
bei Bseitenc schöner undtbessererhalten. Mißbilligeud

Fäußertke sich Dr. Aspelitck über. »die-Art « der Aufbe-
-- Wahrung-der Gräberfunde aus E i s e n fowohi im
« Rigaexcs Museum-als« auch ein den» Museen Dvtpatss
-- Revalss und Mitausx Um— dieeiserne-i«Gegenstände

L, vor« desm Egäuzkichen « Zerfallen «« in Schlacken Tzu be-
wahren, miisse man-sie mit keinem« Lack s"überzieh"eni,»r der« an« III«TheiIen«-Leinöl-«.und« seinem( Theilmilszopals

zfiruiß zusammengesetzt werde. Es gehöre dazuskaberF— auch sein? Kochapparats non "besot1dere"r"-«Form,"7wie er
L für den: Preis von«20()«finnl. Mark »aus Fjzelftngfors
.. bezogenswerdenkskönueks « - · - «

c v «Wije« ans! 3Hatnburg«·gescheriebens wird, soll · Asnki t o n u binst ein-is» »dreie’ac·tige «"ph«ci»n»taft·if"ch«e.
:« OperEj,,kD»e·,r» D« ä in o« n««,s« deren Libretto nach, dein«
Uåktussischejrsdess Lerknontow von Alfred OffernianiiIspbearbettets amJsx November« amspHancburger
-« Stadt-Theater ihre»erst«e« Ausführung »in Deutschland«s» ekxebeikzz Das· Wekk«ifts«jaußekhaxb Rtijßkaude iuzich
- snirgenfiwo,· in StzPetersburgz abersbereikts·ca, 70 niall mitsgxvßkm Erfolge-en Scenez gegcknigeix Der Coixzk
! 3ponistsp" selbst wird« fjch·-"nach Hamburg begebenzfum die
I« legten« Proksewund die Prejniåre zu leitenJ ««

e« «

i. . e
-

- Auuuxtsulttgtgkks
i« Der Verein«";,Lo«ötus«« hat; bårs Neu. Z. zu-
. - fokgq sdeurKanjmerherrn v. W..i st isiixjih asu s e n
c für die ausgezeichnete Leitung «« des· slllpestkkisclpen
.

"- Sängepfesties nnd - dem Skadtverordnefetr THIS· c! -

- c o b sen-« «» der mitRath und That das Zustande-
e skomtnen dessFestesi gefördert und allseitig unterstützt
-s hat, bei ein ern- Revaler Lithographen prachtvoll aus-
r . gestattete D» a u ks ch r e i b e n anfertigen und in

letzteii Tagen durch den Vorstand in üblicher Weise
überreichen lassen» -s,-. · Es» . Z, «; «: z« Ei( »Ist

Ei»n-z»»wzeiter»älxken agio s. Mitdem
Tode desPrdsessors Krjassin war an der· Kasaiiszscheiigeistlichen Akadesmsiel der fLehrststihlff für? l·a-tje"itfci·ssche»
Sprache"ul-td··-Literatur bsaseants gettibrden Alls Can-didak fix: dieses Kscithedeksitxat ein HxzfsMkkktpw sank,
der zu diesetnZwecke feine7habjlitatidrxsschtift"',,UebHerj
die « conicecuiia isemporiiiiTVei Eiter-b? ieinreichtiezDem« Privatdøcenten ssGwpkdesitsspwardszdvie Difsertaättonsschriftz zur-· Veiirtheilntrg e übergehikz ~

: JDieserfprach sich über« dieselbe dahftiaxtsHldaßeitriilzniichesWerk nicht; Iblds »in der ""russischen,g (fdn»dejrn selbst «in
der auskändlfchejii Literatur» nicht» exiftirejunjstpaß die
Akademieh in« «Hrn".s- Mirtbnseineii hervorragenden
Philolvgen-Eszgetvinne. « »Am 7.j·’ September· fand "d·i«eFffentlicheDisprutation Statt, über deren Verkatifdie,·,»Nedelja« Folgendes« «bie«richke«ts:t- · NACHVSIII · YMTTFkomd-seine— Rede beendet-Hatte; Teich-Si) sich der Oppe-
nsent Gwdsdew",szusms«z«r·i« erklären; daß» exf bis»,»z—nm «6j
September für die Habilitationssehrifk sdkespsfj HrnxMirtow röllig eingendninten gewesen. fej ; »« Jansz jenem
Tage« aber« sei ihcti zufällig das Werk-eines» deutscher;
Professor-S« unter die Augen «·gekp,m«men, Eins« dein ex
zlNEfneiti Erstaunen« ersehen habe, »daß« HrnJMijk
tdw"s Dissertation bloß» eine tkcxlxtigG —·«»-" U e bise r-
fis-g aspu gssiyiesegei Werkes sei;- -De»x;;zweixkk« Oppo-
ueäitksPröfefsotic"Nekrässdw, gab eine Reihe geistreicher
STIMME-Tages! DEVANT· zum Bsstssckkj daß Eines. Hcfsjsses
curios· taniporum weder im Lateinischety nochinszixejiid
einer anderen Spktkche vorhanden sei; nnd sgigteYin
Bezug cmf Hm: Wksttsxtd daß: Ist vvxxt « ihm »etwas-Oe:-
artigessnicht erwartet habe; ProfessorÅNeksrasspw schloßdiefamofeDispntation mit denWo"rt«en" : ,",«Es ist gexiugkt

H—- Der verstnrbenej Eduard Hallbe rgex
hat dass« gesptgtkpsßefeinekauch für spcxteksgeikeu
noch in pietätvoller· Weise gedacht wird. Sein Te-
stament setzte n»icht»nnr« vielen WohlthätigkeitsÄlnz
stCIkEU Pgfs LJandszeHTYgrößerespStimmeii. aus; die. stchim Gcctxzenhtzufkjcttehiisstsaksi Sqoooe M: Aber-Essai; sou-sern er-verfi’igte«atrch,· daß ein Betrag von»"»35,000Mark an seine Arbeiter in Stuttgart; Sakach, Wild-bad, Tfutzing &c. vertheilt werde, und« zwarnach Maß-gabes der Zeit, in welcher dieselben in seinen Eta-
blifsements beschäftigt waren.

1880..-143-·235. zkiskpisAichs3-iiiiVii4s:



hat sich ergeben, »daß der Stadt Riga ein. Antheil
von 201,496 RblL 52 Kop. zufällt. Das Stadtamt
beantragtejnzkziurehr auf der letzten Stadtverordnetem
Versammlnmgsamszvorigen Montag eine aus 2 Glie-
dern» des Stadtamtsnnd 3 Stadtverordneten zusam-
menzufetzende Commifsion damit zu bemlftragem der
StadtverordnetemVersammlung.über die geeignetste
Verwendung dieses Vermächtnisses im« Sinne des
Teskatszoxs Porfchläge zu machen. "Der Antrag des
Städtamts wurde, wie die Rigaer Blätter melden,
mitisder-Modification,»daß die. Commifsion eventuell
auch» die Asfervirung des Capitals in Betracht ziehen
und« alsdann nur über die Verwendung der Renten
ihriGsntachtenabgebeir solle, acceptirt und die Ver-:
fammlrcng wählte hierauf sbie Stadtverordnete11.-Dr.
G:««·Brutzer,- v. Klein und R. Kerkoviusin «die»Coin-
mission. « « f ««

« «
«— MittelstszAllerhöchsteir Tagesbefehls im Refsort

des« Ministerium» des Jnnern vom 29. v. «Mts. ist
der Landrath dessnLivländifchen Landrath-Collegium,
BarokIHWE o «l-f f, · aufs Mbnate in’s- Ausland«lje-
urlxiribtszwordeiisxj «, sz " «

«

» »

Zuskpevutnoszirddas am 7. d. Mts. erfolgte Ab-
leben des Barons Boris St a ck esl be r g , Erb-
herrn auf Hall«iiiap, gemeldet. - «

St; Wirtin-org, 8. Otto-her. Der ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht das na·chstehiende, aus Livadia vom 7.
d.« ållits datirte Telegramnn ,,Se. Kais Hoheit der
Großfürst T h r o n fsol g e r und« Jhre Kaif Ho-
heit« die Großfürstin Thronfolgerin sind mit dem
Großfürsten Nkichael Alexandrowitfch und der»Groß-
fürstin Xenia Alexandrowna zwohlbehalten heute in
Lkvadisxsasngelangt.- Se. Majestät der Ka i f e r- ge-
ruhte Ihre »Hoheiten an dem DmnpfschifPHafen in
Jailta zu— begriißeny - · » -

. z— Se. Niajestät der, Kaiser hat anläßlich der
erreichten Bolljährigkeit St. Kais. Hob. des Groß-
fürsteitOPaulk Alexaudrowitsch unterm— 21. v.-Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht: « den St. Alexan-
der-N«ewsk»i-Orden mit Brillanten «dem Religions-
lehret. des» Großf.ürsten, " Pkitgliede des Dirigirenden
Synods und Protohierei der kleinen Winterpalais-
Kirche, - JohannkR o f..h«.d ezst w e u sik i; den St.
Antien-Orden»- 14 Classe dem Erzieher des Großfür-
sten«, iContxekLldniiral Dmitri Ar s f e n j e w ,«szs und
den St» Ignisläftrs-Ordenzz"z1sp· Classe dem Lehrer· und
Revetitor"de"s»Großfiirsten in den Gegenstätxden der
Un«ive·rsitä»ts-Biidung, Director« der St. Petersburger
Cvmmerzfchule,s-Wirkl. Staatsrath W e g «n e r. ,

—-- Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, soll der
seint.;;religiöse—dPrvpagaxidHa bekanntejOberst W.
P as ch ko»w-,-kwelcher, wie es Anfangs hieß, Nuß«-
lanzd auf ziznrctzer Yerlassenzhabeii—jsollt"e, aus England»
HSLtZ Petersbnrg wieder» eintreffen« »

kDxespueneste Nummer der xGesetzsaniniliiiig ver-
öfferlitlichtxjdie Allerhbchsten Vestimmungeu über die»
voniSeiiiateitren »vorznne«hmende Re v iszs i o n m e h»-
r er G;o« v e«r»«.«i«ts..e ni e n is. Der Revision unter-
- "asz«-’«l like« in« den«« Grenzen der betreffenden Gouäsz
ver»1«1en1en»ts« befindlicheiz »»«J1»1st«i"ti1·tionexj und ist den»
csRechtsk Zugestandetissi die Beamten·
aller?xVerwaltmrgszweigezrkganz abgesehen; davon, von«
welchem Refsort dieselben angestellt« sind, erforderlichens
Fallssgseskisksisiisxesexsxdzvitussg III; disk-O«- «

«—; IDFE heissen-erringen; zwischen« skS r, « P : s-
b »n"r«g szuiidJzdctms ri"t«ic«a n angeknüpfksev Ver-·?
hömidkltiisgen-spersnrechenr-«Jmch idem »JDUIU- Tdkse
Brnxellesttkeineit erfolgreichen »Ausgc1t1·g—« Dis Vet-
handlungen sind in Wien von dem·-dortigeiij»russi-
schen Potfchafter und; dem NuntiussYJacobiiii geführt

i; «"

«
«"»—- Piittelsts Verfügung des »»—«Di«rigirenden des»

Ministeriusni des ««,Ji1nern" vom "7. J,d;"Mts. ist» auf
Grund-der Anmerkung 1 zumArtikel 7 des Censur-
Statutes nnd in Uebereinstinimungimit dem Dafür-
halten»;»des» Confeils der Ober-Preßverwaltnng der
Zeitung ,,R«o"s s ij a« der E i n z e lsv e r k a uf
derNuinmern ihres «Bla··ttes v er b o te n worden. f

F—- Am ,8..««-d.."»Mts. sollte. vordem« St; Peters-
burger Mjlitär-Bezirksgeri,cht ein ·— P r o c eß zur
Verhandlung-gelangen, »in dem der; Kanonier des 5.
DivisihnsäArtillerieparks TA. W o r o n o· w (a1ia"s
Kleinbürger der· Stadt. Odesfa jAlexander Pokrowski)
qngeklagt ists der »Des·ertion»,» der Verheimlichung
seines( Standes undspder Verbreitung von Schriften
revvlutionären Inhalts. H! «

-— Wie sdent3sz«s,,Go1o«s««z-- telegraphisch gemeldet
wird, s ist trieIY a eh« "t«s,-,L «i"v« a d it qsf am s. d» Vers,
glücklichschonbis Brest gelangt. . "- , - -.

,"

-» »Wie der »Goios« erfährt, hat kürzlich .ein
Branntweinbreiiner im «« Plotzkschew Gouvernement»
1500 Tschetwert M a iJs a U s A m e r i k a «vcx«-sz
schrieben, um diese Frucht als Surrogcxt für« den—-
theuren Roggen beim Brantweinbrande zu verwer-
thenz » Das rnffische Blatt fordert die Branntwein-
brennereien zur Nachahmung dieses Verfahrens auf;

— Zins Yelsiugsots weiß das »Helfgf.» Dgbl.« zu der;
bekannten H a t t u l a fch e n S chkl-'szäs«g er..e i« zwi-
schexj tnssischeii Artillerie-Officieren »und« Hm. Breit-
holz zu berichten, daß Letzterer auf einen ihm ge-
machte« Vprschlcce sich. zu vertragen, sich hierzu
unter folgenden Bedingungen bereit erklärt habe:
1) daß die« an der Schlägerei betheiligt gewesenen raffi-

schen Officiere feinen--im«»Helsgf. Dgbl.« abgedruck."
ten Bericht über den Skandal in Hattnla als richtig
anerkennen, Z) daß sie ihn, Breithvlz um Verzei-
hung bitten, nnd Z) daß sie ihm 500 Mark Schmer-

zensgeld und außerdem 300 Mark Ersatz für seine
Unkosten auszahlen: »

.

. Zu- Ysoslian haben sich, nach dem ,,Wostok«, die
dortigen A l t gl ä U b i g e n mit folgender Petition
an den Grafen L o r i s - M e l i ko w gewandt:
»Jn der vollen Ueberzeugung von der aufgeklärten
Bereitwilligkeit Ew. Erlaucht, jede gute und gerechte
Sache zu fördern, wagenwir es, uns an Sie, edler
Graf, zu wenden. Versagen Sie uns nicht Ihren
Schutz und unterbreitenssSie - unserem Erhabenen

"Monarchen die wir Seine getreuen Kinder sind,
unsere Bitt-e, er möge uns Seine Gnade zu Theil
werden lassen, indem Er, der große Zar-B·efreier,
in Seiner väterlichen Milde unsere Gotteshäuser frei- »
zugeben befiehlt. Mögen sich die Thore zuunseren
Tempeln öffnen, möge uns Altgläubigen, die wir« das
Priesterthum anerkennen, das heilige Recht zugestan-
den werden, an den Allerhöchsten unsere heißen, Ge-
bete für den Kaiser und Sein Haus zu richten.«-

In girw soll vom 15. kommenden Monats an
eine neue große Zeitung, ,,Sem·l·j""a"-«-?

benannt, « erscheinein Redacteur derselben spist der;
onna. jmx Andrejew. Eine Aufforderung zur Mit-
arbeiterschaft« ist bereits an eine Menge hervorragen-
der Persöiilichkeiten ergangen.- Seinem Jiihalt nach

ff! fåas neue Blatt in Allem den Residenzblättern
g eich ehen. · «

In! Ssiiratowschkn Gouvernement sind, wie dem
· ,,Golos« mitgetheilt wird, über zwei Drittel der zur
Bebauung mit Winterkorn bestimmten bäuerlischeii
Ländereieii nnbesiiet geblieben, nnd zwar in Folge
des Mangels an S-aatk-orn. Das im
Gouvernement geerntete diesjährige Getreide wird
höchstens bis zum neuen Jahre reichen; dazu
sind die Landschaftscassen leer und etwaige neue Ein-
gängesind nicht znerwartem · »

Ins Odkssa liegt uns in dem dortigen deutschen
Blatte folgende Jlsl nstration der Ver-
hä l t n i s s e daselbst vor. Als, berichtet das ge-

· nannte« Blatt, »der Jnspectionsbesuch des Finanzniini·-
sters Greigh in Aussicht stand, wurde-ii aus dem«
Zollainte zwei Tage lau-g keine Waa-
r e n mehr» verabfolgt,· da « während dieser, Zeit s
sämmtliche Localitäten einer G e n e r a l - R e i n« i-
g un g unterworfen wurden. Man kann sich eine-U
ungefähreii Begriff von der dabei zu bewältigenden

Arbeit. niachen wenn man bedenkt, daß dort seit 16
Jahren, wie ,"versicher.t wird, nicht mehr gereinigt«
worden war. · · · · f · · «

In That-how ist-an»1sz2. d. Mts der große« p o·-
litisch e Prkoceß zum Abschluß gebracht wor-
den und ist, wie dem sz,,Golos« telegraphirt wird,
am. Z. d. ·Mts·.-sdas Urtheil von sderz örtlichen· Gou-
verneiments-Zei·tung veröffentlicht worden; tDanach
find der durchszseinse -"Haltuitg.nnd seine glänzenden
Rednergaben hervorragendejo - jährige— Sohn« Hdes
Doceiiteiii »·Ssyz·jaiiko,» zAlexander Sshzjaiikos Jiind ein
gewisser Lechk.i-iiach» Verlust aller Standesrspechte zur
Zwangsarbeit »auf 2» Jahre und 8 Monate mit nach-« -.

folgender zehnjähriger·«7Aiisiedlung« sin Sisvljirien ver-
urtheiltsivordenz wobei· beschlossen wurde, sum die
Verwandlung der Zwangsarbeit in. Vszerschickun"g. ins
GouvsperneiiisentxTobolsk zu· p·etitioniren; die Ange-
klagten Filippow, Bli"now, KiisnezowF Danilvw und
Golubow sind gleichfalls schuldig gesprochen worden
dochTmit weit geringeren Strafen davongekoiinineni
Alle- übrigen Aiigeklagtemc darunter der— sDocent
Ssyzjanko,« sind freigesprochen« worden. - «·

r Lara1kn »

««

.·
Der Herausgeber und Redacteur der auf unbe-

stimmte Zeit eingegangenen i ,, T a r t u E e s t i
S ·e itu n g« beabsichtigt, wie der Rev. Z. gerächt-
weise ni·itgetheilt wird, »das Blatt— fürderhin nichtmehlrss hier in Fäorpaä sizndern in Reval erscheinenzu a en. — ir önn en uns nur freuen wenn
uns? heimischer Boden um eine Sumpfpflanze ärmer
wur e. » — «

. » -. In« seht» unzweideutiger aber auch. sehr· ungast-s
lieber Weise hat der W in «t e r uns sein Nahm-an-
gekiindig·t. Nachdeni schon vorgestern eine Schnee-»menge· herabgesijzüttet war, die »in der Stadt zur

· Etablirung der Schlittenbahn geuugte, tobtegestern
fast den ganzen Tag hindurch ein heftiges Unwetter
unt so reichliihem Schneefall «und .Schiieetreiben, wie »es uns selten iiii October-Monat zu Theil geworden
ist. Bei dein jeweiligen trostlosen Zustande xunseresEPflasters, welches wohl nicht so bald sich von den
Folgen der GasröhreißLegunizs wird erholen können,
ist· die junge Schliiteiibahn dein· Stadter doppelt.
iåizllkoniäiieiq aurfh deiiåikgtålxetgakjzegtenstslrkllen sich« die

- ege eren wei er er o eß e enweisevoninehre Fuß hohen Schneeschichten bedeckt ist, in einem:
desolateii Zustande befinden, so daß auf weitere Ent-
Ftrnungeäiuger akglgsäråielfxähchfosighutdwiegiäniikögliclyg— . ·

··
· er ineraux-VICFEMJahkkungewöhnlich·eilig daran, seine Hen- .

schsft auszuubem »So wird uns aus St.--Peters--«biirg von einem» Leser unseres cZZlattes folgendzWsk .terungs-Notiz uberinittelt : ,-,»Fm N·o r d ·w e »; .J u r o p a s Jcheint sich der spWinter in diesemJahre recht fruh etabliren zu wollem Die Käu-erreichte anc 7. (19.) ·October in Hernosand (Schwe-
den) 10 Grad und in Uleaborg 12 Grad. und am»8. (20.) October fiel das Therniometer sogar in

Nord-Deutschland unterden Gefrierpuuct ·Jn der Nachts»vom 7. (19.·) auf den 8. (20.) October .herksch1zk. un;
vielen Orten Nordwest-Rnß··lai·ids Schneegestöbekz In«J; rsssksrssnxka n ei eau aumen. Jn iau ga es am
Nachmittage des 7. -·(19.) October Gewitter mit
Schnee und Regen bei —s— 1,4 Grad«

«« Das gestrige U n w e t t e r hat, wie voraus-

zusehen war, aufs Empsindlichste auch auf die
Eisenbahn-Verkehrsbewegung zu-
rückgewirkt. Nach den von uns eingezogenen Infor-mationen traf der gestrige R e v a l e r Z u g in
Folge des Schneegestöbers erst um 7 Uhr Abends,
also mit einer Verspätung von ca. 172 Stunden,
hieselbst ein, obgleich zur Erhöhung der Fahrge-
schwindigkeit in Laisholm sämmtliche Frachtwagen
abgehakt worden waren. - Der gestern Abend von.
hier abgefertigte St. P et e r s b u r g e r Z u »g
blieb schon bei Kersel im Schnee stecken; erst als» die
Maschisznes eines ihm folgenden Waarenzuges von
Tabbifer aus zu Hilfe gekommen: war, vermochte er
sich wieder in Bewegung zu setzen und mit dtsfsk
Unterstützungs sich weiterbefördern zu lassen. Dennoch
hatte, wie verlautet, der Zug bis heute um 8 Uhr— .
Morgens die Station Ass noch nicht er-·
r e i ch t. Der iii· Rede stehende Zug führte etwa80 Passagiere mit sich. Weitere Niittheilungen uber
das Schickfal dieses Zuges sind uns bis zum Schluß
der-Reduktion nicht zugegangen-Was den .um»V,1»1·
UhrsVormittags hier zu erwartend-z? S T« PIC ke...t-s»-:
b u r g« e r P o st z u g betrifft, so soll derselbe mit
einer Stunde Verspätung aus Tapsabgelasseu wor-den seiri«-«»jiiud ist-erst gegen 12 Uhr Mittags hier
eiugetroffenz IDoch geht uns;.;di"e·Nachricht- zu, daß
die mit"""-de"ms;el-ben fällige g esainmte P oft»-und Brief-Correspondeii·z erst mit
dem um 726 Uhr Nachmittags eintreffenden Revaler
Zngehier anlangen werde« · - »

»Die von der Stadt mit dem Hydrotechniker
H o r ra eingeleiteten Vorunterhandlungen behufs
Anlage von öffentlichen Bohr-
b r u n n e n in unserer Stadt haben, wie wir hören,
insofern zu keinem positiven Resultate geführt, als
die von Hirn. Horra gestellten bezüglichen Forderun-
gen die Mittel der Stadtcasse übersteigen. Da nun
gleiehwohl die Beschaffung guten und reichlichen
Trinkwassers ein nicht abzuweisendes Bedürfniß fürunsere Stadt bildet, soll der Stadt- Jngenieur
P. W i ld e mit der Anstellung von Bohrversiicheiiauf Kosten der Stadt betraut werden. Hierzu wie
zur Acquisition eigener Bohrapssarate ist vorläufig
die Summe von 1000 RbL ausgeworfen worden.
Mit den betreffenden Bohrversucheiisoll zunächst auf
dem Platze der Gasanstalt begonnen werden.

s« Auf der am Dienstag abgehalteneu S i tz u n g.
des Verwaltungsrathes des Haus-
fle i ß-Vsze r ein s wurde zunächst eine Reihe
kleinerer geschäftlicher Mittheilungeii und Angelegen-
heiten erledigt. Eingehender» wurden die Resultate
der» Collectip-Ausstellung des HaiisfleißsVereinsuufder Rigaer Ausstelliiiigbesprochen und«von.bessoiide-
sreiii Juteresse war der vhn dem »sachver.ständl»gsen De-
legirten des Vereins, Hrn..v«., Ho f m a» U U, PET-lesene zzaszusführlichy überaus- lehrreiche Bericht über
die vonssihiuszini Frühling dieses« Jahres unternom-
mene Jnspectionsfahrt in niehrez ».Schule.ii, in
denen die Hausfleißbestrebungen bereitsfeste Wur-
zeln geschlagen haben. « Auf dieser seiner sFahrt
hat er g» viel erfreuliche und den Verein zurspkweiteren
Fortarbeit infseinen Bestrebungen überausermunä
ternde " Eindrücke erhalten; rügen« mußte - er nur
die iiiz,-d.eu·"bonsszi.hm besurhten Schulen »(den Paro-
chial-S«schu·«lket.t Talkhoißis Eecks, -Lais«,« «Koddafer
und« Rappinscksisrfåd der Sadjerwscheii Gebietsfchule
Dohna) hier-- kund da hervortretende Bevorzugung-« der
Lanbsägearbeitfs diese..Teiid.esnz.,sgebe,-»so aveuig man«»der Laubsägearbeit ihre Berechtigung im Allgemeinen
absprechen «köiine,« nur zu leicht der Gefahr Raum,
daß die Arbeitpanf Kosten» ,der...;.»jedenfalls; viel bil-
denderen und · praktiseheren Korbe, «-Flecht-, T åTischlerz
Bildschnitzerei-Arbeit &c» in. Spielereien» .·au»s«arte,
welche Hsichden B»e»strebiiiigeäisz-des siHausfleißåVereinss
wenig förderlich erweisen dürften. Dieser Gefahr
gelte »es"dar,uni"«sbei Zeiten entgegenzutreteixpxs Zum·
Schluß der Sitzung ward vom Verwaltungsrath be-
schlossen-, für »den Mai- bis Juni-Monat kommendenJahres die Abhaltung eines abermaligen S e ni i-
n a r --.C· u r s u s in Aussicht zu nehmen und nochimzssåaufejdes nächsten Monats die erforderlichen ein-

kgitenden Schritte zur Realisirung dieses Planeszuun. »— -
«

.

.
«« Die in letzter Zeit in unserer Gegend erfolgreich

scultivirten Bestrebungen zur Be s ch as s u n g g u--
te n S a a tk k o r n e s veranlassen uns zur Wie-
dergabe der nachstehenden, in den »Residenzblätternergangenen Aufforderung. ·· Die Kais. fr e i e ö k o-
U Pzmtszfch e G ese llsch aft in St. Petersburg
wendet- sich can alle Landwirthe, welche verkäuflichesSaat-Horn. von. Getreide-", Gras-, Gemüsearten u.
dgl. m. besitzen, mit der Bitte, Proben desselben zurS»amen-Ausstellung, welche am»31. Oc-
tober in den Räumen des »Gesellschaftslts·«citlxes stattkfinden soll, bis zum 28. October ·einzusenden. Die
Gesellfchafts bitter, : wenigstenss Pfund- Samen von
jeder Sorte eiuzusendeiy «"""niit" Ausnahme derjenigen
Gemüseartem von « welchenauch weniger xgroße Quan-titäten erwünscht sind. Bei jeder Sorte ist anzuge-
ben, inkwelch großer Quantität sie sverkäuflich ist,
damit diejenigen Laudwirthqs welche Samen zu kau-fen wünschen, wissen, bei wem undsin welcher Menge
sie zu haben sind. Für-die besten Samen sollenMedaillen ertheilt. und dieResultate der Ausstellung
in den größeren Zeitungeiipublicirt werden.

« J scE i n g e s a n d t.) zsMit den» gestrigen-Aeuße-
rungeni des ksfgrn. mpf »in— der: —-»W-esi-ß br o d -

Fr a ge Jkann idszmich nur durchaus« einverstandenerklärenkj die TM»·tTtheilung« des Lsäckermeisters E;
VII-Murg, in« der er es 7"bedaue«rt,s daß derHinweis
auf die angebiich gieich ins Auge. tgefaßte Gewichts-
Skhöhmlg des «Weißbrodes in der bekannten Publi-cation der Bäckerijieister «sdurcks eiueüF Fehler-fortge-
blieben wäre, bietet uns ·.jkei»nexlet Garantie,Dtveder
dafür, daß er selbst die gegenwärtige Gewichtsve.r-
mkhtlmg auch für-die Zukunft beizubehalten gedenke,
Uvchl weniger aber dafür, daß die übrigen Bäcker
mit ihm »eines nnd desselbenzSinneszgseiensp Unter
kSkIMI Umständen aber würde? die zum Zweck der
Arbeitsersparniß beliebte Brodvergrößerung dem Jn-teresse des Pnblicum entsprechen. Dieselbe würde
unabweislich schon sehrxxhgld zuseiner nackten Preis-UhöhUUg durch kaum controlirbares Einschrumpfen
des Brodgewichtes führen, hätte aber — und hier-auf möchte ich mit wenigen Worten näher hinweisen
«— s ch o n je tzt eine beträchtliche, directe Mehrhe-

la u« d« Wikthschaftscasse im Gefolge. Jn denmkisteå Häuser« ist es üblich, den Dienstboten ein
Stück Weißbrod täglich zu verabfolgem sowie denSchuikindeku ein Stück Weißbrod m die» Schule mit-
zugebekn Da es füglichtsIUM «Ug»eht- smen Krisis«-ein Rosenbrod Je. zu thetleth sp »wes« UMU getsö«khlgk-
in alleii diesen und ähnlicheU Fsllekb WV UUU eMMCI
ein Stück Weißbrod gegeben werde« UIUß- steks das
Do p p e 1 t e des früheren Weißbrodgeldes zu ver-
ausgaben, was die Wirthschctftsksffe fehl« eIUPfWPIIchspüren müßte. Wenn ferner man fruhek z·U FSIUCJUI
Caffee sich einen Zwieback erlaubte,. so kam Einem die-
ser Luxiis nur V,szKop. zu stehen, WähVeUV letzk jedes
Mal ein ganzer Kop. damit verausgaht werden wurde,
wie mein überhaupt in Wirklichkeit geradeztz g e·--z w "u n g e n wäre, bei aller Sparsamkelt fUV VI«
mehr Geld Weißbrod zu consumiren, als bisher« ,

Selbst wenn wir also von der in keiner Wette
fichergestellten vorläufigen Gewichtserhöhung und VVU
der, hier entschieden in allererster Linie in Betracht
kommenden, kaum vermeidlichen Gefahr der mlt
Sicherheit zu erwartenden Verkleiiierung des Brodes
bis auf feine bisherigen Dimensionen absehen— so er-
giebt sich schon aus der Brodvergrößerung at! sich ’
eine direkte Schädigiiiig des Publicum, die mitdemvon· den Bäckern angeblich all e in beabsichtigten
Arbeitsgewinn in gar keinem Verhältniß steh»t. AUch
wir können nicht·aiiders, als mit dem dringenden
Wunsche schließen, daß um des lieben Friedens willens
unsere Bäcker zur alten. Backmethode zurückkehrenmögen. Unter allen Umständen aber richten wir an
die Bäckerei des Hin. Weinkauf und ev. aii das
mehrfach in der Zeitung angedeutete größere Mehl-
und Getreidegeschäft — falls dieses sich, wozu ja
Ausficht vorhanden sein soll, zum Weißbrodbackeiientschließen sollte — die Bitte, mit den alten Prei-sen auch die alten Formen»beizubehalten.

Ein Hausvater
» ZeitungskBeförderungs»
· - Zur Kennzeichnuiig unserer Post-Verhältnisfe istsuns aus Baltifchport die nachfolgende Zufchrift zu-

gegangen :, «» » ·
»c G. RJ Bei Zusendung Jhres geschatzten Blat-

tes erlaubt sich die Postverwaltung iii Dorpat fol-
gende— Variationen: vier Tage in der Woche sendet
sie Tags darauf die empfangene Nummer ab,so daß wir z. B. die·Dienstag-, Mittwkchz DON-
nerstag- und Freitag-Nummer «»am übernachfteiiTage
erhalten. Die Sonnabend-Nummer, die somit ainMontag- hierselbst eintreffen müßte, bleibt aber seit
einem Monat ·an "d i e s e m Tage iaus und trifft
Dienstags in--«Gesellf·chaft der M o n t a g s - Num-
mer ein. Demnach hat die Montagsäsiummer stets
die Möglichkeit, in· ei n e m Tage die Reise zu-

.,zrückzix·legeir, während die Sonnabend-Nummer d re i,
die übrigen Nummern zwei Tage hierzu bean-
spruchen. Dem Grunde dieser Abwechselung nach-
zuspürem wäre von Jnteresse, doch paßt hier wohl

kaum der Spruch: variatio deleotatrs
E « « Hochachtungsvoll -

. » . A. Schultz, Pastorsz . «Ba,l«tifchport, s. October. -

«—-

xüt dir nothlcidendrn Wulgiktllolonisien ,
· find »Hei· der Expedition unseres Blattes einge-

gan"g"en:
»

- « · .e Von Lillefeldt 2 R» mit dein früher Eingegangenen
»in Allem 243«Rb-l. 80 Kop. und bittetum Darbriiw

. gung weiterer «"Ga-b"eni" " - ·-

, « DiesRed. d. N. Dörpt. Z.
sz « «· B..·r"i"«"e"f»kc·iften.
T "Un"«ijs;pro" Gent-kam. ««Wir find über· die Solidität
des Geschäfts ohne nähere Kenntniß. Belieben Sie sich vor«

. Er durch direeie Aufträge. übt! den Werth der· einzufendenden
- egenftände Gewißheit zu verschaffen.
» » Handels— nnd Ydtscn-Unchriii)tkii.

,Kinn, 4. October. Bei einer Temperatur von J«
bis 5 Grad Wärme hatten wir in den letzten Tagen
rauhes,"regnerisches und stürmifches Wetter. Nur
die Nacht vom 2. Tauf den» Z. October brachte 2

sGrad Frost und etwas Schnee. An unserem Pro-ductenmarkte hat sich seit unserem letzten Berichte"wenig·.verändert. Weder die flauere Stimmung der
ausländischen Märkte noch die Fluctuation der Wech-

« selcourse übten auf unseren Markt einen benierkens-
werthen Einfluß. Einen· klaren Beweis dafür scheintuns der Umstand zu-liefern, daß die Zufuhr von
R o g g e n eher ab- als zugenommen hat, obgleich
für 120pfündige Waare noch immer 155 d« 154
Kop. pro Pud bezahlt wurde und dazu Käufer blei-
ben. H a f er ebenfalls fest; für Durchschnittsqua-
lität wird- 88 Kop. pro Pud bezahlt. Drujaner
Schlaigleinfamen zu sVz d« 3"Rbl. über
das Maß angeboteu, fand keinen Absatz. Ebensoblieben fürspiiik nS Ei. e l.e i n s a m e n zu 11 Rbl.40 Kopz und fsr extra puike Waare zu 11 Rbl. 90
Kop. pro Tonne Verkäufer H a n f s a m e n stillz128-ä 127 Kop. pro Pud Verkäuferp Schiffe sindim Ganzen 2585, davon 2346 aus ausländischenHäfen angekommen und 2429«ausgegangeii.

Toiiitstietitht i

. :«..s-«V··i·-g a er· B ö rs e , 7.« October 1880.
» »Es» · - Gan. Vers. Ruf.s,- Omupnkiniye is» . . . . .

- 91 san,sJc , » 1878 . . «.
. .

—- 91 9072o,-
,, 1919 91,9o-2ezr List? Pguvvkieieksuukiindtk . . .

- may, ioo
Z fis-H Nie· fnndbr. d« hypothxVeri .

«— AM —-

MJC Art. five. ,, u. .....-—
— —

Baltische Eisenbahn 5125 .
. . . .

— 113 112 ·5————-———-————-—-«RWD««W
Wimrevpreife (en gkos) «

- Reden, den 4. October 18s0. .
Satan. Tonne . .

. . .
·. . . sRbhäotkops«V»ie1ssalzipr.Tonne»ü10Pud . .

. . 9 »
««

·-Notweg sche Heringe« pr. Tonne .
.t . ,. 18 di. bis 26 N.

«Ströinlinepr.Tonne. . . .
. .

«« 14 » »· Its»Heu nehm. . . · . . .-.- .· . . .

. .55nkp.Sitospr.Pud.............20·,,Ihm . Eisen, gkschmikpxxzs,. in Stangen pr. Bett. . 24 Abt.
. , gez» Mk, just-tagen or. Bett, . . 20 »,

sinnen-Iz- sikkksispiz pp Jedes: - «, .
. s Nu. so nor«ds- Tcmnenholz pr- FTVM - ·

· · 4 » 50 «

Steinkoblen r.Pud .
- - -

« « « - —·- A) -

gägtli Fteliixikphlentheer pr. Tonne .
. . - . lg »

—-«
-

«
kk«s:pUUc-----«- .-

gikgki pkf .
.

. . . .
«.

. 15—?)qzm s, c........··

« . Für die Redacttpn verantwortlich:
Dr. E. Mattiesem Carl. I. Dasislblstks
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l880.

Neue Dörptsche Zeitungxckfcheiut LEIIFG
ausgenommen« Somi- « u« hohe Jesttagp

Auisgabe um— 7- Uhr Am,
di; Erpedjtiou isxvon s» Uhr Morgens
bis sub: Abends, ausgenommen tson

" l——3 Uhr «-kk’ttttagö, geöffnet.
sprichst. d. Reduktion, v. 9-1—1 Verm.

. .steis»..i11" Damit:jährlich» Cxfliblsphalbjäbriich ,3 Abt.
vierteliähkcfch DER. 75 Nov» monatltch

75 Nov.
Nu« away-its:

zzkkijch 6 Bibl, 50 Kopsp halt-i. 3 Nbl
50 Ko« vierteli. 2 Mit. S.

sandige» der Hasen« b« U Uhr Vormittags. xPreis für die fünfgespaiteue
Ikotpudzexle oder deren Raum ,bei dreimaliger ksniertions d 5 sey. Durch die Post

" eingehende Ins-Mk Ekskkichteu S· sey. M) PfgJ für die Korpuszeilr.

Unser illamptoit nnd die Erprdition
sinds an »den sWoschenstagen geöffnet: "

Vormittags »von 8 bis El Uhr,
Nachmittags von ·3 liis 6 Uhr.

Ade-stinken«nirg-
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit out; ·ege11ggenonuneu.

Innre.
Politischer Tagetsbericht
:Z«-nt«ird. Dorpan Das BudgetdesiMinisteriurrrder

Volksaufklärung pro 1881. Perfonal-Nachrixhten. .Au8 derruss. Presse. entga- EinweibungsåFeier. ««lFerfonal-«Nach-
richten· vrev a. »: CinetAugstelluug imJabre ".18.82. St.
Pgteksdu rge Te: legte» russifch - türkische Krieg» Rysfifchs
bul arifche Beziehungen. Der chinesifche Confl1et. IndustrielleKriiärsx Von-der xVacht ,,»Livadia«. -Moss’x«kau: Wolfsnothksharkoktve Politifcher Procefk Odefsm Polnifche Zei-

U . " , "us? e u e st e P o st.. T e l e g r a m m e. Loeales. .f,sand.-
BörskNnchtk « » «

»Form«-on. Kölner Fefttage W. Literarifchesb Man—-
ni.g«fa«ltiges. .

Tkiintiiischrte iLageobsvrisR
, s« « »Den 11.·(23:«) October 1880.

» szEnsropaharrt noch immer, daß die Türkei Ymit
derDtllkigntkAssaire reine Bahn mache, was immer
rioch mit allerlei Schwierigkeiten verbunden scheint.
Zu denselben gehört n. A» wenn Montenegro, ge-
plagt von Befürchtungen wegetr albanesifcher Ränke,
von den Märhten eine Art Besitzgarantie erlangen
mochte, bevor esdfeine Trupperi in Dnlcigno einrä-
cken läßt, oder wenn «unglüekliche« Zwifchenfälle, wie
die Ermordung des östersreirhischen Houorar-Drago-
mati«s«in··«-Prizrend, an die Unsicherheit der Lage in
detn albanesifthen Berglande gemahnem Zwar: hat
die Pforte tekegraphisrh die Verfolgung der Urheber
des, wie sfich anscheinend· heransstellh auf gemeine
DteibstahlO und tricht etwa auf politifche Motive
reife. auf einen Art der Privatrache, zicrückzitfrihrenk
den Verbrechens angeordnet; dennoch hat, wie« die
»Pol. Corr.« hört, die österreichifchmngarifihe Re-
gierung sich bewogen gefunden, ihren dortigen Con-
ful-, Herrn Waldharh den einzigen Coufular-Functio-

Ffiiit fkz esh u t cir Jaipr ge! M.
Uboixaesntats »und sofern« vermitteln: in NEM- H--LII»t«gciviH« Ap-
noticknskVvtesuz in Wall: Rudoffffd Buchhciwindh in Neun!- ,"V11chh., wkjugk
« Sttöfsmz in St; Petpksbütgs N. N?athi«j1en, Kasatffche Brücke DER; Yin W at -

fch au- Näjchtitau S: "Fre1cdier, Senatorspa M VI.

standeuer Massen kein Priucip verletzt, ilsireii Wider-
spruch cuifgiebh Dajnu würde sich viikllciciy wenn
auch keine grundsiitzliche Verständigung, so doch ein
praktischer »1no(1ns— vivendi sherstjelleci lassen. Aber
freilich, daßs die Curie und ihre-Partei in Deutsch-
land den Frieden ernstllch wollenHist ist-ne Aunalinie,
der die Thatsarlieii der jüngsten Vergangenheit schroff
widersprechein

Die KHlii.-Z.. bringt heut-e einen heftigen Artikel
g e»g e n Gjlsdslotie n n d d -i e v on i h m v e r-
t r e t e n e P o l i ti k, der in seiner Wirkung— zu-
nächst auf Deutschland iberechnet ist, aber ohne Zweifel—-
auch weiter nicht ohne Einfluß sein wird. Gladstoue,
schreibt,das gen. Blaitsist kein« Vertrauen ern-erken-
der Nimm. Seine Anwesenheit san der Spitze der
englischen: Regierung ist die Ursache einer tiefen Be-
unruhigung der, öffentlichen Phiuuiigs Man ist« je-
der, auch der unveruiiuftigsslen Handlung von ihm
gewärtig, nnd so lange die Macht Englands wie ein
willenloses Werkzeug in seinen· Händen bleibt, ist
man berechtigt, jeden Abend mit Besorguiß zu fragen,
was der morgende Tag aus London der Welt brin-
gen wird. Plan kann mit schlechten und bornirteu
Tllkenscheii rechnen, wenn schon man dabei« leichter
Jrrthüiiierii ausgesetzt ist, als wenn man mit ehr-
lichen nnd klugen Leuten zu thun hat; aber die
Fgaudltciigeii ein-es Fanatikers sind ebenso wenig vor-
auszusehen wie »die eines Siusznlosein Und , Herr
Gladstone ist, ein« Fanatiker.« »Er verfolgt hochge-
steckte, unerreichbsarexdunkle Ziele und nimmt zu den
tuierwartetsteii Mitteln seine Zuflucht, nur dieselben
zu erreichen. Wer hätte es vor wenigen Pionateii
noch für niöglich gehalten, das; England seiner säcu-
laren Politik im Orient plötzlich« entsagen und, «mit
Ricßlaiid vereint, sieh bereit zeigen würde, das Schwert
zum Todesstreich der Türkei« zu erheben ?» Die» dro-
hende Möglichkeit, einen nugeheiireirWeltbraiid zu
entzünden, hat Gladstoiie nicht abgehalteiusich bereitzu iuacheiu diesen» Streich zu siihreuk ja, man thutihn! kein Unrecht, wenn uian behauptet, daß er, durch
die Uuerwartet versöhnlichespsdaltnng der, Türkei zur
Milde gezwniigeiy das bereits geziickte Schtveszrt nur
trug-ern wieder in die Scheide gesteckt hat. —— Wir
erachten es als ein großes» Usugliickfür«Eiiglasid, das)

niir, welcher aufsdieseni Posten verblieben war, ans
Gründen der Sicherheit-aiizuweiseci, gleichfalls Prizs
rend ·zu verlassem — Die von den Seefahrern auf
dem Adriatischeci Meerelso sehr gefürchtete B o r a
macht inzwischen den Aufenthalt in der- T e o d o -

B u cht den dort versanuuelteii eurossäischen Flot-
tengeschwadersn so ungeniüthlich wie möglich. An! 14.
und»15. blies ein heftiger Nor.d·stiirui. Ein Corre-
spondent der ,,N. Fr.Presse« berichtet, daß mit Aus-
uahitie derösterreichischen und der deutschen Schiffe
sämmtliche Schiffe aufgetrieben hatten; alle Boote
mußten aufgeh.ißt, die Brainraaeii und .die Masten
gestricheu, die Raaen scharf angebraßt und derziveite
Anker; geworfen werden. Die Russeii nnd -die»klei-
nen Fahrzeuge hcizten fiberdies und« der ,,Ssekiitschiigi«
wechselte den Ankerplatz Der Sturm kam so rasch
und vehei·nuet, daß die· Abends an Bord der ,,A.le--
xandra« zum Diuer geladenen österreichischen Offi-
ciere nicht niehr rechtzeitig luiinsahren konnten. Erz-
herzog Stephan mit den EscadræCornmendanten Nanta
nnd Eberan erreichten aus einer Danipsbarkcisse nach
inancheii Gefahren die ,«,Custozza«. Alleübrigeci Of-
ficiere waren qezivungei1,. während der Heini-
fahrt unter Land vor dein Sturme Schutz zu
suchen. · sz —
. Die Vkiiiisteis und höheren Beaknteuj welche znr
D o m b a u f e i e r in K ö l n anwesend trat-en, sind
von dort theils am Soutag fri"c»h., theils am— Sonntags;
Abend wieder in Berlin szeiiigetrofseiis Der Kai-se r hat, wi.s kiachträglich bekannt wird, am Sonn-
abend in Köln kurz vor seiner« Rückkehr· isach Schloß
Brühl Gelegenheit genonin1en, den Minister-n seine
ganz besondere Zufriedenheit. über den Verlauf des
Festes auszusprechen i und Jedem, der zudem Zu:
standekoiiiineii mitgewirkt, seinen besonderen Dank
auszudrücken.

Dem Kölner Dvmbaufest wid·n1eu, wie
schou hervorgehobeiy auch die« meisteu Loudouer
Blätter "Besprechictigseii. Sie sind eii1stiunnig·...»der
9lnsfcht,«daß« die FestliWkeieteii·inKöln nicht« blos den·
Zweck haben, die Vollendung des Domes zu feiern,
sondern auch eine itnposante Kund gebung der
d e utsch e n Einigkeit bedeuten. ,,Wä"re Deutsch-
land — so schreibt die ,,".S.t. Jatnes Gazettett ·—-

heute in derselben Lage, wiezu der Zeit, wo Friedrich
Wilhelm IV. den Grundstein zu dein jetzt vollendeten
Donibarr legte, so mag besziveifelt werden, ob sein
Nachfolger« daran gedarht haben würde, jeden souve-
raiuen Fürsten im Lande zu der Feier einzuladen,
oder ob, wenn er dies gethan hätte, der Einladung
allgenieine Folge geleistet worden wäre. Heute ist
es, fast etwas Selbsiverstäirdliches, daß die Fürsten
oder deren Vertreter« sichsiu Köln versammeln, nnd
der« Kaiser konnte keine bessere Gelegenheit gefunden
haben, um sie zusammenzubringeri.« Jn ähnlicher
Weise. äußert sich auch die »Tirnes«.

Der Enthebnng des Cardiuals
N i n a von dein Posterueiries Staatssecretärsrvirdusers-irr, sspischkeihtsdie »ein-sie ,,N. L. C.««, die Deu-
tung gegeben, daß die Curie geneigt sei, die Ver-
bandlungenmit der preußischen Regierung über« die
kircheirpolitische Frage wieder aufzunehmen. Unter
der Verwaltung Nincks ist die Ilngelegenheit aller-
dings in der trosilosesteri Weise »verfabrei1 worden,
und wenn man überhaupt noch irgend etwas von
Verlrandliingeir mit der «(s-nrie erwirrteh so kann die
Nirchricht von dem Riickritte dieses «Manncs von: Amte
nur willkommen geheißen werden. Daß aberübew
haupt auf Seiten der preirßisisheri Regierung großer
Eifer herrscht, den Faden der Verhandlungen wieder
anziiknüpfem möchten Winde-zweifelst. Die Haltung
des Centrum ist wahrlraftig dazu nicht einladrkiid
und der Verlauf der bisherigen Verhandlungenjhat
den Beweis geliefert, daß es noch gänzlich an einem
Anhaltspuuct fis-hu, wo Verstärxdignngsversiicslse mit
irgeiidrvelrlrer Aussicht auf Erfolg einsetzeit k»i5znuterr.
Der Staat hat das Seinige gethan, indem er einige
anerkannte nnd nnnöthige Härten der Kirchengesetze
beseitigte; das Entgegeukoniiireii hat noih riicht den
geringsten Dank gefunden. Der Papst hat einmal
selbst officiell zugestanden, daß die Anzeigepflicht
geistlicher Ernennniigeir wohl· concedirt werden könne,
er. hat« damit zugestanden, daß der hauptsächlichste
Angelpuneh um den sichspiirder Praxis der Kainpf
dreht, das katholische Prinrip nicht berühre Ehe
man von weiteren Verhandlungen! sieh« Erfolg ver-
sprechen kann, muß die Cnrie die« Sicherheit bieten,
daß sie in diesem Puncte, wo Naihgiebigkeits einge-

-jeniltrion. »

Kölnee Festtaga IV. «
- nö»1:i,;1s.»(4.) Ockobkk its-so.

B Das vtaildetc ssigdtisdcheiz Tsdehörgleii tfpcraiistaltetean et ge a ete i uri ie ntoexenheit des
Kronprinzeu nnd »der Viehrzahl der kaiserlichen Gäste
zu eignichfljikxliiken get? dgsxki Bedeutung weit kiiber
das s ei i er ta t n hinausreichtr. Die
Stadt hatte, Einladungen ergehen lassen an den kai-
serlichen Hof, an sämmtliche deutsche Fürsten, a·n die
Hofstaatety die Ehrengäste des Kaisers, die hohen
politischeu Behörden, die Mitglieder des Dotnbaisp
comit6s, des Festcotiritåth an einzelne städtische No-
tabeln und etwa fiitifzehn Vertreter« den Presse, von
denen die Mehrzahl der Localpresse angehörte. Die
städtischeu Behörden waren selbstverstäiidlich in nor--
pore erschienen. Der prachtvolle Saal des Einze-

s - - . I« mu-Zäkk ILZ2TT"FkikI-"BETI«ZJJITTH’«III? FJEIITTTEFMIZE
angelegt. Nicht zur geringisteu Zierde ereiehten ihm
die wundervolleu Trinkgefäße und - Skcslpanstückez des
städtisehen S-chatzes, welche inder Nähe der Fron-
prinzlichen Tafel aufgestellt waren. Zu dem glän-
zenden LichtH das sonst den Raum dnrchfluthey hat-
tretrkzkkksrxssrspkxxssszxxssskns " n u omi - ke

gsxsixxsgziksssnssssknsiixgssexxegsxsssssxesssgssstsgsssi «« . n er ur
genchBegiiin des Dänersf flzecsigesegteti llseitj erschien,
ur einen und-or enger neu ufa ver pätet der

Kronen-ins, mit ihm. sieine beiden Söhne, sein: Sei-»vie-
gersohry die Prinzen Friedrich Karl· und: Albrechtz
der. Großherzog von Nieckleitbiirgxdie Herzöge von-
Meiniugen und Altenburg, »der. Fürst von Schwarz-
burg, Prinz Heinrich von; Hessen, Fürst Sahn, der
Herzog »von. Ratkboy sümintltche preußische Minister,
de! Relchstagspräsideut Gras. Armut, die General-
feldntarschälle Graf Moltke und Herwarth von« Bit-
tenfeld, die conunandirenden Generale v. Goeben und
V« Schspkhsktty General von Vayer und die Mehr-
zahl der großen »in den früheren telegraphischen Mel-
duugen erwahtuen Würdenträger« waren« zur festge-
sesten Stunde erschienen.user: splzichgvolle Raum erschien in seiner Wirkung
du ie un erte von glänzenden Uni— ormien und
deiiSkhintnIer zahlloser Sterne und Orifzen nur um.
so glanzvollm »Fursden Kronpriiizeii und die.Fükst-
lichkeiten war die Tafel-»auf der Estrade im. Süden
des Saales errichtet. Zu seiner Rechtes: hqtte d«
Kronprinz den Großherzog von MecklenburkSchwekig
in der Unisoriu seines Hnsarenregimeiits zur Links»
den Prinzen Friedrich Karl, diesem zunächst Pxixz
Wilhelm nnd Prinz Albrecht. Dem Kronprinzekk
gegenüber saß Oberbürgermeister Dr. Werkes, ihm

zur Rechten Dombaumeister Geh. Regierungsrath

Voigtel und Generalfeldtnarschall Graf Moltktz zurLinken der Präsident des Eritis-rat« ·- Dombaiivercins
Consnl Schmig - Löihnis nnd Generalfeid«n1a"rscha"llHerwakth von Bist-wissend, «anck) die Liiinistey der
Herzog-Don Ratibor ais Präsident des HerreiihailsesGraf Arnim als Präsident ·d·es ·Reichstag"es. Die

Feilsercible undBdie hist: denKöitrigeii von Belgsen nnd
o an zur e r nng de«s"Ka"i ers ent ändeti l·o-

hen Militärs shagtten ihren Piiitzs an desr Festtaf)eI,
sonst bemerkte niatt Tvon früher nicht genannten» und
heute anwesendenNotabeln den altkatljoliselten BischofReiswein-s, Fersdinand v. HF«er, Friedrich v. Boden-
ste.dt, Anton v. Wernety "«L ilhelrii Canip·ha»tiseii, Al-
lcnkrk Baisir Fseritehr Sterns? Eigil Ritterhaiis,
Jojanne arti-rat, en i ter er ·e· "nnie"
und die Mehrzahl der Häupter« des Költiiissehkcliy Po;
triciats «

Die Vienus des mit verschwenderischer Fülleausgestatteten Mahles waren in die Form einer mit
gothischer Schrift, in den Stadtfarbem abgefaszten
Ur unde eingekleidet,« welche nicht etwa gecnalh son-
dern thatsäschlich an einer dreifarbigen seidenen Schnur
das große, Stadt- und» Domsiegel trugen. Die
Weine, welche von den berühmtesten Händlern der
Stadt geliesertwarexy deren Namen das Menn enthielt,
toaren von classischer Güte. Der Preis für das
Couvert, inclnsive Wein, war von der Stadt mit
einein Unternehmer von bewährten: Localruf anfdreißig Mark verabredet worden. Zwischeii dem«
fünften und, sechsten der vierzehn Gänge erhob sich
der Oberbürgermeister zu folgenden! Toaste: —

·,,»Ew. kaiserliche und königliche Hoheit wollen
gnädtgst nur gestatten, den Dank der Stadt dafür
auszusprechen, daß Ein. «« kaiserliche nnd königlirhe
Hoheit in Vertretung St. Majestät des Kaisersuiid
Königs unserem. städtsischeti Feste die volle Weihe
geben. Nicht minder danke ich den erlauchten deut-
schen Füxsten und den Vertretern der freien deutschenStädte, die durch ihre Anwesenheit bezeugen, daß«unserFest einem nationakeii Werke gilt.

· Hohe nnd hochgeehrte Fest-getroffen!
Was des VaterlandessSehnsucht hei cht, das tönt

und hallt wider in Allein, was das Vglk sagt und«
singt, und je ferner feine Hoffnungen, desto lieber«
in Bildern nnd GleiZ11isseii,«Ddarum klangen auchaus den Sagen- vom öiner « om der ver an even«
Zeiten Schmerzen und dazwischen ein BeYtrSaUeSiE in«
die Zukunft. Je näher dersGegenwart, desto-freund-
licher würden« die Vorstellungen, welche die« unab-
lässig: neu» gestaiteetdsDiclptniig an den Don; zu
knüpfen weiß. Weisen Erinnerung auf ein» halbes«
Jahrhundert zurnckbllckki DE! kam! des Hvhnes noch«
gedenken, daß die— Erfüllung der Weisscignng des
deutschen Dichters von des Deutschen Vaterland nur
ver-tagt sei- bis zur Vollendung des Domes, den in

seinem trünnne»srhafteii Zustiriide erhalten» zu spottet;
für Schitbijirnierei gelten »durf«te. »,Zim1 guten Glückwar, der« unverzagt sürsolche Schwärinerei eintrat,
ein Jüiigling, der, mi«t»»»dem Dichter auf der Vienscly
heit Höhen wandeln durfte, ein Köuigssohiy der »als
Kisnig Friedrich -»Wiihel"c·i1»-1V. dem »«köiiigliihevii Bett-
ler am« Rheintsein Wort poll gehalten hat, Als
die Zeit erfüllt war« ——»- und sie« war erfiillt, als fre-velhafter Kriegsdrohiiiig gegenüber die" gesanunte Na-
tioiitoie zu· neuen: Leheu erwachte —- als sie ein-
trächtigen Muthes schwoy ,,sie sollen ihn nicht lia-
bei1«, da wuchs ihr arichspder Niuth, den Don: zuvolleudeir Die Vollendung des Doxnes wurde eisue
Losung in dem Ringen nach natioualer » Eiuiguug,
isiiie Losniig, in welcher sämmtliche Stämme mitihren Fiirsteii übereinstiinuiteiu Des Hauses »Wir-
telsbach und der Vaters» als- eines hervorragenden
Beispielszu erwähnen, »inöchte iehdabeinicht unter-
lassen. Seitdesiu ist zwar ein ållienschengefchlechtdm
hingegangen, aber eine sehr kurze Frist, wenn man sie
mit der« trostlofeii Vorzeiti vergleicht, in welcher Nichts
geschaffen wurde nnd Alles das Zeichen des Nieder-gauges trug, eine Zeit, in welcher· der nnfertige
Thurm niit reguugsloseiii Krahn zum Wahrzeicheiiunserer Stadt werden konnte, die kurze Frist, so
ausgeruht, istselbst über die Erwartung derer, de-
nen vorher« alles zu langsam ging. Daß das, was
der Jugleiid Traum gewesen, violleiiidet dasteht, daßan Ste «e des Thnrmstiimpses der volleiidete Thurm
als nationales Wahrzeicheii des geeinigieu Deutsch:
lauds ragt, das verdankt Dentschlaiid bei eigener
Eintracht und Llusdauer vor Allein dein preußischen
König Wilhelm, der· sein Kaiser geworden« istDieserDank kann nie erlöschen, er wird dauern bis an
das Ende ««aller Tage.«"Was« gestern an geweihten
Stellen« erfleht wurde, das findet, denke ich, heute
keinen nuwürdigeu Nachhall Wir auch hier bitten,
daß der Alliiiii"chtige«.Sr. Majestät unseren: Kaiser
und Könige die geistigesuiidleibliihe Frischcy deren
Zeugen zii"seiii» wir dasGlück hatten, noch lange
Jahre bewahren« und seine· Herrschaft, segnen, möge
mit Werken« des Friedens nnd der Gesittung
Diesem· stillen Gebete lassen« wir folgen den lauten,
freudigen« Ruf der Dankbarkeit «und Treue: Se.
kaiserliehej uiid köuigliche Majesiäh der Bauherr des
Reiches, wie« des Doiues, lebe Hoch !-«

Kurze Zeit, nachdem die enthusiastischen Hochrufe
verklungeujwarem erhob sich unter lantloser Stille
der Kronprinz und» verlas den folgenden Trink-
spruch :

Jndem ich die Stadt Köln, zur endliehen Voll-
endung ihres herrlichen Domes beglückwüuschtz be-
keiiite ich gern, wie es Mich, freudig bewegt, die
schöne Feier dieser Tage mit ihren Bewohnern an
der Seite Sr. Maj. des Kaisersnndszim Kreise er-
lauehter Fürsten und Vertretet der freien deutschen

Städte zu begehen. Ich begrüße diesEszirisetzuiig des
Schlußsteiries unseres « größten Baiidenkcrrals als ein
Zeichen« deutseheri Fleiszses sund deutscher 7A"iisdati"er,
würdig-»der Zeit, rrielchesiitisererrr Volke spie» heißer-
sLSPIUTL "Ek?i«l)s«i.t,.sgkbktskklirs Uisslches Es» END« EITHBYGU « Tha-
ten zur ruhmvoll errungenen Wiederherstellniig- von
Kaiser »und· Reich geführt hat. (Beifall), Es war
noch rrrscihi·eiid» eines glänzenden Absehnittesder vater-
ländischen Geschichte, da der« Bau « des Dorne-s « in
Angriff genommen ward ; in useifhscslirdcsii Sehicksalen
hat sich dann Jahrhunderte lang das Leben des
Deutscheii bewegt, bis es« »den: heutigen Geschlecht
vergönnt ist, das Werk »v-olleiidet zu» sehen. Wiözees uns Allen eine. Vtrxhriuii»g»seirr, jetzt nird tin-net«-
dar festzuhalten an rinsererr höchisteir nationalen Gü-
tern, an deutschen! Sinn »und Wesen, an deutscher·
Gottesfurehh an deuisehesnr Ernst, in Kunst, Gewerbe
und Wissenschaft (Beifal"l) und inöge es ein Sinn-
bild sein und bleiben der denlschisri Treue und Ei-
nigkeit. (St·iirniisrher Beifall) Wie das ganze
Vaterland Theil an ihni hat, so iuhge« es bis in
die fernsten Z iten dauern, ein deritsehes Werk, zu
freudiger Erhebung eines großer» gliicklichen,»in
Frieden geeinten Volkes! (Beifall). J« dieser Ge-
sinnung· trinke ich auf das Wohl der Stadt Köln
und des Vaterlandes · « » »

Die Worte des Thronsolgers srvnrdeii dreimal
von lauten Bmvos sunterlsroijherspdiesich am» Ende
der Rede auf die Höhe wahrer Begeisterniig erhobenDer Krorrpriirz verließ das ZBairket shalb 8 Uhr, irae-h-dein er sich bei dem Biirgernreister Vetter, Dombau-
iueister Voigtel und Consul Schnitt; auf dasHerz-lichste verabschiedet hatte. Heute Abend veranstaliender Eigenthümer und die Redaction der-,,Köl«n»isd),eii
Zeitung-g« zu Ehren der? hier» anwesend-en» Vertreter
der Presse ein großes Abendesseir. Bezüglich desgestrigen Diners auf Sehloß Brühl iväre noch nach-
zutragern daß WeihbischofsBirridishabsagtiz iviihreiiddie Donrcgapitiilare Frcukeri nnd Weiter an deinselbeiiTheil iiahnieru Die irbrigerr Ptitgliedszersdes Dom-
kapitels, ebenso der Weihbisihof hatten» siehsdiirchUnpäßlichkeit, abers in verbindlichster Ftdxnl Cxtlzschltk
digen lassen. Auch August Reiehenspexget hat deran ihn ergangenen Einladung nicht Fplge geleistet
Nach Schluß »der Wiederholung des heutigen· Fest-zuges äußerte sich der Kaiser denzHeYreII Eaniphawsen und Bau: gegenüber, daß ihn-« nicht die Worte
zu Gebote ständen, um seinerspBewnirderiiiig für das
wundervolle Schauspiel Ausdruck zu geben. Die
Kinder und ihre Gesänge hätten ihn tief. gerührt.
Er könneden Kåustlerii kein anderes Aisqiiivalent
gewähren, als seinen Dank. —- Die Stadt ist heute
Abend wieder glänzend erleuchtet und auch heute
durchzogen nndurchdringliche Massen dic Straßen.
Die Ordnung ist musterhaft, das Wetter herbstlich
schön, die Stimmung unbeschreiblichk
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dtptt ein Mann wie Gladstoue ander Spitze der Re-
SEVUIVYSE iverde ;. aber« wir gestehen den Eng-

gixickrich Frass-Zeiss Recht« zu' W M« erikwn IV«
daß. der T; l» enisz Wir· haben uns nur gewundert,
M der S with; Lksertraigien hat,
esse-ists« s« Rss«s-«-s W i«
für « die Belådxiyxiikiigzjiy fsicemtitchkkiesem Eakidåuwiilhixktig
Mssssskgssssssgsss sie-siegst.Dies» Wiss-s«-
in Disesfåkpärfxkx KTIZS ZT.F"FZEJk-2«ZTTF«
stoneFZ gestürzt worden ist, daß. die Wahlverwnndk
schsast zwischen den. Bestrebniigexr des englischen Pre-
miers und« dem schlimmsten enropäischen UmsturzeIse-
msente den Engilärrdern über kurz. oEder« lang» die
Augen öffnen rund« sie« veranlassen wird, Glndstone
die Mittel zu nehmen, dein: eigenen Lande und der
ganzen Welt noch« fernerhin zu schadeszii —- alter dies»
nnd vieles» Aehnliche Sache« der Engländer -——"

wir« haben nähere Sorgen; Wirte-elfen uns, so weit«
es tnögiich ist, vsw der« Glndstoiteschen Politik nn-
abghcznånz triftig-is, um von derselben so» wenig» wie«
nwg i s zu. ei en, und« wir hoffen« deshalb,- da"« die
rricksiehtsvolle ZTurülckh"al-tung. der« - enropläiischenszsisk
gH1sIUngrs71s- die bist-est in; Juni-esse des Friedens g»-

Eøten weit, ninn aber eine Gefahr fnr denselben sein
Ende« serreichks hat, so« »daß ins-en- wenig-

st Nentsschrland und Oesterrerrch mit Zuversicht
Esel! HAVE, MIIU Werde fich dort nrcht verleiten lassen,

MIJVUA zu oc·c«up1ren, die. Dctrdcel
nelcklen zu« blockisrenq Konstantin-o—-
Hagrg b« o b» ckr r: e qders » ähnlichkkzsein«s:,E««;x»«.sk,:·;;«2»3s::;s:««:,, H: re«

Jus Frankreich: hat die«- A i st i «« bg es - h«
ösni eh« e bekanntlich am äkssxZcioderuäggdridngnk

Aus« Paris wird darüber folgendes Ntähere berichtet:
Die Ealpsuszliner nsnd Dvminicaner erwarteten heute

gewaltsameAnsweisu1ig, die« Regierung ließ« aber
TIERE« Morgen die« B ar n cc h it en der Straße
Mosnceau und« die« b n r fii ß i g, e« n C arinel itsesr
aiistreibenz Der Minister« «« des Innern nnd-« des:
Psolizeiprnsertk trafen gestern Abend« 7"Anordnunsgren,
weiche« streng; geheim gsehnlten wurden. « Diesen
Morgen Inn« 61 Uhr« erschien die Ptglizei hei den
Bartes-bitten, welche« iiberrascht wurden! und« sich weder«
verschlingt hielten , noch ihre Freunde zur Hand«hsatten.
Als · die Polizei anrückte«, bildete sieh« eine nicht er-
hebliche· "V?oslksgrn«ppe auf der Straße» Als gefchellt
wurde, öffnete sichs die Pforte, nnd nnn theilten die«
Pdlizeiitomniissare den Zweck ihres Biksuchsess niit und«

« «, «.
- e nrensn essen· Den«

denen vier« Jtaliener waren , welche« dezn gBksehl er- «
hielten, "unverzüglich« Frankreich» zu verlassen; Der
Obere erhob Einspruch, aber die Alt-Suche wngten
keinen Widerstand. In den: Augenblick, "wd die«
Polizeicv«mmi·ssare« das— Kkofter Verlieses-i , traf« das«

clericalciMitglied desssspnieiser Gemeinderaths Riant
ein und« erhsob lebhaften Protest, wobei er; erklärte;
er wolle. die-Riemen der Stadtsergearixenroseiy

hier« mitwirken. Der PolizeicomniiHar iperweigerpijs
»dieses Wisinnen und« forderte« Riant ," «.sich
zu- berhaitent , user-in er« nicht— verhafteiKlveoden wolle:
Hierauf wurden die« Siegel an die« Thüren der Lin-««
pelle gelegt. Von den B« a r n a b i te n zog die»
Polizei zu« den Cartnelitern und betrat die Capelltz
wo ein außerordentlicher Gottesdieiist gehalten wurde.
Als die Messe zu Ende war, folgten 2 Polizseicoinmiksare dem Pater Prediger in die Sakristei und for-
derten ihn auf, sie« zum— Obern szu führen. Der»
Pater suchte sikh der Aufforderung zu entziehen und«
den:Obern in Kenntniß» zu« seyen, aber« der Eommisfar
Element forderte ihn iinr Namen-des« Gisetzes auf,
zu gehorchen; . Der dienende« Bruder führte hierauf—-
die beidenjsocnmisssare in den Saal, wo« alle« Mönchet
unter dem Pater« -Provincial, der sich auf der« Durch·-
reise in Paris aushielt, versammelt waren· Die
Eomniisssar theilte« nnsn dem Pater «Stanis«laus, einein
Bekgiåxz um) dem Pater Greis; einem« Speis-ice, de«
Befehl. mit, daß sie« unverzüglich Frankreich izn tier-
lassens hätten, « und« legte darauf den Befehl der Anf-
lösuitrg skder Ordensgetneinsehasftersc tnit der« Aufforde-
rung. vor, d«aß»di"e« Mönsehe das Kloster nn«v«erz1igli"ch««
zu verlassen hätten. Der Obere protestirte nun gegen
die Gewalthandlung und« befahl den Möncheu, in
ihre Zellen zus gehen, wo sie« in ihrem Hause« seien;
sichs dort einzuschließen, befahl er jedoch nicht. Die
Mönche weigerten sich alser , worauf der Commissur-
jeden einzelnen durch eisnenPolizeiligenien in seine
Zelle« führen« ließ« Die; Polizei forderte die Mönche
auf, jetzt ihre« Zellen zu« räumen«, doch als sie sieh
innig-ersten, wurde« Jeder, einzeln herausgefiihrti und«
sofort« wurden Siegel an die- Ziellen gelegt« An«
der Klosterpfortez leisteten die« Mbiikche von Neuem
Widerstand und« die« Polizei war« gezwungen, einen
nach dem— andern« hinauslznschirebeiu , Der Osbere unr-
arurtkx jeden Mönch« vor der Menge, welche der
Messe in— der« Capelle angewohsnti hatte. Die Cisjläux
bigen baten die Mist-ehe« unt« ihren Segenxs Der»
Obere Verließ Fuletzt das Kloster gegen « 11 Uhr, als
eile« Formsalitiiien erfüllt waren. Jeder der Mösniohe
wurde« durch einen, guten Freund« mitgenommen.
Auch die« Gemahlin des Don; Carlos war erschienerr
und« führte- einen Niönch in ihre Behausunsg ab.
Jn dem« Kldstev waren« akcht Mönche, von« denen«
vier— nur« voriibergeheiid dort« aufhielten. »Ja einigen
Prorinzialsiädten wurde bei der Nachricht gerufen;
,,Di"e lssarnieliter sollen leben l« Aber die Repnblicaner·
antworteten« mit Hochtufen auf« die« Rep«ub«lik. Bis«
jeht oerliantelksp nichts über ernstliche Unrulzetu Jn
Montpellier erschien nach Anstreibung der« Einme-
likter der dortige Bischof in großem« Kostüm init
einem «-V"-icar" bei dem Präferten nnd erklärte dein-
selben, daß« ersieh alle geistlichen Strafen durch die«
Austreibunkk der Mönche« zirgezogen habe. MM er-

wartet jetze de» des französischer;
Efsifktzxaxes Hgegeirdie der Klöster.
zwölf« Departöütetitssixsindspih·en·tek ·

W«
de; edgssi Zell-Es essrisxsjj s«-

« FGraIrKITTIEeIt TIERE-er» List-WEIBE-
fton eines· A u s p r a chs e« an den dortigen kaufmänni-
schen Verein, in welcher« er Mexiko als ein höchft
ergiebiges Feld für amerikanische Handelsusnterneh«-
mutigen beezeichnsete,-»worans Heide Nationen VVWSHY

zziehen würden«- Dfe wünscht-end es, fürs-Eh«- «
teten aber amerikanische Aggressioltn Jm Weiter-en«

bemerkte General Giraut, daß« er. den»
ivährend seines Aufenthalts in ihrem Lande gesagt,
daß die Amerika-Tier kein: Gebiet durth Freiheuter
zu derive-erben» wünschten, Hund daß, wenn« W« jsiemialsr
Gebiet erwerben, dies Tmit der Zustimmung« der
Wohner geschehen würde; Der Middlesea Elub gab»
den! General zu Ehren ein« ;Bauket, bei welchem
Gent-erneut Riese· den Voxsitz führte und die Gou-verneure den 7Maine-, Netrhauipshirej Vermont rund
Rljvde Island, sowie« die Hsirnvratioren von« Etten-
Engkaird »zugegsen«waren.s Der Ehrengast wurde« uzit
großen: Enthusiasmus bewillkommet-IN. JJn Beant-
wortung des «· auf« Tseiuse »: Gesundheit« Icinsgebrrichten
Taasstessp benierktie er, er kehre nach seinem Geburts-
lande als besserer «Anrerikaner·szsiirü«ck, als er, es« ver-
lassenx Er« glaube, daß« die Ver; Staatenncateriesll
und« politisch« der übrigen« Welt irn Vvrans seien
nnd-« ’ein gntes Beispiel liefern w"ürden, dessen Ein-
fluß« früher oder fjiäter von anderen Nationen em-
pfunden werden « würde( « " »

s s Heiland. « e «

Yllkpah il. October. Mit beseitderem Interesse
haben« wir dem« e Vdkaxischrqge des» uizchjdjähkigen
Budgets des Ministerium der«
V o I k s a u f k l ä r u ng »entgegengesiehen : ist es
doch der erste Anschlag, tdelcher unter der Theilnahme
des neuen Leiterssz spdes Dkinistericcm aufgestellt worden.
Tsie « »Nein? Zeit« bringt, nun· nähere, augsenscheinliclz
aus officielleyr tQuielke gkefcljöpfte Angaben übers diesen
Gegenstand, »Ist-nach sind «

die« Einidashmen des »in
Rede« stehende-s Ins-Horte pro 188,1»-;ufi2,190,533-
Rblz die- General-Ausgabenhingegen» aus 16,942,143
Ren, d; i. usu- 15e,f151 gibt. ersieht, gis ja: das,
laufende Jahr assiguisrt gewesen, sveranschlagt worden-
—«Jm Einzelnen stoßenavir gegenüber dein Voraus
schlage für das laufende Jahr »auf nvch fdlgende
Veränderungen in« den Ansgabepbsteim Es sind u-
A. assignirt worden: » für den Uuterhalt des Miniä
stieks used seid-es sdehafexi gereut-fester. (d. i. taro:
Rblx mehr als «f«rüher) ; für den Unterhalts der Cen-
trakPerwaltung "183,341- VIII. «(4079 RbL weniger,
als früh-geh zszfük die uaideksiitätexx «2,I476,s93 «. Sieht.
CHOR) Rbl;jszweniger, als» frühe-ej; «für»die»Gy1nna-,
sie« und« Pkogymuafkeu «3,r557,982 Nil. (82,842 VII.

mehr, RGO-J; füru die I,'110-,59Ei1;-.
Rein. csoxesejoeoicsp mehr, arsj feine-Hi; M«

LZIIZLSÆ RHL (55-,075s RbuL mehr;
TIFJIÆVJI ·f«1·7t-·3" Kikchfpfseksus Und« Elenretrtitrfchsnken44311735438 »Mit. indess« Rot; weniger, kxxzsuutufkikkzgxzisz
fest« Vosiosschvieui Los-or Rot. (72,51-7 Ren«mehr, snlss frühe-ej; hie« KehreruzFnTjditnteu und Seini-
nnre I,028;503« Wohl. USE? RbL weniger, als frü-hksJz für Braun:- 2749903 Not. (e7,oo0 Rot. we-
Isukgcssv Als— frühssisxfüx Vereinen; und Messen-me
xd:s»eg- esse« Bei-singe« tin-ne- cssossssscu
Wkukskks TIZ fküukMJz füveulnterfstftsnnig verfäjiedener
Pers-IM- 599»,-71:9« Rot. Nester-s
Use-siegst» ssIs wi trübes-J; fskx di« Akkxdemie de: Wissen; »
sehst-W M Ton-n) Mo: fide-ins
UTUD für das NiksiskwkObszekvugtpkixum 11s,,92u6,RhL»»»
(36,000« Rblsps zntelw als »frühep)· »« Wzewzz diese»
Veränderungen. Tier einzelnen Ppstejz zu« »sich-»» wer,
den für. das« konitnende auf mehkznu·jGek,iekeuf·
so namentlich· »ein-net) auf· den; der »Univ«kfqäw» nickt
SMZ IV« Mgltchfsefxachtetz
am. Ansehnlichsten vergrößert find J— und duiieses wikfk
ein charakteristifches Streiflicht auf das neue Mini-
sterium» — die« Unterhaltsmittesl für· dieu Gymxmszzw
und« Progynininiieti Emn RbLI für diesseits-
schnlen (nsn u72",317 Rb«"ul.1, »fiir die »Stadt- urvctidszKkeis-
fchnlen Hain; 5591975 und endlich« für« die-Real-
schn1e1tsz·(uim·2F,857 Abt-J. · ,

« E u
. « «— Mittels? Tckgesbefehilsi inr Ressosrt dess Mini-

sterinniu des« Post- und Tetegccnphenwesens vorn s.
d.- Mtsx u ist der Gelyilfe des« Pdstnieisterö zn Dorne-i,
Hvfratly Li de r is, zum Postmeifter in Fetkin er-
nannt worden; u u ·

— Mittetst Tagesbefehthss in; Reisen. des« Wink-««
jterinm des Innern voum s«- du. Witz. ist« der Gold-u
Rath K a r st e n B« als· Stndtnrzt von» Arten-Murg. in:
Staatödienste angestellt. worden, geruljnet von! Z.
September c. »ich. Unter dem nämltchen Datum ist
der bisherige stellv-.»C«tndtarzt von Weissenstein,» Hof-
rath Dr. need. M aszuszrir ch , Eil-s» Stadtnrzts Jvon
Weifsensteiti bestätigt worden. » « .

"'· Auf— der » am .5.».d. Witz. in St. V Petzersbnrg.
abgehnltensensp Verskamunelnnig der »Als-eher » der G o l»-wi
deingensehesn Po».-k"rotoi-Bs·rndsecrfchsnkt
ist, »Wie wir« aus der ,,Nenen Zeits erseuh«ie»n, .W.»»AL
J; espw r e; ·i n.·»ov w zum« Porsitzenden der. Bruder:
fchnst wieder-gewählt; »Motiven· » . » » »

—» Wieivirauå einen: Referate des. ,»Golos·!»
ersehen, eeschiiftingt ne; quchidxxk ,,,E m: h» p e i i» ne«
B o te«» in feinen: neue-isten Hefte mit den O st fze Fig-«»
p r o v. i n z. e» n -,i indem» er wider einen Artikel der
Z.FSL n. Bd. tend- wider die» in demjetlpjey ver-s
theidiigte Existenzberechtigsnng des» . ,,Baltenth.n1n6«
polemisirt . » . · » « »

»Ist Mgn hat nmsiporigetsSonntage die. Einwei-
hung. des« »A.s y l.»si,der Rigzajchen Section der, Schweuk
stetlLdes Ro t l; en K re· u z» e s istn Beiseite-»der.
obersten Autoritäten der Provinz und der Stadt,

Liteszrarischesj s
Uedersichxtsder neuen isnssischieu Literatur, von« der

Zeit Peters des Großen bis aus, unsere Tage. Von E-
W. P a lan d e r, Lehrer« der rufsischene Sprache. am· Not-«åiiaäskhceum zu Tarni-kehrte« in Firknlaniz Tava1tehus;
Dieser Tage» ist uns ein Büchlein zugegangen,

welches dazu berufen erscheiutz eine vielfach« empfun-
dene Lücke in dem bisherigen Vorrath« an Hilfsmit-
teln zur Erforschung des« geistigen Lebens Rußlands
auszufüllen: es istdie vom Lehrer. der rufsischen
Sprache in Tavasteshiisszi E. W. P a«l a n d e r, « her--
ausgegebene ,,U ekb erf irh t d e r n e ne r e n
ru s s i s ch e n L it ezr at r.««" -Di«ese cklseiiie Ar-
beit« s—- sie umfaßt iiieht einmal 100 Seiten -— er-
hebt nicht Anspruchs darauf, ein-e Frucht selbständiger
nnd tiefgehender Forschung zu sein. Die Zahl der
ihr zu Grunde gelegten russischen und« französischen
Literaturwerkeist klein und entschieden wohl zu klein,
die— Behandlung! des Stoffes zhat häufig etwas Di-
lettantisches an sich, der Stil ist nicht immer fließend,
die Ausdrücke sind» nicht immer gerade sehr glücklich
gewählt. Trotzs dieser Diäugel aber können« wir nicht
umhiin das Werk« E. W« Palanders als ein ver-«
dieiisiveolles zu bezeichssnen und es allen Denjenigen,
die sich in einem fliichtigen Ueberblick niit dein Jn-
hasltes und - dem Geiste der« russisschen Literatur ve-
kansnt machen wollen, bestens· zu empfehlen. Rasch-enSchrittes sehen wir hier alle hervorragendem: Schrift-stell-er, Eliußlands seit Peter dem Großen bis auf un-sere Tage ans-unserem Auge, vorüber-ziehen nnd uns
in« ihren vollendetsten Schöspfungeiy deren Inhalt
III gedrängt« Kürze wiedergegeben wird, näher tre-
ten. Wirth« einer kurzen Einleitung setzi der Autor
mit; dem Vater der« russischen Literatur« und Wissen-Mast, nisit L"o.mon«ossow, ein«; ihm· folgen dann« Kan-
temir, von Wisin nnd Dershawin Oder, b-eil-äufig-
bemerkt, vonrAutors leider immer Derfhatiiin «ge-
geschrieben wird, gleichwie er auch Sch«ukow"ski, Be-
fkUfchCW IV· schkeibt —" eine» Schreibweise, die zu ei·-
ner« durch-auslfalsschen« Ausfprachse fühxeu muß) Mit
augenscheinlrcher und gewiß snur zu gerechtfertigter
Vorliebe veriveilt der Verfasser« bei Puschktm Gogol
und Turgen1ew. ·Zupi Schluß wird auch der Ent-
wickelung« der oeriodischen Presse und der« härvorra-genderen Publicisten Rußlands gedacht; — Wem dar-
an liegt, einen ersten raschen« Ueberblick über? das
TIERE« Wspsche Geifteslesbeiis zu erhalten, wird das
Palandersche Werk, zumal wenn es in einer späteren
Auslage in etwas innerlich verarbeiteter und mehrausgefeilter Gestalt vor uns liegen follte gewiß ein
nicht unwillkommener Führer: fein. " «« «

——i;.

Maruigfaltigea
Ein M o r b. Jii der· Nacht bom vorigen

Sonnabend auf Sonntage-ist, wie die Lib. Z. meidet,

in Grvbin die« eine« Sch«enketshaltende, allein wohnende
Wittwe Vorrathi Hieb. Engels, « mit. ihre-n «7-jäh«rigen»
Kinde auf eine( entsetzlihchisWeise erinordet worden;
Etwas Paar-Held, einiges Silber-eini- der Trauring
vom Finger « find« verschwundenkdie Wäsche und
andere Sachen sind nicht« angerühri.sz sDer Rand-«
Mörder« ift aus» dem Fenster entsprungen, » wo identlikhe
Blutspuren «zu- erkennen find» Die« Frechheitj der
That ift Um« so größer, als« in dem tiahe anstoßen-
den Hause Husaren mit ihren) Pferden einqnartiert
waren nnd von denselben somit leicht ein Geräusch
hätte gehört werden können( Die Untersujchung
bringt wohl bald, den Thiiter an’s Tageslicht nnd
zur; gerechteii Strafe. Der Verdrrcht sällt auf einen
landischen Schneider, die Spur«- führt Ulrich» Libaitz
wo eifrig recherchirt wird» « -

-— Fsals cheNihilist en in England.
Die prager ,,Bohemia« erhält« ans London angeb-
lich veriuärgte Nachrichten über eine groszartige Täu-
schung der« russifchen Bvtschaft in London« durch« die
falsch-e Denniiriation angeblich nihilistiscser Verschwö-
rnngenr Der Präsident einer Sspchwin elb"ande, der
sieh den Grafentitel beilegty zeigte einer hochgestellten
ofsiciellenJPerson der rnssischesi Botschaft an, »daß er von
einer gegen das« Leben, des Kaisers gerichteten» Nihilk
sten,-Verschwörnn.g-, von der Fabrikation von H"öllennia-schinen zu diesem Zwecke nnd-« von, einer; geheimen
Brandschriftendrnckerei « zufällig « Kenntniß« erhalten
habe nnd dies Alles« der Botschaft zu entdecken« in;
der Lage« sei· Er erhielt zunächst 400 Pfdx St; zur«
Anstellung «« von« Recherchenx Nun miethete der«
Schwindler acht fZimmer in verschiedenen Stadtthei-
len Londons, deponirte in sieben derselben einige
Pakete mit Dynamit - Nitroglyceriii, Pulver Hund
Werkzeugen nnd im« achten Zimmer einen »Setz·kasten"
mit« russischen Lettern »Und in·"»seiner««Sch.nb«lade"revo-
lntioiiäre nihilistische Essai-Nationen. Täglich « niußte
je einer feiner Helfershelfer jedes Zimmer besuchem
Nachdenr der Schwindler» noch mehrszaks 300 Pfund
als Subvention vonder rnssischen Botschaft erhalten
hatte, bestimmte er Tag nnd Stunde zurlsntdezckuug
der Verschwören Nian drang «in die bezeichneten
acht Ideale, wo aber geradcNieuLand,anrv»esend»» war,
consiscirte das Dynamit,» den Petzkasken und. die
Sthriften nnd triumphirte übe; die Entdeckung. Der?
Schwindler erhielt noch 50 PIUUV als VCIOHUUUY
im Ganzen» also 780 Pfund. »Nene·stens purde be-
kanntlich wieder« denuncirt,- daß die rusnsche Yacht
»Livadia« in die Luft gesprengt nnd der ste bewa-
chende rusfische Officier getödtet werden sollte. Die
Urheber des Attentats wurden zwar auch in diesem
Falle nicht entdeckt, dennoch wurden dem Den-untran-
ten « für » das angebliche ,,Livadl,(1«-Cvmplo-t
Pfund bezahlt. Es« scheint aber, daß der· Seht-eind-
ler selbst noch nicht festgenomnten ist« H .

»-Bismqxck-«Andrassy. Pariser-Blätter
setzen eine interessante Verlobungsnachricht in« die

Welt, welche wir natilrlieh.. »; nur. gebührender.
Reserve« wiedergeben( Der Sohn desdeutschkeu Kauz.-lers, Graf Wilhelm Bissxjzszcrck,·,fokll»l. nämlich während.seines· jüngsten Anfeuthaltesi in Uugartn zu welcher—er auchsitiTerebes weilte, um »diejHan»d der
Conitesse Jana» Andrassy, der kTochter des Grafen«Ausdrassy,« angehalten haben« . - »

is— Eine politische Z..»e:i.tu,ng sur.Kin d er. Eine der grbßten Verlagsflrmsen Eng-lands verseudet gegenwärtig .den Prvfpect eines— näch-stens« in London erscheinenden neuen Wochenblattesy
,,T h eIB d y s New sp ap e r« Nnabenssseitungjp
welcher beweist, wie sehr man in England bemühtden Sinn für Politik und; andere ösjjeiitllche An-gielegenheizten schon« in der» Kindheit zielt-eitlen· Die
Vertagsfirma bemerktzunächsh daß sie nur auf drin-gendes Ansuchen vieler Familienviiter und Lehrer. fichendlich habe bewegen lassen, das Blatt zu geändert,
da bei dem— festgesetzten· Preise von einen: Peuuy für»die ncehre Bogen starke iliustrirte Nummer-von einein;sGewinn unter keineutlmständen die«Rede fein « Maus«und entwickelt sodann dassfehr reiehhaltige Prdgramm
der neuen Wochensschrift Sie» fvllwrsurerst in ge;
drängte: nnd der Fasfunsgkskraft des( kindlichen Leser-zkreises angepaßter Forins""e"i»iiesp Uebersicht überpolitischen Ereignisse- in nnd außerhalb, Ensglands
bieten, · die älfiotive und Ziele derselben wildes-anderer«Rücksicht auf die väterlsändischen Verhältnisse Iklarlegetydie-Fortschritte. der heiucathlichen Gefetzgebujig »danndie großen modernen Cinlturarbeiteu ," Erfindungen,Forschungsreifen und Unternehmungen in fortlaufen-den Berichten mit-theilen und überhaupt« den Inhaltaller »groß-eu Zeitungen den; » jungen Leserkreifpe ver-mitteln , insoweit er, dein Verständnis-se desselben zu-gänglich ist» und keine »strtli;che Bedenken; vbwalteuzAußerdem werden alie eigentlichen Schsulna;chrichktcn,s.e;worunter derVerlauf vduzssettkämpfen im— Crickæund Te1u1ij3-Spiele, darin-im Ringen, Laufeu-,»Veloei-v»edereiten, Rudern und, Schwicumerh wie sie in« den»englische« Schulen üb1ich»sind,, besonders erwähntwird, eine regelmäßige Rubrik erhalten, und schließ-lich werden Ideen» zu« neueu.-""«S’pielen-,T« RäthselinSchtllmufgklbeu U.-»s. f, Aufuahmessindetu .. Ob· dasBlatt TUf SOLO der Turries oder der« Whigs Gehen.wird, ist uicht bekannt; :jedeufalls,»wikd,s fix-Es »diekvolitifche Knabenzeituug Gslürckgmarht,« bald; ein Oppo-ntwnshlatt erscheinen und, die kleinen Torries kund-Whigs Werde-n fich tu, der Schule; ebenso— absonderiy
wie die» erwaehsenen Parteien ims Parlament. ««

—— Von der Dempnhstratiozsu,sflotte.Aus Gtclpvsa fchreibt man vsvn der Detnvnstrationsflotte: »Der Commaudant des franszösifcheu Aiviso-Dampfers ».Hirondelle«r via-hie, den Regeln inter-UTIWUTIET Courtoisie folgend, dem Commaudautender früher augelaugteudeutscheu Corvette ,,»-Victuria,,fEkUEU Vespcx »Auf »Deck.·gekommen,, stellte sicky derfranzöfifche-See-Ofsicier" d e m D e u t s ch e n vor:

»Fregatten- Eapitän HumannN darauf der Levis-He:
,,«Corvetten-Capitän»

». Bat-Dis— l« «, ——»—· Bseiderfietttjkges
Lächeln folgt der Nacktensnenikutwf worauf der Ideenk-schse Eaprikätr bemerkt: »Von rechtswegen schwere»wir " unsere Namen« aetistqusichxertkk —- · Dte iScthiiWe
der« . vereinigten Flotte» hcrhexr zum-«« Theil rechrt hegte«-
hungseeicheälcamexn Dasesensglisfchae Schiff« HEXEN«hat seinen Namen von» einun- glprreichs eroMM
kranzösissehen Schtachtfä»;iff; »Ewftozz·a« und« zPwhesstttLstehen- emcknder.sxgegenuher. Aiufs das« deutsehw kSchW
»Bitte-riet« « antworten. die Oefterreicher mit« »Es-spenden« «

and- »Prinz Engl-aus«. .Diesier. und ,,«Zri:1nhy-«: usw-Its.be: den Türken Grimme-Jungen merken, wem» swtchtss
Temperament» used- Mldnngsgxmds sieT VII-r- Jdtejserx
Ekventrcxrtität bewahren weirderM »: ;-

;—— Ezh e.sj eh e i-.dx1e«n gs m a re i: e. tEuirhex
m. P exft hefchäftigte«stchi iu- der vertgen Wochex mit-·«
der. xÆeisrecx eines: Mem-wes, der sich bereits v o» ne.s. e the-»ste-rc.« W ei: bzses tnstegeu ,,.uardetshhnlsichens Hasses-« .
Weihern« slsmssexgs Es« jst dies»ein.,Gute-besitzer

denxjtSomvgyetrg Ewige, der, wie: seine Frau;verstehe-Ihnen. »Ehefehreidmgxsntwrrte« leidet. »

—-"- Der zAtngdk ZJT g-eht. dee erfreutrche Siedet-het-lung zu, daß teurer-sehr. stach der; Vollendung; des' Köl-
ner Genus; ein weder-es hervorraigeadesr Denk-mi-
ukittelaktertfcher deutscher .«Baukawst, d o.- ö H. v ch- -

meiiiretschlosßzwt Martisewburg aus--
g e be u i: und« injetnek urfprüwgteicheu Gestetlt,.sv-
weit dieselbe: noch festznstellen sit, restaurirt werdend
soll» Die iönigliche zu Dmczig ist» von«
höherer: Stelle beauftragt worden, dsie vorbereitewea
Schdkittex frier- kdjexsWfxederherftellmg des Hochmesswss
Schtosseä imMatietihurgk zu thun. Demzufolge
bereits» dte·-Miethsvertr·äge. vor: Seiten. der . Regt!-
tungsigxekündigt worden, vermöge welcher der.NävldM
lichkeitew des gsäwkxutisscheu Bau-checks« an
feinen zu: verschsiedewewixsweckeu »aus släaegere Zeiw hu»aus vergeben. wessen. Neue Ntiethsvserträsgkessfsdllw
bis-Z zum Beginn der Restauratimrsarbeiten iimtlw
um: kmf kurz« Fristeux ahgeschlossew werden» Wenn?
hiernach der Beginn» der Arbeiten auch ffcrdiettächjkf
Zeit noch« uicht Fu erwarte« stehh so» ist dvch de·
TlMfsschs schdtt TM GUMSUJMIES zU LIMITED» DE«
die Renovirung des herrlichea Owdwsfchkhpsfksszfeßs
befchlossen worden. Dsäefzauptverdieustpdasresse im« dem svs sLUtgsverwåsteteix BaeewerkewtsiNeuem- geweckt und. erhattertåzu hoben, gebsålyctkwiks
vie ,,Msc-.1d»«-Z·«« « bitter-Mk: du» Sauitiikewthi Dis:

m Mekrteirdurgkswvelcher in Wort
»Es-ehrst! unermüdlich fin- svie Wieder-Haksan» der«
III-G»Mchtrestaanrrten Theile des« HachyseiftevSchIOessss«gkvpvckt hat· Dis-sei:- Wausckz die exyehiechestaatse
Hilfe, welche dem kölner Dankbar: gewährt: wurde-s«
letzkvvll mw ganz der Marienburg zuzuwenden, sichSTART! wird, steht freilich noch daheim. -

Jesus» Yörptfjsei »Deitknug. Mo.Æ . 236.



sowie der GliederederszkLivländischen Localverivaltuiig
Und des Rkgaschen DamenTComitefs der Gesellschaft «
des RvkhettszKteuzesFstattgehabtz es swurde ein "·feier-« ;-

lichet Gvttesdienst nach griechischwrthodoxem und .
evangelisch-ln;herischem« Ritus abgehalten. Zu. kizi
wähnen ist noch, daß ein ungenannter Wohlthäter «

zu Zwecken des Rothen Kreuzes ein Geschenk von ;
10-000 ldargebrachk hat-· »— « «.

«

He— unseren: BedaUeW erfahren gwi»r,«« schreibt
die Z; f. St. u." Ld., daß der Chef der D,es·kectiv-Ab-
theilung uusererstädtkfchepPvlkzeh StadtthZils-Pristav· -
CollegietigAssessor A. .-P f eiksf fse If, Tnach längs-
rem Schwanken dennoch eUtfchlossen-hat, der anihn
ergangenen Berufung als Pol iz e i m ei st e r
v o n Dü n a b u rg Folge zu leisten- . Wenn über- ·
haupt von der Unersetzlichkeit eines im öffentlichen
Dienste stehenden Mannes die Rede sein""kann, so
möchte eine solche wohl nicht ohne Grund im vor-
liegenden Falleianziinehmen seinyda gerade-Erim Hin-
blkck CUf die bevorstehende Umgestaltung der Straf-
justiz die Leitung der ,Cr»iminalpolize,i im« engeren
Sinne einer erfahrenen Hand bedarf. s ·

Am» Abend« des Hi. d; »M»ts·. hat in Riga und
Umgegend ""e·in orsk a n a« r t i g e r S tu r m furcht-
bare Verheerungen angerichtet. « Grauenhafh fchreibt
u. A. die Rig. Z» hat derSturui dem Kaiserlichen
Garten mitgespielt. iLängs der ganzen Dünaseite
des Gartens liegen »die fchönen stattlichen Bäume
kreuz und quer hingestreckh An dem Maß, wo im -
Sommer derWettgesang des Sängerfestes stattfand,
liegen sie übereinandergehäufh Einzelne Bäume sind
am Stamm gebrochen, andere« sind entwurzelt fund
an ihre Nachbarn gelehnt. -—— Am Theaterplatze ist
der; Bretterzaun umgerissetnkz GEin «; Fuhrmatznswagen

zwischen Stadt und Vorstcidt im Fahren uni-
geworfeic."- In den Vorstädten hat der Sturm«
Bräune, Bäume und Dächer zerstört. Ganz beson-
ders schrecklich hat der Sturm ssa uf d e r D ü n a
genzxtthed Zwei große Barken wurden stromauf- «

gegen die Floßbrücke getrieben, durchbrachen
diese und fuhren mit Heftigkeit gegen die Eisenbahn-
blkückes Die Masten fuhren durch die Dielen der
letzteren und zerbrachen an Tzwei Stellen das Gelän-
dersz und die Telegraphenleitutig worauf die beiden
Wracks unter die ·«Brückes weiter getrieben wurden.

Floßbrücke stand einige Fuß unter Wasser und

wäsen gegen 50 Faden von der Brücke zerstört,»
njehzzre Schiffe verloren ilzre«Masten- und Takelag"e,

große mit Kartoffeln, Gemüse, Kohl und-Apfel
b»«.dene, sowie einige kleine unbeladene, an der
Briicke befestigtze Böte versanken. - Wie, wir ferner«
aus' der Z. s. St. u. Ld.- ersehen, sind an der M a- s
jzogkx e n h o f s ch e n refpz Bullenschen Küste zwei «
Kszffahrepsgestraiidet und vollständig zertrümmert(
Wie: Mannschaft des einen derfeläen,- - eines: deutfchen
SclzoonerD ist leider allerWahrscheinlichkeit naczh zu
Grunde) «Z gegangen. jAusjHzder s ans Land gespülten »
Mxzsterr"oslle; exsi»eh"tlich-,?7szdaß außer dem Capitän

seiner iiorh 7 Mann aiispßord»szg»ewesen·
sind. Außer? jenen Seeschiffen ist noch ein Küsten-
fahrzeug-," vmitspßoggenj"b»elade·n, auf den- Strandgez
werfen« worden, für welchessindeß eineFlottmachung
inksAussicht steht. Die Mannschaft ist gerettet.

«? In· Kinn! Jgelangte auf der, wie bereits« erwähnt,
am« B« v. «Mts. abgehaltenen S i H· u n gpd e s e
ländischen landwirihschastlichen
V er e i n. Ajxaitch ein Schreiben des stseiigerenz
Ausschusses des baltischenFeuerwehrverbam
d e s zitr.z-·Ve·rlesuei ,

mit der Aufforderung, sich an der .
bei GelegexrHZMdgdin«.-R"eval «·iuxJ«lJahre 1882 zu-
sammentretenden Feuerwehrtages »zu veranstaltenden
Ausstellung zu ««betheilige·n." Wiespwir dem in »der.
~Balt. »Wochschr.« · exstatteten Sitzungsberichte ent-
nehmen, bemerkte der Präsident, er habe dem Aus-i.
schusse mitgetheiru daß e: die Entscheidung Masse»
der nächsten Vereinssitznng Vorbehalten habe, »und
eköffkkete die. Discskxsjipsxxzübexcsdip Frage, okzjzjeiijiejs
l an d w »i r» t h s·"«ch»"a»f»t; l»—i chszez A. u s st e l l·"7ii.n«g"«-
in Reval imlJahre 1882 erwünscht erscheiiia Baron
Wrangell-Tois hob: hervor, daßspsowünschenswerth
es auch sei, nach TJahreu wiederum eineEAusstellung,
in’s Leben zu· JrufeiisderKofteupunctsdochschwer ins? ;
Gewicht fggszez Bei »Ausstelluiigtim Jahre 1875
habe die Vereins-Gasse einen sAusfall von 1200 Rblu
decken niüsseny Eine nTur sehr geringe sßetheiligung
Seitens der« Städtbewohners sei damals zu beklagen
gewefenr und wärees daher vor Allem ·«wüu·scheiis-
Werth, daß die· Vertretungzszder Stadt für die"—SacheE«
interessirt werde» kDeig nach einer Ansstel-
lung wurde von "di«e"l«»e«n.«S«e«·it«Zii- geäußert und fand
de! Vvxschlag des«·Präsiden·ten,« , ,«die« - Vertretung der
Stadt Revall für, eine gleichzeitigeGewerbøslusstelluiig
zu gewinnen, allseitigOZustimmungl "Der Präsident·
wurde ersucht, inits der. Stadtvertretung hierüber in Rela-
tiou zu treten« und«- über das Resultat »seiner Unter«-
haiidlxixiigen -in.»-;der— DecenibeswSitzdngHMittheilung zu

St. Deckt-barg, I. October. Gegenwärtigidiacht
ein im Oetoberafgefte der ~Nouvelle Reime« erschie-
nener Artikel über den letztenru s s is ch -t ü rk »i-
--sch e n Kri e g , welcher eine Vertheidigung wider
einen imsiiäinlicheii Nionats-Journale im Juni d. J«
veröffentlichten Aufsatz bildet, die Runde durch die
größeren« inssischen·Pkeßvtgane- Derselbe sucht na-
mentlich nachzuweisen, daß Rußland jenen Krieg
nicht gewünscht, daßesssbei der Aufnahme desselben
nur der Stimme unwcderstehlicher Begeifteruiig Folge

gslkistet habe, daß es trotz aller Vernunftgrütide auch «
in Zukunft neuen Opfern für» die Balkanchristen
txicht werde aus dem Wege gehen können re. re.
Hierzu meint nun die ,,Molwa« : ; »Wir« Russen
können schwerlich· nnparteifche Richter Hin Bezug
auf den letzten Krieg abgeben. Ungeachtet der glän-
zenden Thateu der russischen Truppen sind die Re-
sultate des Krieges, wie wirizugeben müssen,. sehr
geringe undder Krieg selbst that uns unverhältniß-
mäßig große Opfer-gekostet; sOb das» rufsifche Volk
diesen Krieg»wünschtezg-odex.g«-.tsichtz das ist ebenfalls
eine offeue Frage. DaßTmansin den Straßen »Herr«
Gott, rette die Deinen l« singen «· hörte, hat« seine
Richtigkeit, die Masse . wird aber durch den Krieg
leicht fortgerissens Die Franzosen schrien s. Z. auch
enthusiastisch : ,å Berlin! ä Berlin !«, obwohl der
wohlmeinende Theil derszfranzösischen Nation. den
Krieg verwarf. Jn welchen Sphären die Begeiste-
rung für den Krieg zuerst Wurzel schszlug -,-.-«:«ist auch»
ei» Räthset »Wir. wissend-stimmt, daß. -uicjz"tfaue«
Freiwilligen, die nach Serbien zogen,· uneigenmitzig
genannt werden können» Wir haben mit eigenen
Augen in den Händen Einiger das«Geld gesehen,
mit welchem ihre Abreise bezahlt wurde. « Es ipttrezj
aber, wiederholen wir, verfrüht, über« alles dieses
schon jetzt ein Urtheil fällen zu wollen. Vor Allem
erschreckt uns die Schlußfolgerung, in welcher— der«
von uns citirte Artikel prophezeit, daß Rußlaud zurk
Aufrechterhaltung der Freiheit der Balkanchristenund
wohl auch der christlichen Mißhelligkeiten noch große»
Opfer bevorstehen. Sollten jetzt wirklich der Opfer
nicht genug gebracht worden fein? l« -

—- Wie der »,,Pre.sse« ausSosia gemeldet wird,
hatfder russische diplomatische Agent durch den Mi-
nister-Präsideti«ten« dem F ü r st- e n v· o n B· u l g »a-
ri e n eine Sehatulle übermittelh welche drei Ringe
alterthümlieher Form, welche der in Gott ruhenden
Kaiserin Maria Alexandrowna gehört
haben, zwei vom Fürsten an seine Erlauebte Tante
gerichtete Briefe undein Schreiben mit der Mittheis
lung enthielt» daß- die heimgegangen-e Kaiserin svon
Rußland dem Fürstcv 2 Millionen R u b eTls
vermacht habe. - « »« « ·
«— Zum russif«eh-chi«nrsi«sch"espu Con-
flict wissen die—,,-Nowosti«« zu ·iux«·el·d""en",s··«s···d,asß, aiifkEsi
Neue zwischen dem St. Petersburger auswärtigen
Amte und · der chinesischen Botfchaftj-;;;Ye"srhandlungen"
aufgenommen seien. «·Dasselbe; Blatt: rszegistrift das
Gerüchtz daß es, zwischen rufsischenundjkehiiiesifchen«
Truppen bereits zu Zusammenstößenszgekommen sei.

—-»- Wie-der ,,Russ.sCur.« rneldet-, ,haben Auges«
sichts der ökonomischen und in d«u,.st»,ri ezzl l e n
K r -i s i s .-i"n i Ru ß l a« u d zahlrzeieizezjiYMtfskauer
Fabrikbesitzer einen großen Theil ihrer Arbeiter ent-
lassen -und an anderen Ortenidie Zahl der Arbeits-
stuudeu»ve"rxikigert", weit« sie fix: Tihxsszssirtiitet kifsixhx
mehr Absatz finden« « . T » «? ; E

-· Wie» der· · ,,Jntern. Tel.»-Ag.« gemeldet wird,
ist» die russische Pacht« ,,L»t v,a d i a« am s. d;- M.
aus Brest ausgelaufenx An Bord» »derse,lben-,·b.efi«ndet»f
nsich de: Gkpßfükst Konstantin; Nikdiajewitsckxse « «

»Im Jklosliauschtu Goujikrutmtnt machtjsieh schon
jetzt die« alte Landplage des inneren Rußland,»die
W o l fs n o t h ,«·«in fühlbarster Weise geltend· U
A. ist, wie wir« in der Most. Dtsch. Z. berichtet«

« finden, im GuslizischenGebiete die Dreistigkeit dieser
Raubthiere schon so weit gestiegen, daß sie in den

»Dorfgassen umherlaufen. Yund dabei natürlich den
größten Schaden an densHausthieren anrichten, mit-
unterauch sogar Leute» anfallen. So»wurde· »in
Abramowa l-dieser- Tagelsfein Wolf auf der Straße
betroffen, eins anderer« wurde auf einem Hofe todtge-
stoehen, als er mit einem Lammunter der- Pforte

hindurch« wollte. Jn Juratiua endlich fiel ein«» Wolf»
- über seine»Ba.»uer.frau— her; auf ihr Geschxseiskatnen

»zum«- Glücks Einige Männer« hetbeii und«
eexiixgchtsxs desto-ists: Hakus-
Us fvkkå links; Un! »Es-los« ktäsgrgplykitts
Txwirdsp am bpmmendeu Mptttag, den 13."d.«Mts., eiti

neuer p o l it i f ch e r P r o e e ßs zur Verhandlung
gelangen( Auf »der Anklagebank befinden sichssdex

VBürgerT und jdies Bfirgersftau Tulissow, der Priesterk
szssohue Kofhin, der tSohneines StaatsratheTAs »Bala-
«buch, der Arzt Rudakows die Priestertochter Koshin
und die« Uuteroffieiers-Tochter.Gingas·owa. « « ««

· In Qdtssu soll, wie polnische Blätter zu berich-
ten wissen;- demnächstseine n eu e IZ e«i-.t un g in
p o l n is eh er S PsTJIJII s; erscheinen. Als Bedar-

« teur des neuenBlattesiiiird ein bekannter polnischer
Publieist genannt. z

« "Føcatkn eieszk;«
Fu. Alma» F,o’ h f: i: d m hat auch in Riga mit

Erfolg concertirh «Wie aus den dortigen Blättern
zu ersehen, gedenkt dieselbe, nachdem sie in« Riga
bereits zwei Concerte veranstaltetz ""am kommenden«
Montag in der Oper »Lucia» von Lammermoorffzegls
ssyciazzikjdebütiremz . «»

- »Wie seit einer Reihe- vonszJahteiiz ist; wie ioir
»der Fuss. St, Bei. Z.»entt1,E.hUIk.U, auch für das kom-
Hisende Jahr dershiesigens LR nss i s ch e n B i b I i »p-
t h ek von» Seiten des— Ministerium des Innern eine

klintxersgütznngjsini Betrage von 800 Rbi. zugesichert
worde . » . .

««- 3 Zum Schicksale des vorgestern Abends von
hier abgelassenen S t»." P eke r s b nrg e r Zu ges
theilen wir nachträglich mit, daß derselbe gestern um
etwa 9 Uhr Morgens tvohlbehalten die Station Ass,

wo. er sich mit dein aus St. Petersburg iiach Dor-
pat gehenden Zuge tanzte, erreicht hat. s

« Während aus den Sckgneeniassem wie wir sie :
in gleicher Fülleselteii vor em December-Monat zu ssehen Gelegenheit »gehabt» habeii, vielfach noch d»
Baume- und Otraiicher in »ihrein vollen grünen 1
Schmucke hervorschaueiy beweist uns der i ii t ex, Ies -«3«,«";-2s-««««; Iegmkxnkxttgsxx es«um » r orgen i ermome ex
volle 9 Grad Kälte auf. Hoffentlichz zeiitschädigt dek «
Winter. uns für sein fruhes Koinmen a«uch"duk"chs«
einen raschen Abschied, sonst könnte leicht inmitten
der allgemeinen Theueruiig auch noch eine empfind-
liche Erhöhung-Oder bisher ungewöhnlich uikdkigekk
Holzpreise eintreten. " · - »: — «

C
—-r.;«Wenn mit dem Kürzerwergen der Tage die «-

Otunde - wo es nicht mehr inögli ist« L« t
der Tagesbeschiiftigung nachzugehen nacht-Etext«
tagsstunde taglich näher ruckt, danitzbeginnt häufig
auch fur- den, dem die vermehrte Ausgabe keinerlei·
sSorges—-s«s«sdereitet., trotzdem reine Zeitgjsykqnxkigfzzchek
Schinerzeii und Leiden. Jrh rede nicht von der Ca-
lamitat der schlechten Beleuchtung sder Straßen der·

gztadsh Zie vielleicht überhaupt kehine Veranlassung zu
en. o« äu gen en geboten· ätte, wenn das Be-leuehtungsnFateriiiÆimer ein preiswürdiges und die·

Reinigung dersLaternen selbst stets eine sorfältige
gewesen wäre. GLgir stesheiid jåi naheßvor der Eröff-
nung un eres a» wer e» a gewi den von’deni-
selben» gehegt-en »

Erwartungen sentspreeheii wird und
»wir dürfen wohl auch hoffen, daß die Llteinhaltungz

get Letcknegg danndgoeffikt wie bisfher controlirt wer-·
eiiwird. as mi heute zur ö entlichen Beschwer-

deführung veranlaßt, ist die s ch l e ch te Q n al i-ga th d e s P et r o l e u m Dwelches von einzelnen
er. iesigen Handlungen zum— erkauf gebracht wird.

Selbst wo, ohne Ansehen des Preises, nach der besten
Qualität desselben gefragt wird, erhält man häufig
eine Flüssigkeit, die, selbst bei der allersorgfältigsten
Behandlung deriLampen, beim Verbrennen eine solche
Menge schweren Dampfes entwickelt, daß man genö-
thigt ist, die Flamme auf ein solches Minimum her-
abzuschrauben,« daß; selbst ein einzelnes Stearinlicht
iioch umiVieles heller leuchtet. Wie mag es erst in

jG·e·s·»chiifts«locale"n,· Kaufläden re. aussehen, wo gleich-
« zeitig »eineszgrii·ßere Anzahl Lampen brennt! sehr»entzöge-it« da dies— Menschen und—«-dise"« Waaren unter der
Einwirkungjdes sDampfes zu« leiden haben! Es
scheint sniir keinem Zweifel zu unterliegen, daß wir

Hslkhieäiiiickztdem in seist? Zeit» viFJlfEichl in den Han-
e- g«».ra en» tu. i ·e n« e ro eiinikzu thun

halZFinlTsziotas sjipn seiner kQncfigtät zårdZleit »nocgstsehr»wer , in ers; emkajxiieri ani en· r ö zurü eht
wahrend ,d.e·r Preis mit dem des—amerikanischem-hie;
fastbziifaiginåeiifallst Jkh ingchtiedlinlszr dahex die er-nu en; a· . in; en re P. an nngen ne en ru-i szem

« auch ainerikanispfches Petroleum gehalten werden möge,»so »daß-dem Kaufer stets freistehe,· die eine oder die
andere Sorte zu fordern. Deniisess kommt vielen
Käufern mehr auf die bessere alsauf die billigere
Waare an. · . -

e - i «Jst-Initi-ii«ka«itikiitisirkis. s

" Un»i»,·z),e.-rs»i«t-äts-Kirehe.
. II. Fonntag nachÄ?-.ri;iiitatis. Hauptgottesdiekkst»
init onxtxlkxtions n; iendmahlsfeier uniszzltlxlhrs
f» « åsllzredigSez Fbedrlsehrcikjrziltkcissgor Fpim« u e szde ien es H; keifig-YOU»
Besten der WolgakColonisten. Für dieselben ingen. S

-«-ein«5 Rbls Zenirxrühexön If; Rbl.)» .
g» .»i erzidem an U

jHoerschelniannxss
. . Nachsten Mittwoch Wochengottesdieitst uuis10 Uhr.

» » · Prediger·:.stud.z.Sahlfitg »
«· «« -« SLMarienkirchen z« .

dienLiItMmå7Koutntaglpelsikach Triniitatiiskh Hauptgottesg
, J enma eierum«2»r,«« i

« Prediger:Wil-ligero"de.
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finden, 21. (9.) October» Der ,,Times« wird aus
Ipnstantinopel gemeldet: »Die Pforte hat die Sti-
pulationen, betreffend die Aufrechterhaltung des
status quo im Osten des Stutari - Sees, zurück-
gezogenz « .

Paris, TO. (8·.) October. Der Polksauflauf vor
den, den Congregrationen gehörigen Gebäuden
dauert fort; heute wurden keine neuen Maßregeln
getroffen.

,

Honsianiinopth 20. (8.)sz October« JU TIERE»
Dulcignos hofft die Pforte viel von der oersoh·iili-
chen Action Riza Paschas. Die Versicherung, daß
Gruda undsDinosch der Türkei verbleiben werden,
würde die Albanesen rasch überzeugen; Abs! die
Mächte wollen bezüglich der Erhaltung des status
quo östlich vom Scutari-Se.e erst nach Uebekgabe
Dulcignos antworten.

»»

Ell e l c g r a in in k ’ .
der Jnternz TelegrapheiuAgenkUks

London, Freitag, 22. (10.) October. Die »Times«
bespricht die« Lage und hofft, der König von Grie-
chenland werde das Ungestüm feiner Unterthanen zu
zügeln vermögen: vorerst seien die Großmächte noch
nicht «geiv"illt, gemeinsam für die. Durchführung der
Bestimmungen der Berliner Conserenz einzutreten.
»England könne nicht allein handeln, insbesondere da
Frankreich, der Hauptbesürworter der griechischen An-
sprüche, zurückstehr. Gegenwärtig»- sei der Zeitpunctl
für? «eine Action zu Gunsten Griechenlands nicht ge-
legen. « Reifliche Ueberlegung und Rücksicht ITUf die
uiientbehrlichen Alliirten würden Griechenland nöthi-
gen, feine Rüstungen zu mäßigen. »Daily News«
meint, nur ein entschlossenes Geltendmachen der Ber-
liner Beschlüsse im· Jnteresse der- Gerechtigkeit gegen
Griechenland könne möglicher Weise einen Krieg ab-
wenden. »« » .

, Kugusiy Freitag, 22. (10.) October. Riza Pa-
scha hat energische Maßnahmen ergriffen, um die
Uebergabe Dulcignos während der Anwesenheit der
Repräsentanten Europas zu .bewerkstelligen.

«« Bahniierkehr oben« nnd nach Diener» ri »«V» D - , ch St. Petersbiir : A a
Uhr ,175«Min.«3lbti:s.m;lnkunft in« 11 IV! 53 EVEN«
Nagtn Abfalhrt von Taps 12 lxhr St» »in. Nachts. Ankunft
in t. Peters urgs Uhr 35 Nin. Vormittags. - ,

Vor: Dort-at nach Revol- Abfczhrt 1 Ulzk 11 MIN-
Mitt«gs. Auen? is: Taps sub-wein. ruhm- bfahrt von .Tapsg 6 Uhr s «Min. Ubdx Ankunft in Reval s Uhk
sriMin Abbe. « «

Ho« It. Peterslmrg anch DDWIUF Ablsbkt 9
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Ahn. Nivtgefkss
Avfahrt von Taps 6 Uhr« 26 Min. Morgens. Ankunft M
Dorpat 10 Uhr 29 Nin. Vorm.

. Von Reval nach Dishar- Qbfczhert 9 Uhr 37 Nin.
kMor end. Ankunft irr-Tand UUhr 58 in. Vorm. Absahrtgiånkapssks Uhrss Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

Bctiaslncgkbtelszder Zeit ist überall die Localztkk VI«
edesmaligeii Ortes verstanden; - -

Handels— nnd Dötsca-dlachrirttru. .
Also, 8. October. Nach anhaltend regulärem

cicHerhjxwetter brach gestern« Abend pidtziich aus Nord-
»«·west.sp·ssceinszsOzrkan" herein, der in seiner kurzen Dauer
xjxzivnzpssk Stunden in Unserem Hafen a« Fahtzsugevi
1:-"Prj-«ickei1S-..:Holzlagern;s&c. bedeutenden Schaden ange-
richtet hat. Nachdem der von» Regen und Schnee-gtestöber begleitete Orkan srch beruhigt hatte, trat

» arker Frost. ein. Noch heute früh zeigte das Ther-mometer -2-«Grad.s Die »höchst unbehagliche, unent-
fchiedene Stimmung an unseremGetreidemarkte suchtzufolge der schwankenden Wechselcourse immer noch

vergebens nach einer festen Basis für einigermaßen
lohnenswerthe Operationen. Ungeachtet der niedri-gen« Notirungen der ausländischen Börsen bleibt
Rd g g e n hier in sehr sester Haltung. Die Zu-
fuhr bleibt- immer noch ering. Einige hiesige Lie-
feranten haben sich bemüTh ihre Contracte zurückzu-kaufen« »Man. bezahlte in den letzten Tagen 152 bis«
154 Kop. pro Pud für 120pfündigeu Roggeii, wäh-
rend »sich« zu diesen Preisen nur vereinzelt Abgeber
finden. H afe««r ebenfalls fests man bezahlte für
Dukchschuittsquaiität 87 bis 89 Kopxpko Pud. Fa:
Szeilige gedöxrte G e r st e wäre 17 bis 18 Kop.

sübersz zidasPfuend sz zu bedingen.- Bn ch w e i z e n -

grü tze gefragt, doch nur wenig angeboten. Für
ailedxreiSorten durchschnittlichzmöchten Käufer 170
bis 175 Kop. pro Pud bewilligen. S ä e l e i n -

«s a inrje n still-E; angekommen sind bis heute ca. 73,000
Säcke, wovon ca. 42,000 Tonnen verpackt wurden.

« Zu »« « Rbl.. 40 Kop. für puike und 11 Rbl. 90
Kopx für extra puike Waare bleiben Verkäufer.
S ch l a g le i n s a m e n ebenfalls stiller. Druja-
ner Ilcpfündige Waare 3 Rbl. über das Maß Ver-
käufer, « 2 Rbl. 75 Kop. Käufeu H a n ff a m e n
wurden Kleinigkeiten zu 126 Kop. pro Pud gemacht
und» bleiben dazu Verkäuferp Schiffe sind im Gan-
zen 2643, davon 2408 aus ausländischen Häfen, an-
gekommen und 2462 ausgegangen.

" « Telegriiphischcr gonrsberiaw
H « St. Petersburger Börse. »

:l0. October 1880.
.. WechfeleourfkLondon, 3 Nun. dato . . . . VII-z, 24 Vetter.Hamburg. s . » , . .

. . 204-, now«- Newport.
Paris« a ,

», Xa. . 254 Euer.
VII - » .Prämien-Quid? I. Emissiiton .etfetk·ggnrssr., 21514 Glis.

sPrämiensAnleihe 2. Emission . . . Jus-« By, 211 Gib.
595 Jnscriptivnen

. . . . . . . 9314 St» 93 Gib.
.5Ji Bankbillete . ·. . . . . . . 95 Be» 9434 Gid-
RigaiDünaburger CisenhActien . . 155 B« 15372 Gib.
Bologpsiybinsker EisenkiActien . . 75 By, 7472 Gib. «
Pfandbin d. Rufs Boden-Ewig

. . 128V« Or. 12784 Gib.
Dis-put- fiik Pkisuygokchser —- Hz disk.

. ; Berliner Börse,
«

» «. den 22. (10.) Octbr. löst)-
Wechfelconrs aus St. Peter-barg «

sWvchen dato . .
. . . . 201U. 75 Reichspp3 Monate dsto . . . . . . 200 U. -Neichsp

.

Rufs. CteditbilL cfür 100 Rbl.)
. . . - 203 U. - Reichs«-

1
R igas Yo. October 1880. z« »-"— VWI--·«-«--«·-s «..« XVIII-syst! Eil-Cis. . . . . .

. «. .
-

« Für die Nedaetion verantwortlich: ’

Dr. E. Msttitfcd Guid. I· HCIIGIVIUL ·

get» xdrptldt Heilung. 1880.JG 236.
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn« n. hohe FtsttsssksAusgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Erz-edition ist von( s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vol!

1—-—3 Uhr Mittags« geöffnet-
Sprechst d. Redaktiou v. 9-11 YOU«

Preis in Dein-It:
jähtlich 6 Abt» half-jährlich 3 Abt. S»
vierteljährlich 1 Nu; 75 w» mpuatljch

- 75 sey.
Ratt) tust-ums:

jährlich 6 Abt. 5o»se«op.,ha1bj. 3 Rbt
so Kost» vierten. 2 Nu. s.

Annahme der Jufetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespssxltene
Kvkpuszeile oder deren Raum bei dreimaligerflsnfertion s« 5 Los» Durch di( Post

eingehende Jnierate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

llnskr Comptoir nnd die Erpkditigq
sind an den Wochentagen geöffnet: -e Vormittags von 8 bis l Uhr

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
l i " Inhalt.

Politische-r Tagesbericht
Inland. Dorpatx Zur Lage der Reichssinanzen Von

der Verwaltung der Baltischen Bahn-« J. Shemtshushin f.
PekfVUal-Nnchrichteu. Fellim Nicht« Concessionirung eines
esinischen Blutes. Rism Landwirthschastlicher Bezirkscorp
Steh. N e via l: Landtag. Acquisition des Gas- u. Wasseo
Werkes. Personal-9lachrichten. Estlanln Sturm. Bal-
tkfchpvttt Zur Handelsbewegung Windam Lettische
Elementarschule St. Peter-Murg: Erregung unter den
Studirendew Personal-Nachrichten. Diebstahl. Neues Blatt.
Kiew: Lzerproviantirungss Schwierigkeiterr Charkotm
Politischer Process. T as ch k e n t; Kriegerisches Treiben.
Wladiioostoh Rüstung.

NeuestePost. Telegramme Locales Kir-
chen-Notizen.. Hand« BörsiNaelm - i «

III-entstricken. Deut-er, dieHauptstadt des Felsengebirges I.
Mannigfaltiges i ·

ijjinliiiluker Tugenden-til. .
- » Den 13. (25.) October 1880».

Zur türkisclyntoutenegriuisrheu gGrMzfrage· be-
merkst die officiöse Preußische ,,Provincial- Correspoiu
denz«, dieselbe habe sich in den letzten Tagen nicht
wesentlich verändert, seitdem, die hohe. Pforte auf die
Vorstelluugen des französischen und des dentschen
Botschafters in die bedingungslose Uebergabe von
Dulcigrio gewsilligt und diesenEntschlußdeu Viächten
in einer« Circularnote bekannt gemacht hat. »Die
Uebergabe von Dulcigiio hat nun zwar noch nicht
stattgefunden, aber es sind doch die vorbereitenden
Schritte hierzu vou cSeiten der türkischeic Regierung
eingeleitet worden, und es haben auch schon Verhand-
lungen übereine«Vereinbarung betreffs der bei der
Uebergabe zu befolgenden Modalitäten zwischen« tür-
kischen und montenegriiiischeii Abgesandten begonnen.
— Andem ernsten Willen der Pforte, d«eu Beschluß
der Uebergabe von Dulcigno auszuführen, liegt kein
Grund bot zu zweifeln) Es darf erwartet werden-
daß die Pforte mit Nachdruck . ihr Ausehengeltend
macht und die localen Hindernisse, welchee sich etwa
der Einlöfiiiig ihres Wortes entgegenstellerizfolltety
unverzüglich« beseitigt.« « r

Mit Ausnahme des Reichskanzlers sind die Mit-
glieder des Staatsininisterium wiederum vollzählig

Fünfzehnter Jahrgang.
sbouuemeuts und Jnferate vermitteln: in Riga:»-H. Langewixk An.
noneeusButeauz in Waltx M. Rudolffs Buchhandbz in Revalx »B1·1chh. v. Kluge
s« Ströhnu in St. Petersburkp N;Mathissenxskasanfche Brücke X 213 inWars

« -" s ch an: Rajchman se Freud-let, Senatorska Jl- 22.

rung von weit und breit zusammengeströinh um ihre
Anhänglichkeit an den Herrscher zu manifestirem ·
Gegen-D Uhr Nachmittags traf der Kaiser, der um
5 Uhr früh Gödöllö Verlassen hatte, an der schlesischen
Landesgfenze ein, wo er von dem Erzherzog Albrecht,
den Spitzen der Provinzialbehörden und einer enormen
Bolksmeiige mit— stürmischem Jubel begrüßt wurde,
und die Anspracheii der Würdenträger eutgegennahm. «

Um 3 Uhr erfolgte die Ankunft i-n-Teschen, das sich
zur Begrüßriiig des Landesherrn in einen, für die
Verhältnisse der kleinen Landstadtiiberraschend glän-
zenden Festesschmtick geworfen hatte.

«

"

Eine immer sich vergrößende Sorge für England
bilden« die irisrheu Verhältnisse, immer bitterer wird
die Ironie, welche die Vielgeschästigkeit der englischen
Regierung im« Osten mitihrer Hilsslosigkeit im ei-
genen Lande in Gegensatz zieht. Wollte die» Welt
einenAngenblick Jrland vergessen, so ruft alsbald
eine blutige That» es wieder in das Gedächtniß zu-
rück. Wenn wir den Ansdszrücken Glauben schenken
dürfen, mit welchen heute die ,,Tim,es« die Zustände
auf der grünen Jnsel -beschreibt, so ist- kein Land
der Welt, Nkacedonien und Prizrend eingeschlossen,
einer solchen Anarchie«verfirllen, als jener Theil des
meerbeherrschenden Weltreiches Wir» berichteten
jüngst über den Erlaß einer obrigkeitlichen Procla-
matiou, dnrch welche die öffentliche - Sicherheit in«
der Grafschaft Kerry für gefährdet- und eine Ver- i
stärknug der Polizei für erforderlichs Cerklsärt -ward.
Eine weitere obrigkeitliche Bekanntinachuiig setzte
eine Belohnung· von 1000,Pfd. Sterl. für diejeni-
gen Personen aus, welche durch ihre Niittheisrigen
zur Festnahme der Mörder des kürzlich ermorde-
ten Downey Beiträgen. —- DieszDetails dieses Mor-
des liegen jetzt vor, rsie zeigen, mit welcher Kühn- «

heit das Verbrechen sein Haupt» in Jrland erheben
kann. Ein Herr SamuelJHutchinsrikehrte vorletzten »

Sonnabend Nachmittag von seiner Vesitziitig bei
Glengeriffe, swo er den Pachtzins seingehobens hatte,
zurück. xJn der Nähe einiger Häuser, eine halbe .

Stunde von der Polizeiwache, auf Hör-« und «Si"cht- "
weite einer Anzahl Personen, postirte sich ein— Mann
in Weiberkleidung hinter einen Zaun und schoß aus
einer Doppelfliiite auf« dasspvorüberfahreude Fuhr-
werk. Auf den ersten Schuß fiel· der Kutscher todt
vom Bocke,- der Herr sprang — rasch vom Wagen, im
gleichen Augenblick fuhr auch die zweite Kugel über
das. Sitzkisseti hin. Der Mörder verschwaud unver-

in Berlin versammelt. Juden nächsten Tagen wer-
den nun mehre Sitzurigeii des Staats-
m in i st e r i u m abgehalten werden, in denen die
definitive Feststellnng der dem Landtag zu unterbrei-
tenden Vorlagen erfolgen soll. Die Nachrichh daß
die socialpolitischen Entwürfe des
Fürsten Bism arck zunächst nur für Preußen in
Vorschlag gebracht werden jollen, werden,- einer Mit-
theilung der ,,Nat.-Z.« zufolge, auf wohl unterrich-
teter Seite in Zweifel gezogen. Man nehme an,
daß die A11stäi1de, welchen die-Vorlegnng derselben
für zdcis Reich begegnete, sich erheblich vermindert
hätten. Selbst für den« Volkswirthschaftsrath scheinen
in den maßgebenden Kreisen .der Einzelstaaten die
Aussichteti sich gebesfertzu haben. Die ,,Nat.-Z.«»
bemerkt allerdings im Ausschluß an, diese Notiz, daß
sie die-Mitt«heiluiig, obwohl sie aus guter Quelle
stamiszne, mit allem Vorbehalt gebeg

Auch die französischen Blätter
widmenszdeui Kö lner Domba nfeste Leit-
artikeL DasPariser »P·arlemen«t.« und der Pariser
»Figaro«-«-, welche beide, das eine votnrepiiblicanischeiy
das andere vom reactionären Standpunkte, mit den
Clekicarep riebäuginp finden, daß die Freier dukch
das. Fernbleiben der kirchlichen Würdenträger und
ihres, ·.Anhanges einen fremdartigen Charakter ange-
nommensshiitte. »Die Vollendung des nationalen
deutschen Baudenkmals,« sagt das ,,Parlement«, ,,ist
unstreitig ein dynastischer Erfolg für das Haus
Hohenzollerm aber die Cereniouie hat ihre natürliche
Bedeutung verloren, sobald sie nicht, wie man er-
warten durfte, die Wiederherstellung des religiösen
Friedens und das Ende des Culturskampfs bezeichnet«
Die ,,Republique frank-reife« schwingt sich zu einer
freieren «Wi"irdigiing des Gegenstandes auf , obgleich
auch sie ihre Sticheleieii nicht ganz lassen kann. Sie
fchließtx ,,Fortan (dasj Kölner Fest scheint es recht
zu beweisen) hat das Reich, welches. sich Berlin zur
Hauptstadt erkoren hat, nichts geniein mit dem heilia
gen römischen Reiche deutscher Nation, von dessen.
Wiederherstellung die Jdeologen träumtem Es« ist
ein sehr Modernes, sehr preußisches, ganz von unli-
tärischem nnd büreaukratischexii Geiste beherrschtes
Reich, die wahre Fortsetzung des, Staates Friedrich
des streiten, welcher unter allen Souveränen des
achtzehnteii Jahrhunderts sicherlich derjenigegewesen
ist, der, am wenigsten nach dein Mittelalter ·roch. Er.
roch danach ungefähr ebenso. wenig, wie sein Freund«

Voltaire. Die Frage der Zukunft ist· also nicht, ob
das Reich Wilhelms des Ersten und seiner Nach-

ifolger der Einbildiingskraft der Dentspschen gefällt,
so«ndern ob es ihren materiellen Interessen Genug-
thuung geben, oder noch richtiger, ob ihr materielles
Vermögen ihm die Mittel zu seiner Existenz-ge-
währen kann. Wahischeitilich beschäftigt diese Frage
Herrn von Bismarck etwas mehr, als alle gothischen
-Feste, zumal wenn diese Feste klar beweisen, daß es
mit dem Gothischen für alle— Zeiten vorüber« ist.« —-—

Jmmer wieder die fixe Jdee Gambettas , daß die
ganze deutsche Nation am Hungertuche nagt und
eines« schönen Tages fr oh sein wird, Elsaß-Lothringeti
an die steinreiche französische Republik für einen
Judaslohii herzugebeti. Wer ·dem französischen
Volksmanne nur diese sMarotte in- de"n Kopf gesetzt
habensskinag ! —

« Wie man der ,,Wes.-Z.« mittheilh wird von
Seiten Hambnrgs in einer der» ersten Sitzungen des
Bnndesraths der Antrag eingebracht, die Genehmi-
gnngziir Verhängnng des kleinen Be-
lagerungszustandes«über Hamburg
zu ertheilen. Von prenßischer Seite steht ein ähnlicher
Antrag, betreffend Altona, Ottensen und Waudsbech
in Aussicht. Die sächsische Regierung soll, zur Zeit
wenigstens, die Anwendung des 828 des Socialisten-
Gesetzes auf Leipzig« nicht beabsichtigen. D.i«e..Ham-
burg betreffende Nachricht kommt insofern überraschend,
alszman nach den bisherigen Anslassungen der Ham-
burger Zeitungen annehmen mußte, »daß der"Senat
der beabsichtigten Maßregel.wid«erstrebte. Wirgeben
die Nachricht« daher unter allem Vorbehalt, bemerken
indessen, daß die ,,Post« die Mittheilung der ,,Weser-
Zeitung« übern·in1mt, ohne einem Ausdruck des Zwei-
fels Raum-zu geben. ·

Kaiser Franz Josef hat am Sonntag voriger
Woche seine Reise in die von Elementarschäden im
heutige-u Sommer heimgesuchten Gegenden Schlesiens
und Nord-Mähren.s sangetreteu.. Der Monarch ist
aufJder ganzen, am erstens Reisetage berührten»
Strecke, vor Allem aber in der schlesischen Stadt
T es ch e n, wo im Schlosse des Erzherzogs Albrecht
daserste Nachtqiiartier genommen Jwurde, mit einem
Enthusiasmus begrüßt worden, welcher den Kund-
gebnngenwährend der galizischen Kaiserfahrt nicht
im Geringsten nachsteht Ungeachtet der ungünstigen
Witterung war auf callen Bahnhösen der Kaschau-
Oderberger Bahn . in Nordwest-UngarnJj-»die Bevölke-

« i schnitt-tun» -— i
Denvm die Hauptstadt des Felsengebirges «I.

Daß injkszden Rockh Niountains Gold zu finden
ist, weiß man schon seit dem Anfange unseres Jahr-
hunderts, es ist daher in hohem Grade befremdend,
daß zu seiner Hebung Jahrzehnte lang keine oder
nur vereinzelteAnstrengungen igemacht wurden. - Ein,
KentnckierffkJohti Purslexy der mit einigen befreun-
deten Jndianern im Jahre 1803 in jenem Gebirge?-
lande jagte, fand an der Geburtsstätte des Platte-»
Flusses und ijdes Arkansas goldhaltigen Sand. Er«
fiillte seine Jagdtasche mit der werthvollen Masse nnd
trng sie lange Zeit« mit sich herum. Andern Aben-
tenrern erging es ähnlich ;;;;doch« keiner von ihnen
dachte daran, die Gewinnung der unterirdischen
Schätze jener Gegend zum Zweck seiner Lebensarbeit
zn machen. W. Green Russell, ein Goldgräber ans
Georgien, war der Erste, der sich an der Spitze einer
kleinen unternehmungslustigeii Schaar von Arbeitern
auf jenen: jnngsräulichen Gebiete, jenem amerikani-
schen Nenland seßhaft niederließ. Jm Jahre 1856
erscholleti inTder bis dahin sosjsjstillen Einöde, in der
noch« nie die Wohnung. eines weißen Mannes ge-.
standen hatte, laute Axtschlägez am Fuße des Pikes
Peak, zwischen dem Platte-Fluß und dem Cherry Creek
ward ein Lager aufgeschlagem icndjdiejGoldgräber
begannen ihre mühevolle Bernfsthätigkeit Sie fan-
den Gold, aber beiWeitem uicht so» viel, wie sie er-
wartet hatten; nieljtsdestoweniger drang in die Ver-
einigteit Staaten das Gerücht, Green Rnssel sei ein,

Krösns geworden und in Folge dessen vergrößerte
sich die Gesellschaft von Tagszzu Tag. Die Ankömm-
linge bestandens, wie sich denken läßt, fast ansschließx
lich ans Männern. Die Ansiedelung zählte bald
vierhundert Mitglieder, darunter sich nurdrei weib-
liche Wesen befanden -— ob das Loos derselben be-
neidenswerth oder beklagenswerth war, lassen wir
dahingestellt sein. Das Lager erhielt den hochm-
benden Namen »Anraria« und in demselben entfaltete
sich nunmehr jenes eigenthümliche, uns Enropäern
völlig fremdartige Leben, welches Bret Hatte in sei-
nen californischeu Skizzen geschildert hat. Die See-»
nen, die sich in dersGoldregioii Californiens ab-
spielten, ereigneten sichauch hier in der wilden Ein-
samkeit des Felsengebirges. -
- Die Geldkrisis desJahres 57 erhöhte das Inter-esse, das in den Veremigten Staaten für die Anste-
delnng Anraria entstanden war, um ein Erhebliches.
Tausende von verarmten, arbeitslosen Männern späh-
ten nach einem-neuen Broderwerbz kein Wicndeiz
daß auf Viele von ihnen das Goldland in den Rocky

Mountains eine unwiderstehliche Auziehuiigkraft aus-
übte. Der Zug der» wanderzlustigeii goldgierigen
Menge, der sich ehedeni ausschließlich nachCalifpriiienge-
waudt hatte, spaltete sich nndsaiidte einenTheil seiner Co-
lonnse nach dem von Greeu Russell « erschlossenen
Eldorado. Die sonst so stilleiuVorposten der Eini-
lisatiou, die entlegenen Städte Council Bluff-s, At-
chisoii,, Kansas nnd so weiter, wurden urplötzlkichvon Reisendensz überfällt, deren Ziel das Lager am,
Cherry sCreek war. Allüberalh wohin der Ntesnscheik
strom drang, entstand ein lautes Leben, ein Dräugen
und Hasteiu eine Jlnriihe und einLärmeii, wie manes in jenen Grenzstädteii nie zuvor gekannt hatte-l
DieEiiiwohiier wurden ans ihrem Halbfchlaf aufge-
rüttelte und mußten den tnmnltarischen Gästen helfen,
sich zu einer zweinionatlichenGebirgsreise zu rüsten.
Es war eine seltsame, bunte, endlose Karawane,- die
sich aufmachte, um- nach dem neuen gelobteu Lande
der Goldgräber zu wallfahrteiy aber von denen, die
sich« auf» den weiten Weg begaben, erreichte nur ein
verschwindend kleiner xTheil ungefährdet sein Ziel.
Die "Meisten hatten zahllose Mühseligkeiteii zu er-
dulden, ehe sie das ersehnte Zion erblickten. - Man-
cher Wagen blieb auf dem steinigeii Gebirgspfade
mit zerschellten Rädern liegen «und seine Jnsassen
setzten, schwer bepackt, ihre Reise auf Scl)nsters·Rap-
peu oder, wenn auch diese ihnen den Dienst versag-
ten, auf wuuden F1"ißen"fort- Wohl dem, der einen
Gaul oder einen Sitz in der überfüllten Postkiitsche
sich zu erwerben vermochte! Aber auch diesen Glück-
lieben» schien die Reise viel zu langsam zu gehen;
sie hätten gern Flügel gehabt, um, als die »Er.sten auf
dem Platze, sich die Schätze Aurarieiis sichern zu
können. Die Möglichkeit, urplötzlich reich werden
und alle Drangsale des täglichen Lebens mit einem
Schlage abschütteln zu können, hat von jeher einen
fieberhaft erregenden Einfluß auf die Menschenherzen
ausgeübt. Wessen Kräfte erlahniten, der brach zu-sammen, ohne daß sich Jemand um ihn künimerte;
die nach Auraria flutheude Nceuscheiiivelle aber wogte
unablässig vorwärts und ließ sich in ihrem Laufe
nicht aufhalten. -

Der Vortrab des Eisnivandererznges erreichte den
Cherrh Creeck-im Ilprilz die Nachzügley deren Zahl
auf hunderttausend geschätzt wurde, trafen im Laufe
des Sommers ein. Die Meisten derselben gehörten
den höheren Ständen an; es waren viele Aerzte,
Lehrer, Juristen und Theologeii darunter, die nie
eine Goldgräberapacke in der Hand gehabt hatten
und nicht die dunkelste Ahnung von dem ueuerwähli
ten Handwerk besaßensz Sie sahen sich bitter getäuscht,
als sie in Auraria einige Nachte in ihrem Zelte oder
untersfreiem Himmel gesschiafeii hatten. Das, Gold

lag nicht auf der Straße, wie, sie» bisher wähnten,
und die Quälgeister der Nienschheih Hunger »und
Durst, Kummer und Entbehrungen aller- Art, waren
in diesem geprieseneii Goldlande ebenso fest einge-
bürgert, wie in der übrigen Welt; ja, sie machten
sich hier in der Fremde noch weitkfrihlbarey als in
der Vaterstadt, und die armen, beklageuswerthen

,- Wanderey die von ihnen ergriffen wurden, litten
an einem unbeschreiblichen Heimweh. Tausende und
aber« Tausende von bitterenttäuschten Pie11schenver-ließen Aurariajan Geld und Gut? noch ärmer als
bisher« Die Heiinwärtswandernden schilderten den

« Einwandererzügeiy denen sie begegneteiy die trauri-
genZustände am Eherrry Creek mit lebhaften Far-
ben; aber sie ifanden nur selten ein offenes Ohr;
die. meisten der jener jungen Stadt znstrebenden
Goldgräber ließen stch nicht- durch fremde Erfahrun-
gen zurifickschreckeu.- Nur eigene aber nicht Anderer
Erlebnisse machen uns klug-nnd vorsichtig«

So war in jenem vielgeschmähten, vielgepriesenen
Orte ein stetes Kommen »und· Gehen, Während ein
Trupp· in. ·rosigster,- hoffnungsvollster Stimmung
unter lautem Jubel seinen «Eiuzug hielt, schlich- sich
ein anderer gesenkten Hauptes traurig von dannen.
An verschiedenen Punkten wurden» neue Lager errich-
tet und auch sam östlichen Ufer des Cherry .Creek,

-der Ansiedelung Aurariai gegenüber, erhob sich eine
Niederlassung, die nach dem Gouverneur von, Kansas

— den Namen ,,Deuver« erhielt. Dieses Lager ward
gar bald zu einer kleinen Stadt, die Auraria so
völlig in ihr Bereich zog, daß uicht einmal der Name
bestehen blieb. Man spricht jetzt nur noch von
»Denver«, so oft man von der alten und der neuen
Anfiedeliiiig an beiden Ufern des Cherry Creeks redet.

Mit der Gründung Denvers zog auch das Glück,
« oder besser gesagt, derReichthum in jene Nkederlassuiig

am Pikes Peak ein. Ergiebige Goldgäuge und Sei-
fen wurden aller Orten entdeckt nnd eine Mine nach
der anderen erschlossen und alle Hände bekamen voll-
auf zu thun, um die reiche Ernte, auf dieman so
lange vergebens gehofftz in die Scheuern zu schasfen.
Eine nervöse Erregurig herrschte in der Stadt; alle
Bewohner schienen wie von einem Rausche ergriffen
nnd viele der Goldgräber wußten kaum, ·was sie

- thaten. Es war ein wilder, verworrener Zustaud
allüberallz überdies waren die Wohnungen mangel-
haft und unzureichend z, die meisten Goldgräber
schliefen in Wagen, unter Zelten oder in roh gezim-
merten Hütten; keine Gesetze gab es, durch welche

« die aus aller Herren Länder herbeiströmenden An—-
siedler hätten in Schranken gehalten werden können;
keine Behörde sorgte für Ruhe und Sicherheitz
jedweder führte Waffen im Gurte, um sich im Falle

eines Angriffes vertheidigen zu können und Mord
und, Todtschlag waren etwas so Alltägliches in Den-
ver, daß man kaum noch die Köpfezusanunensteckth
wenn Einer von des anderen Hand erschlageii ward«
,,Es geschieht ihm« recht, warum war er nicht , auf «
feiner Hnt«, hieß es, »wenn man den Ermordeten in
die Erde scharrte, in der er etwas ganz anderes zu
finden gehofft hatte, als seine letzte Ruh«estätte. Daß
die Spielhöllenszund die Branntweinscheiikeii in jener
wilden Jugendzeit Denvers eine bedeutende Rolle
einnahmeiy bedarf kaum der Erwähnung. »Wie«
gewouiieiyso zerronnen«, konnte man von dem Er-
werbe der meisten Ansiedler sagen, die willig enorm
hohe Preise zahlten", wenn es galt, sicheineii lustigen
Tag zu inacheu. Daß alle Nahrungsmittel theuer
waren, läßt» sich denken; denn mit Ausnahme des
Wildprets wurden sie aus weiter Fernesherbeigek
schafft und die Transportmittel waren unzulänglich

"

, (Schluß folgt.)

sDie militärisrhe Betrachtung Londons
Es giebt wohl keine Hauptstadt in der Welt, in

welcher-das militärische Element so wenig in den
Vordergrund tritt, als London. Der Anblick eines
Soldaten in» den Straßen der riesigen Metropole
gehört fast zu den Seltenheiten, und es mag manchen«
Platz und niaiiches Viertel der Weltstadt geben, den
nie der Fuß eines Militärs in Uniform berührt«
Der auswärtige Besucher Londons bekommteigentlich
nur Soldaten zu schen, wenn er die königlichen«
Paläste und Gärten oder· wenn Her den Tower be-
fuchh der nach Art einer kleinen Festung noch heute
seine besondere Besatzung und seinen eigenen Comman-
danten hat. Nur in der Nähe der» ,,Horse Guards«,
d. h. des Gebäudes, in welchem das Oberconnnaiido
der Armee seinen Sitz hat, da herrscht zu gewissen
Stunden des Tages eine größere Bewegung durch
die mit klingendem Spiel anfziehendeii Wachen, die
im vollen Paradeanzug anrücken," um die ihnen
angewiesenen Posten zu besessen. Gestellt werden
diese. Abtheilungen vou der sogenannten Household- -
brigade, d. h. von den beiden unter dem Namen der
Lifeguards und der Coldstream-Guards bekannten -
Regiinenterii der königlichen Garde die in London
und Windsor garnisouiren und nur im Kriegsfall
außerhalb Landes entfernt werden dürfen. Es sind
kräftige, martialische Gestalten in der "-« bekannten ,

historischen Tracht mit scharlachrotheii Röcken und
zottigen Bärenmützen; dazu trägt jeder M-IILII«»UU-
tadelhaft weißesederhandschuhe und» aufspdeinGeltcht
das, Gefühl ernster Würde im Hinblick ansszdce Ehre,
nnd Wichtigkeit des anzutreiendeis Dienstes. -

DIE. Montag, den 13. (25.) October l880.



folgt im naxhzen Gebüsch-z er hatte sich schon den
« ganzen Tag. daselbst herunigetriebeim Die Nachbar:

ffclkzgaft erklärte, man hätte ihn— sur eine halbverrüekte
Frau« gehalten« Die Anlgefallenen waren; Jnit Re-
vsoslvern bew"u-ffnet, szgelangten aber uicht dajziys Ge-
heul-nt« davon zwsinaiiixsenx —- Jn einein Briefe- an
die« ,,Tinrcs« beschreibt speirr Landbesitzer Namens Bvhg
cvtt in der Grafschaft Nilayoc seine Lage. Ein Rechts-
be«isstaird, von 17 Pdlizeifoldaten escortirh hatte sich,
verfolgt· von einem« wcithnenden Volkshaufeirz « in das
Hans» des Boycvtt geflgitrhtet und ddrt Schutzs »geben-
dsecrp szSeikdeursteht« er in dem Bau-n der Landligazc
seine sämmtlichen Arbeiter und Dienstleute haben
ihn auf Todesdjrohungen fiir den Fall des« Bleibens
verlassen die Kaufleute und Handwerker haben
ein-e gleiche Drohung erhalten— z« die Postnreiisterin
hat erklärt, ihm keine Briefes mehr schicken zni kön-
nen, da. der Postbotex in Lebeiisgefahr schwelle z, seine
Fcartn sei öffentliches» Eigenthum, die Rüben würden

· wegsg:eho«lt. oder vernichtet; er kann« keine Taglöhner
, zin irgend Etwas bekommen, sein Ruin ist vlocllzosgeir

und sein Leben, wie« Jedermann wisse, bedroht. An-
gesiehts dieser Thatsachsen » ruft das leitende Blatt
zsuni Einschreiten auf. Es— hältdie consiitutioiicsllen
Belisar-achten für erschöpft, mit denen! die Regierung
bissjetzt verwaltet hat und erinnert den Staatssc-
cretcksx für Irland, Mr. Forsierz daran, daß er Hage-
satg-t- habe, für diesen; Fall neue« Vosllmachtecrc vorn
Parlament zu verlangen. Die Einbernfuccg des Par-
laments wird« nicht vermiedeii werden können, sö
sehr sich» auch das Niisnisteriuni noch dagegen sträubt,
denn Niemand kann sich verhehlen, daß ein Zusam-
mentritt des Parlarnentes das Signal zurn Zxusank
nretcbruchis des jetzigen Eabinets sein -kann. — Die
Einileittuig der gierightlichens Verfolgung« der: irischien
Landagitatoren hatte einen« Augenblick »die, englische
Bc«v«ö-lkerusug. hoffen lassen, der irischen Bewegung
Einhalt geboten zu haben. Sie scheint jetzt nur

höher· ariszuslaknuieiy enurt gewaltthätiger zu werden.
DieqsTinieM äußert sehr vorsichtig den Verdacht,
nran überlasse: Jrland der Anarchie,. um - auf diese
Weise die, Landfrage zur Lösung» zxznss bringen. "«Daß
das leitendze Blatt arich nur eine! folche Anspielung
macht, zeigt besser als» allessAndere den» Eindruck,
welchen-die Schreckensposten aus Jrland inud die
Haltuzxz der Regierungs hervorrufetn DieWrestiirnk
rnjnng»-.in, England kam: nur noth- gestei"gert-..werde1i
durch— die· fortwährend sich verschslechternsde Lag-e auch
der· englischen Landwirthschafh die unter der ver-
kehrten Agrlargesetzgeburigg der fctaleci Witterung und
der Corrcurrenzszss der amerikalnischien Einfuhr leidet.
Die ,,Dszail2y-, Uterus« theilt mit» daß ganze. groß-e

«

Strecken an. sich fruchtbaren Landes unbebaut daliegen,
" weil sNiernand es zu bauen übernehme» will.. Es.

ist wohl-kein Zweifel, daß« sich auch in England
große Veränderungen in der Agrargesetzgebung vor-
bereiteckwenn auch der gesetzliche Sinn-»der« engli-
schen Landbevsölkerungn vor solchen Ausschreitungen,-
wie sie in Jrlaud vorfallen,. glücklicherweise bewahrt«

» In» einem Schreiben jedes Erzbischofs von« Petri-s,
welches der »Monde« heute auf Weisungdes Päpst-
lichen Nuntiusi veröffentlichh heißt es ans-Schlusse;

Der ganze militärische Wachtdieiist Londoiis be:-
stehtiii drei Wachen, ivelche täg..tiih. St. Janus--Palast, BiickiiighainxPalast und. die Gebäude des
Dorfe; Guards besessen, uiid in .-eiii.er"Nachtwache,,
welche des Abends in« den inneren Räumen der
Bank, von, England auszieht. Der übrige Sicher-
heitsdienst wird aiisschließlich von der P"olizei. ge-
handhabt. Als« die Hauptwache darf diejenige im
St» Jam"es-Palast bezeichnet werden, sie heißt auch
speciell »die Wache der Königin« und besteht aus,
3 Officieieiy 4 Spielleuteiiiiiidsso Mann; die
beiden anderen Wachen· sind etwa-s schwächer nnd.
zählen nur je einen Ofsicier und je 40 Mann» »

.

Die, Formen, die bei Handhabung dieses Macht-
dienstes beobachtet werden, sowie dieAit wie der-selbe betrieben. wird, sind ein Geniisch von attemsteifein »Zop»f. und von geinüthlieher Häiislichkeit iinzd
hab-en szfiir contiiieiitale Anschauung-en etwas sehr
eigenartiges, ja man kann sagen typisch englisches.

Für die Wache in St. James-Palast ist jeder
Geburtstag eines Mitgliedes der königlicheii Familie

»und speeiellsioikit7 Geburtstag der Kö7iiigsiii« ein wahrerFesttagz Nach« der Parade, die bei solchen Gelegen-
heiten »· zdem eigentlichen Wacheaufziehen vorangehh
Wird die Reginieiitssahne mit-einer besonders feier-
lichseiiCeremonies der den Dienst verschenken Ab-
thqiljixiigüb.ergebfen, welche sie aufeiiziein besonderserrichteteiisPostameiit aiifpflaiizt Dann. swikd jedem,
Mann ein Geldgescheiik von ca. 50 Pf; der Officiererhält« eine Gninee (21 M) Am «Gseburtstag derKönigin werden« diese Beträge« verdoppelt. Jnfrüherer Zeit, und gvar bis zum Krimkriegexpflegte
am Jahrestage der chlacht bei Wateiszloo ein Veteraiians dem ChelseivHospital auf der Wache im St.
J"aiiies-Palast zu erscheinen und die Fahne der dieiist-habendeiiAbtheiluiig mit einem Lorbeerziveig und«
einein Stück Band von der WaterloæMedqille zufchlllflskstlzszjetzt besteht dieser Branch iiicht mehr.JLln die sur-die Masziinschaft bestimmten Wachräiiiiie,
in« wtelchen es sich die Mannschaft so hkqikem als,
möglich zu machen sucht, stößt dassOssicierivachlocal,Aklch »die Ojsiciermesse genannt; hier versammeln sichVIE- fctvyiiiitliehen Officiere, die in Wachtdienst sind,Abends zu« einem kopiöfen Diner. Zu der Unter-PJIITUZIS derOfficiermesse zahlt die Militärverwaltiiiig
10hkIIch» 12-13,P00 Thaler. Die Errichtung der·-selbenk ist fast mit verschwenderischer Pracht bewirkt,UTEISUFIICH ggklksfstiren die mit vielem Comfort aus-geatteten »» azimmer an allend mit den «— '

Theilen der Wachlocalitäteiiff ubrtgen
DE? Dienst AUf Te« Wachen in St. James- und

i« VUckTUSHAUUPTIOst »bestehk für die Ofsiciare in
einer Revision der Schildwacheiy und zwar je ein-

»Welche« Vjorskheile gegenwärtige Regierung
ans ihrer: EVerfOIgUIKg Ider Ordensgesellsckyivften
IJM —Wennkis·fse« auf-« dieser Bahsinsskbeharrh so«
sie« dizarjrit endenkszszsjdirzßss sie den Glauken -- erregt, daß
VIII Kiijfchexsxtnd »die Wes-nickt, im Gegeirfatzk zu? dem,was man« in anderer: Kälber-n« siehtjsauf französischen:
Boden nicht zusannnenleben könnten. An dem Tags«
wo diese Ueb«e·rzeugm1g» in die« Getnüther übergehen
trieb, wird die Religion ohne Zweifel viel zu leiden
haben, aber« sie« wird nticht untergehen; die Renn-
blik aber» wird, indenrxssiespdies Religion— weg-NR, sichi
selbst gefährliche Wunden beibringen, denn Frank-
reich, welches dem Kathosliicilsiiins Alles, szeinenk Ur-
sprung, feine Freiheit, seine besten Söhne verdankt,
wird« nicht seine« Zustinrnuincg geben, daß« diese« große
und« heilige Religion verurtheilt werde« und es- selbst
dann in: der Mitte des chrisstlichetrspcsjnsropais als eine
Nation« ohne! Gott und« Eultus der-stehe. Was? uns.
betrifft, so sagt uns unser Gewissen, und« das Land
ist Zeuge, daß toir kiichtsddegrsåusnit haben, inn die
von« uns bezeichneten» Uuglüeksfällcszik oerhütem Schon
vor der Eröffirutsig der hentigenKrisiZs und« in allen
P"hase«n, die sie« durehgeinsacht hat, haben« wir die
Stinnne erhoben, Inn dies— Gefahren zu bezeichnen,
die Versöhnung z« empfehlen— nnd friedliche Rath-
sch»läg.e. zu ertheilenri Wenn anch unser· Aiifrufgiicht
gehört wird, so« sind wir« bereit, dies Gewaltthatspiiber
uns« ergehen- zn lassen, aber es— wird nsicht in unserers
Macht stehen, die Ueibselzu verhindern, welche eine
unerbittliche Politik» entfesselt hat» -— Die Veröffent-
lichung des erzbischöflichen Schreibens wirdE irr« den
clericaleir Kreisen? als eine letzste Witrnnsiigsixes Vati-
caiis die Re»giserucng. betrachtet. Die« Klöster;
toelche bisher geschlossen wcordenj sind« nämlich in
den« Dingen der iKirche untergeordneten Rangesj "·nn·d"
man hofft dnrch Drohungen dise Regierung bestimmen
zu- können, auf« der- ,,«b«««etrete"1ien«Bahn« inne zns hal-
tenw Geschiehtdiess nicht, so« wird der» Vatikan zu«
allen inöglichen Mitteln— seine« Zuflucht« nehnisen«,-" uin
die: Regierung der Republik zu stürzen. Es ist·«zn«
erwirrterrxsdaß er« als-dann Diejenigen, »welche sich "bei
der Ausführung» der Deerete « kseth«ei.lilge«ic, mit dem
Kirchenbann belegt.- -Ob"- sichs die Rcegsiserung ein-
sschiiiichterirs lassen wirdl oder nichst,tistadzuniarteiiyxLJ
Die. ,,R.6p": F»rane«aise«-, welsche dem— Schreiben - des-
CardinailkErzbischxofss eiweii Leitasrtikel widnietk ank-
wosrtet Herrn «- Gsuibert unter· Linde-ein : « »Die-« Uebel,
welche Sie« -.-vsorhers.agen, konnten sSike und« Jhre
Collegen in: Epsiskopate mit Einem Worte, mit« ein-er
Geste abwenden, indem Sie deniCdngregatiosnen an-
befah»lsen, sich dem« Gessetze zu nnterwerfen und« der
sehr einfachen: Formiirlitiist des« Autosrifatiokisgesnches
znzustimmen,- welche der-« Disseiplin kmsd "den« Jahr-
hunderte alten» G«ebräuchen- der Kirche durchaus son-
form ist. Eises-halb haben Sie dies nicht gethan ?«

i Zur griechischen Grenzsrage niacht de: Pariser
Correspoiiidetz der »Times««- in diesem Blatte folgende
Mittheilungenx Trotz. deriallgemeiiteir Sympathie,
welsche die· grieehiskehe Saches genießt-«—- --"eine«-"Sykn-
pathiih welcheisichs so; schlagend.heinrBerliner Congreß
knndgethau hat— —" würde: keine« Macht es· wagen,
dies gis-einein« Hindernißsfür die Ruhe? zgn machen,

tnalk bei Tage und« eininal bei-.N"a·cht;» in: Uebrigen
betrachten »sich dieselbseii ails völlig-frei und-verbringen
dengrößerenisTheizl ·: der Nachtzeits in dem« ganz in
der Nähe. gelegenen--Clnbhause» der— Gliede. oder« in:
der Osficiermessgz die, wiessschonspgesagayrfürk die
wachsthabenzdeir Ofsiciere besonders ·. comfortableri ein«--
gerichtet ist. »

- : . . »:

Viel kurizoser als- - auf dies-en »Pa«lastwachen gehst«
cs.aus.der Wache— zu» diebestjintnt siftzxsrtiersBankvon Englands Schiritzszzn leihen; Dieselbe bezieht»alle Abends um 7 Uhr ihren Posftenundlxbesetzt Iden-
selbenckoährend »der Nacht und leis« 7Uhr früh.
Siezist meist»eii1-ei1,Qffic-i.er und an. 30EJJian«n- stark»
Gleich nach-»dem- Anfziehen erhältsjedersssiann I-
Schillsing, die ,Unterofficie»re" 2 Schsillinge von der—
Bank ausgezahlt» Dem— Officierxewird ein-««Zl.7siittag-essen mit-Weilt: zu zwei Converis fett-irr, und: hat
er einsfürsixllemal die Erlaubniß, sich-einen- Gast-
einznladem »Die.«zMannschafts ist sehr« gut unterge-
bracl;-t, fürzxdie Nacht swird jedemnSoldaten ein
Wsa,chxniante,lsund« einepDecke verabsolsgtzspiiie Posten
die. von» ihr gegeben werdens, steheniunmittelban an
den Eiznkzxäziigen zu den Schatzgewblben und— in sden
Cassexsflureik , - -» e s «. i« «

Einem alten, bis» jetzt aufrecht erhaltenen Her-Jkommen zufolge, dajz dass Betreten der City durcheine Abtheiluiig dse»r- rbewasfneten Macht stetssp der
vorh-e»rgä1igigei1 Genehmigung Seitens des Lordsllkahorsvon London bedarf, muß , die Erlaubnis? für Idas
Auszieheii der Wache im Bankgebäitde jeden-Abend
eingeholt und damit der eben erwähnten FormalsitätGenüge gethan werden. · »— -

Während der »Seas,on wsirdxk ein Ehrenpsiquehaus einem Untexofficier "nnd,»eini:ge:—1sbesonders ans-·
gesuchten« Leuten bestehend, - die in --großer-Gallsasfek-
scheinen, im— CoventgardeiwTheater aufgefiellt - Auch
hier erhält der« Man-n ein« Geschenk von— 1 Schilling
obgleich die ganze Wache nur 3——4 Stunden dauert.-
Anch im» Hyd·e-P-ark M, dem alten Branch gemäß,
an gewissen Tagen eine kleine Wer-he postiriz die,-nach Art einerPallastgarde in königlichen Schlösseriy
an gewissen Puncten paradirh s s

JnrGegensatz« zu anderen Städten ist der. Macht-dienst in der Riesenstadt eine-Erholung und Zer-stremmg für die, tkelcbedaran betheiligt find, Undzuglcich STUC Akt iVkkissasse für die Schlösser und»
Gärten, die dadnrch ein festlich geputztes Aussehenerhalten. «

». l »

d e zllannigsalkigee i «
««

Ueber die Feier des 2 5 -. j ä hr i g en K å aft-l e r - J u b il ö- u m des— Revaler Theater-

aljler ; geneigt, feine neuen-Gefahren« "ausznIY s allein» die Griechen? senden vielleicht«
sfelbertTFdie ihrer Sache Erfolg. zu sichs-Mk, .
Gen: »Den Europa verlangen, daß es» seisnes Mit-hie
opferejsg Die; übte-c gxanz Enrøprc iserfirensten griechi-
fchett »Col-oniän stehen ixm Rufe patriotitfcheij Hin-
gebnng und des Rekchkkjuntssy Die« Tiitkei da-
gegen arnu Die« grieckyixskchen Coslonieng im Auslande
Würde« sich des! Dank der Welt verdienen, falls sies
khVs -pe·cnnsiairen- Awstreirgiisvgew nrit e dens- parrisvtischm
III-d dtplsmcsktschm Ausikkkigxkugeui ihm» -

»vereinigten, nnd der YPsHrte »p«ee«nsnickres Post-theilte; ·.

DER« sis s» seht· Bedarf, in Aus-seicht selten wollten.
«

Sie würden dadurch Europa alle» möglichen Ver:
nnd-», ihrem» Lende »die; sxzchweren Opfer: "

ersparen, die ein-Krieg« un! die bestritt-sue» Grenze« .

erheischen würde-«· Die Türkei weiß, daß der Berliner
Vertrag. keins totdter Buchstabe sbleiben thun; sie
dürfte« daher. finanziellen Eiitfchädig.nngen- nicht usn- .
zirgänglich fein. djiefesnzsFsalle würde die ganze«
Welt diejenigen ehren, ivelche ihr Land vergrößert -

hätten, ehrte«- »v«i»)«n. Eixrepa weitere Opfrre vrerlangt
»z» liebe-IF » i « .

»

. « Island
· Petrus, is. October. »Von der gegenwärtig. herk-

fcheiiden Tlyexterungs der ·Lebenscnittel. richtet sich der
Blick hvfftrucrgsipeslil auf das kommende Jahr: was« .
das — rerflossene uns Seh-Weines geh-recht, könsnte ja, «·

eine reiche Ernte des neuen Jahres— wieder« gut
machen. Nicht aber der».nngen«ligende Ausfaslll der ,E»rnte"," »
den wir als Vorübergehende( stutzt-sehen; be-
rechtigt sit-nnd, sondern! die Lin: g» e« d» e r S i: a a t s -

·«

f i II» trittst Helden Dei-In!- Mvthx den«-Tegg-
zu mehr hernddrMen ums: He« stetigzunehrm eude
Gleldeiatwerthnngi Fehlt necsi die Massen-ten einer dauern-
den The-vertrug« aller "Libensprodurte als fast unab-
wle:idv«:keis-Ves1, aikx;j«efxz Augen. Die« regte Vesi-
usatstiilaiiz derl Reikchsbank ils-nd« ihrer Tzfiiliaslen rein.
1.« d. M"ts- rechtfertigt: die; schlimmsten Befärchtunzien -

in dieser Richtung: Allein in « der Zeit dvirt29l
September bis· zmn 1. END-her, als-o in zwei Tagen,
ist der ,,z-eittv"es"ilstge«« Notenirnrsla ins
wiedertmi utn volle n« e n« n Will. RbL vermehrt
werden, fo daß sich die Zunahme des »z"e"itwei"ligen«
Notemnnlaufes allein für« den September-Monat auf
Z"4,4 Will. «b«ezifferi. —- Wir registriren diese That- s
ssccch·e" ohne jeden Cosinmentairz läßt( es» in der Ä
That verständlich» genug erscheinsery »daß an eine· Fzek i
bang unserer We"ch«sszelseo«crrfe« für die nächste Zeit kaum
zudenkenf f. " J’ «.·.- «. :

,·.:."
'.

« «-"- Wie«die«,,Nen«e«Zieit«« lerfährt«,«h«ai"der M"i1nister·
der Titegeconnnunieation gelegentlich seiner letzten
Fahrt« auf der· B at t i s« eh en B a h n wahrgenonk « «

irren, daß cüif den St. Petersburg znnäclist belegenen 2
Diftaticen dieser Bahn? große Nachlässigkeit« und Uns-
faiilierkeit herrschq worauf die Vaihnverwaltutig fchøn
fräher mehrfathszauiiiierkfani geinach«twerden- sei. "M"it « .

Rücksicht hierauf soll nun» der Minister dein Dirigk
renden der Lbaltischeti ’Bah·n, Jngenieurszu O"po«lski, «
einenV e ruf« e i s ertheilt habet-«— mit dem Be«-

Directors", " Esdu ar d e -B-e-r-"e«nt am) vorigenSonnabend: bringen die Revaler Blätter« ausführli-cherej Miktheiszluugenx " Heute um· ILJUhr Yiitstcrgshatte sich das« sämmtliche Theaterperfdnal »und ein
zahlreiehess »Pub licum in fefilicher Stimmung in. dem»Theatergebiisiide versammelt; Als der( Jubilar«" an der»Seite seitisser"Gem-"ahlin,« geleitet von einigen seinerGoilegiuueii nnd Colleget'i," die» geschmackvoll decørirtcejBühnsebetrat, wurde er smit einem Tufch und» leb-
haften Beifallsbezeiig ungen Seitens « des » Publikumempfangen. - Zuerst ergriff Regisseur Wornis das
Wort und ·überreichte,» herzliche Worte« der Anerken-nung und1Verehrung an den Jujbilar richteud,»dein-xselben iniUNasincur aller« Collegetrs und Eollegiiiciejiieinen silberuensp P"o’ckal. Hierauf gab« Hi: Wer«bke" beiUeberreichuug ·ei1siess geschrnackdollleii Bouqiiets den»Gefühlen« der Dankbarkeit »und« Hochachtung der»Frau; Diresctvsrisn gegenüber Ausdruck; alsdann über-reichte der Hsostelbessitzer Sehsfarthk als alter Freundund? früherer« lsollegcesps des Jubilarsx sdemfelben miteinigen herzliche« Worteneinen Lorbeerkranz. GleicheZeicheni der Anerkennung wurden ihm auch im Namen ·früherer Collegeu von den Herren« Höckel und Hagen dar-gebracht; Auf alle diese Beweise« der Hochachtungantwortete der Jubilar in Worten, die tiefernpfiiudenaus dem Herzen kamen und darum auch zuniHeråzendrangeti.« An « diese Ansprachen« schlossen sichGlückwiiznsche Seiteus der Glieder des Theaterconiisifes, der Repräfetctasiiten der Preßkritik,«in deren-Auf-trag "«der» Redakteur Heubel als ältester Vertreterderselben ein Album überreichte, und« anderer Per-sösikrlichkeiteit So schloß die officielle Feier, airIdienicht·n-usr·der«J»ubilar, sondern auch das gesammtePublicmn gern zurüsckdenken wird. Nach derfelbejiversammelte sich ein großer Theil des »Publicum njochirr-deu- gastlichen Räumen des Jnbilars, um demsel-ben persönliche Gslsilckwiisnfche zu überbringen« Aucham Vormittage hatten sich zu demselben rZweck ausverschieden-en Gesellschaftskreisen Gäste eiugefnudenJdie dem Gefeierten »als Ausdruck der Anerkennungniehsre werthoolle Ehrengaben überreichtenp » ·«

«
—«-— Von« deurDasnpfer » O «s c ar Di cks o n "«

,welcher Herrn S f i b i r j a ko w» gehört» und,wie bekannt, sich mit feinem Besitzer an Bvrd, aufder Reise durch das Eismeer nach der —Mündungsdes Jeuisseibesindetzist jetzt ein Brief aus CBTVAHrowa, datirt Vom 19. (7.) September, eingetroffen.-Dass Schiff scheint bis dahin auf seiner Reise gkvßeSchwierigkeiten« zu überwinden gehabt zu haben z»es hatte vlehke Versuche gemacht, durch den åNatosch-kin Schar· ein das Karifchey Meer einzudringen,
stieß« aber stets auf« undurchdringliches Eis, und in

Matoschkiii Schar hatte Les vier Tage an Grund ge-sessen. Nachdem man sich vergewissert hatte, daß der
« Schiff srnnrpss « hierdurch nacht« den mindenen Schaden

genommen, war, man. nach— Chabarowa zurückgekehrt,
· wo— man vom 10." bis. »l9t.i September, als der däuiks
«» schesDampfer ,,Neptu11!««»1nit der Naehricht eintraf,daß. die Pässaggesjetzt eissrei sei, vor Anker gelegen

hatte. Am 1iächsteu,Tiige,xde1i»20. September frühNiorgeiis·, sollte ,,;Os"car·Dick-son"« die Anker lichten,
Um. Sitte-III« neuen V«ersuch,.zu"«mciszchen,« , sich den Weg
nachseinem Bxzstimiinungsorjt zu «bahite-n. « An- Bordwar: Alles. tvohlund dfas Schiff in ausgezeichnetein

. Un»- gvpq g. .
U

l,
«.

-«—»--«Kaiser-»s-W siszl he lm hat, wie die.;Kö·ln. Z.berichtet, dem zDonrbaurueister Geh. Regierungsrath
»Voigtel für die Werkleute der Kölner Doutbaushütte
. einen-Betrag von z 130,,()«00 Mark; übergeben. JederGeselle erhält 30 slliarkJHAm 18.. Abends fand - ein
Festessen nfür die Werkleute Statt, welches ebenfallsitnAustrage SrJIliajestät gegeibeii,wurde». . « · .

« ———- Eine: er gwöstzltrh e« S cjenes ereiguetesich, rbie man der ,,Kösln-"tsVolks·-Ztg.« ’-neitthseislt, it!der-legten Sitzung«der-l« dritten Civsilkammer des
Latidgserichts zu Köln. Wähnen-d- der Sigieri-gis tret

ein— »Herr ein, welchen der Vorsitzende mitden Wor-
ten zu begrüßen Veranlassung nahm: »Sie da, kna-chenJSie die Thüre« gut« i Derxso Angeredetie erwies
sickysalsbald als der s— Justiz mli n i stets, der
dem- Ober-Landesgericht- nnd dem Landgericht edit«
Besuch abstattetek Allgemeine Heiterkeit war M
Finale«- s ·- !

F— Ein L-e h r e r in der sächsischen L a usw—-hatte« kürzlich -den Kleinen die Geschichte von de!
Ausfetzsitng utid7Errettung des Moses erzählt. Bei
derFWiederholung fragte er: Warum legte die Wint-
ter Söhnchen in einspKästchen von Rohr und
verbarg es im SchilfeZ Ein kleiner szBursche lerhohsofort« die Hand, zum Zeichen, daß er antworte»wolle,- Innd aufgefordert, z.1t»«reden,« tiefer: ,,Weilssie»
ihn uischt wolIte iwpfen lassen» J« de: Ooekiausttzikst sdie Agitation egen den Jmpfzwsang besoriderslebhaft und Beftrasungken wegen Verweigerung der
Jmpfung sitid nichts· Seltenes " · «

» .——-s,Eis1iseve;tkfp-ätete Bkilefseudusng
ging Vlefek Tage in Wien ein. »An Jhre k. UND
k. McljestätxMaria Theresia in Wien« —-"- das w«die( Adresse eines in« einer Stadt des ungarischCUKUstEUIgUdes aufgegebeneri Briefes. Derselbe g?-CCUILS Cl! seine« Bestimmungsort und wurde mit d«
einfachen Bemerkungzurückgesandtx ,,Jst gestorben.« «

Tau-f welche Europa» jetzkkflszsrechueh Nicht «, Vsß Dis
Sache als« aufgegeben betrachtet- wird, inrGegenztheil.
Grdechserilandszkbestst noch: iinnier«,j»wasi es«
Muts-E, s. Herr· Elwlfpas Wie« Mf
dem« »Statuts-e Es-sutg«geß-«ge-ku1xda-;th«an hat-« STIMME»
daß: Gikseepchl fang rei Sand« uicht uoch Hm keines»
Zeit nirclggegeben hätte,· England nnd« Rußland eine
Art indirekten Auftrags ertheilt haben» würde, den-
selben zu zwingen und die beiden Staaten nicht
innegehalten haben» würden, lzis alle schwebenden Fra-
gen-gelöjtjsworden zffalleiitxdiesllebergabe von Dulcigno
hat diesen Planim Keitne erstickt und fragte es sich,
ob irgend« ein- Easbiiiset ess Wagens »so-Erde, der griechi-
sEhen Frager eine acule Wendung zu geben. Das
Unglück Griechenlands weit, daß« es zur Zeit« des«
Krieges nicht bereit war, an demselben theilzusnsehmeii
und« sich dem allgemeiner; Rath— der« Enthaltung
fügen mußte. Dies Minister« waren« «zu- klug, um
nicht einzusehen, daß nur ein«-e ernstliche Betheiligmig
an isentfelbeti Griechenlaiid Rechte erwerben konnte.
Die sgrisechische Diplosnatie hat nichts— von ihren:
Rnfe eingebüßt und n-ietnal-s" einen größeren Erfolg
erzielt, als in der Eiiischaltiing der« Grenzfragse in
den Berliner Vertrag. Ueberdiess ist Griechenland
seit dein Eongreß nicht nrrthätig geblieben nnd hat
trog« des— augentblicklichen Schslages Fortschritte geniacht
Die Confereaz - hat! die isosnr Congreß gewxiihrte
Grenzlinies ausgedehnt ·und kann Griecheiilaiity auf

diesen« Besch«lnß" sie-singt, nnit Zuverstcht der, wen-n
anch vsielleicht sp«äte1i, doch sitchserteii Stunde voll-
ständiger: Triumphes entgegensehem Die Reise des
Köstiigs dnrch ganz« Editor-a, seine« uuwiderstehliche
Verthseidigiiiig der Sarhe feines Vaierlandes haben
einen nachhaltigen Eindruck gemacht; Selbst hier
in« Paris; «sindsz die kccktblütigsteir Männer voll Bewunde-
rnti-«g. fsiikseixne beharrlichejtjVerfnche,« Anhänger zu
gewinnen. - Ich« brancljeispkaimi « erwähnen, daß«

Kö-n-ikg. Georgeinen großen, Eindruck auf MrsGkimx
betta genfacht nnd- dessen Enthnsiasniiis für "Griechent-
stand« vesteskkt hat-« Acker« auch Diejenigen, spwerche
verirrte-den, bestimmte Verpflichtungen zu« übernehmen,
findi erstaunt? " »Aber« die« patriostifche «Veharrlichkeit,
niitspveskcher er die« griechifchcsSache befürwortete
Während« eines «Frühsiücks, das· er "Mr. Grevy
oder " Mk. de Freycinei gegeben, soll er «v«i«e"r« nur!
auf die« Grenzfragel szangespielt nnd Folgende-s« geäußert
haben: ·,,Wir sind- unbesorgt, wsix wissen, das; Frank-
reich- mit "snns—Iist nnd für« unsere Sache einsieht«
,,7Ews. Majestär dürfen ifiblerzengt sein, daß wir uns«
frendigstAllenr aiischsließen werden, was» Griechenland«
zurGenngthuung gereichen "kan-n«, war die aus-
-wei.chende« Antwort, alle-in der König, mit« alledemt
nicht zsufkiedexyisiksakkxa am Schiusfe wie-e Zwist-fixierte-
abermals— auf den Gegenstand Frist-tief: ,",—Und was;
würde Frankreich· jthun,· falls die Tiiirkei Widerstand
leistet Z« »Es ist«-dies ein Fall, dessen: Besantivrprtung
erst tuöglich wäre, nsaschdem man sich-—·-mit. Eujfopkx
verskändisgh ein Fall,- der vorerst-außer« Frage lie»gt.«"
Diese Antworten können den Köinig nicht« befriedigt
haben, da· Griechenlanldspdas Großkrenz «des"Erlösfer-
ordens nur; an« Mk; Gambetta nndkn«·icht·"an Mr.
Gram-« oder M. de Freyeinet «gleschi«cklc. Eitropa ist
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merken, daß, falls in Zukunft Aehnliches angetroffen«
werden sollte , der Verwaltung. der Baltischen Bahn
die sofortige Entlassung des bisherigen Dirigirenden
den Bahn vorgeschrieben werden würde. g i

—- Die Gemeinde» der hiesigen russischen Mariäs
HimmelfahrbKirche hat einen schweren Verlust-zu
beklagen: am 12. d. Mts. hat sie ihren verehrten
Pkkester Jwan Jwanowitsch S h e m ts ch u s h in
verlorenF der seit den: Jahre 1853 ihr Seelsorger
gewesen ist. Ueber den Hingeschiedeneti gehen uns
die- nachstehenden Notizeu zu. Sfemtschusbiii wurde,
nachdem er im Jahre 1848 mit dem Grade eines
graduirten Studenten aus dem Pleskauscheti geist-
lichen Seminar entlassen worden, an den oberen
Classen der Rigaschen geistlichen Kreisschule als.
Lehrer der griechischen Sprache angestellt JnfJahre
1850 wurde er zum Jnspector derselben Anstalt er-
nannt und nach Aufhebung derselben im Jahre 1852
trat er das Anit eines Gehilfen des Jnspectors am
iliigaschen geistlichen Seminar an, wo er bis zuni,An-
tritt seiner Stellung an der hiesigen Ward-Himmel-
fahrt-«Kirche verblieb. Gleich nach seiner Ankunft in
Dorpat wurde er zum griechischen Religionslehrer
an der hiesigen Kreisschule, derhiesigen riissischeu
Knaben-Elementarfchule nnd » · allen niederen Krons-
schulen der Stadt ernannt. Anfangs mußte er sichdieser Thätigkeit ohne jede andere pecustiiäre Vergü-
tung widtnen, als mit einem jährlichen Gehaltvon 30
Rbl., das er von der hiesigen Stadttöchterschnle be-
zog. Nachder Umbenennung der rnssischeii Elemen-
tarschiile in eine Stadtschiile nnd der Kreisschule ins
eine Realschule, setzte er sein Amt als Religiouslehrer
bis zum Aiigust d. J. fort, .wo ihn »ein schweres
Leiden zwang, demselben zu entsagen. Was» seine
priesterliche Thätigkeit betrifft, so hatte er sich die
allgemeine Achtung und Liebe seiner Pfarrkinder er-.
worben, Dank sowohl der Zuvorkonnnenheit und
Gewissenhaftigkeit, mit der er seinen geistlichen Dienst-
pflichten nachkann als auch Dank» seinen Predigten,
die skch dlltch sorgfältige Ausarbeitung und einen)
sEIkSU schönen Vortrag anszeichneten.- »Die Gemeinde
brachte ihm, zum Ausdruck ihrer Gefühle ihm gegen-
über, am Tage seines 25-jährigen Jubiläiiiri als
Priester, ein reich mit Edelsteinen besetztes goldenes
Kreuz dar, welches anzunehmen nnd zu» tragen Se.
Mai. der Kaiser ihm Allerguädigst zu gestatten ge-
richte. Sowohl seine geistlicheu als weltlichen Vor-
gesetzeii schätzteti die eifrigeund nützliche Thätigkeit
des "Heicngegangenen, was die vielen Auszeichnijngen
beweisen, die dem Verewigten verliehen WordeIisiiIdY
Er hatte, außer den niederen Auszeichnungen, die
Kamilowka sowohl als das große goldene Brustfreriz
Ein langwieriges und schcnerzvolles Leiden nntergrub
skine Kräfte sund hat ihn leider zu früh iu’s"Grab"
gebrathtjs ·er hinterliißt eine Frau mit 4 unmün-
digen Kindern als unversorgte Waisen. Lange wird
die Gemeinde ihres guten Hirten gedenken. Friede»
seiner— Asche! a «

"

«— — Auläßlich der beabsichtigtenHerausgabe einer
baltischeii Schulzeitniig, die, wie gemeldet, als Bei-
blatt der ,,Latw. tannbeedrisli erscheinen soll, plai-
dirt eine an die N. Z. f. St. u( Ld. gerichtete -Zsu-
scbrift mit Nachdruck für die Begründung einös O r«-
gans für das baltische mittlere und
höhere Uzkxteezkichtswesekk Obgieichi
wir uns die Schwierigkeiten, die der Verwirklichung
eines derartigen Unternehmens im Wege stehen,
nichtszverhehlen," halten wir denin Rede stehenden
Vorschlag doch für so -beachteiisivesrth, daß er« eine
eingehende Erörterung auf der»nc"iichsten«Lehrer-Eonfe-
reuz wohl verdiente. « «« -

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärntigvonr 2. d. Rits ist der
Oberlehrer am Rigaer Gouvernements-Ghinnasiumk
Coll.-Rath M ed.,e r , auf 18 Tage ins Ausland
benrlaubt wdrdein . . . «

«—- Wie die« St. Bei. Z. erfährt, ist die mini-
sterielle Bestätigiiiig des znin Garde-Divisions-Predige·r
und Pastor an der St. Johannis-Gemeiiide in St.
Petersbiirg gewählten Pastors».J". n r t zu Odenpä
nuuniehr erfolgt. " «

s Ins Jtlliu berichtet die »Sakala«,,daß dem« dor-
tigen Bnchhändler F. F e l dt das von ihm einge-
reichte Gesuch um Eoncessionirnug eines neuen est-«
nischen Blattes ,,Kod1nua«,(Hei1uathlaud) von»Sei-
ten der Oberpreßverswaltiing a b s ch lä g ig beschie-
den worden sei. "

Kinn, 11. October» Jin Laufe des December-
Monats dieses Jahres beabsichtigt, wie die Z. f.
St. u. Ld. in Erfahrung gebracht hat, das Domit-
uen-Ministeriiim einen l a n dw«i rt h s ch a f t -

lich en E o n g r eß in R i g a eiuznberufem an
welchein natürlich auch die Delegirten der mit-Liv-
land zu einem Bezirk vereinigten inneren Gouverne-
ments theilnehmen sollen. »

«; «» -

It! Keim! wird, wie der ,,Rev.- Beob.« meidet,
am B. Januar konunenden Jahres mit Genehmigung
des Ministers des Jnnern der ordi näre L a ndta g
der estlätidischen Ritterschast eröffnet worden.

»-

. .- Am 8. d. Vits ist, den örtlicheii Blättern
zufolge, der Antrag des Stadtanits, die Stadtszexykduee
ten-Versammlung möge das verftärkte Stadtanitserv
mächtigety die Act ien des"Gas- nnd Wasser-
wekks »3,1 pari mit auhängendem Januarconpon
anzukanfen und zu dem Zweck eine Anleihe zu
hewekkstelligeu —-- trotz lebhafter Opposition einer
kleinen Minorität von der Stadtverordiieten-Ver-
sammliing angenommen worden.

Der ,s,Regsz.-"Anz.« bestätigt hiemittelst Tages-
kjhefehlssvgmsz d. Mts erfolgte Ernennung des Jn-
«««spectors und Oberlehrers des« Revalschen Gouverne-

» ments-Gyninasium, CollegiemRathes B e r t i n g,
zum Director dieses Gymnasium und der Schulen
Estlands Gleichzeitig wird in demselben Blatte ge-
meldet, daß der frühere Director, Staatsrath C. v.
P a u ck e r

, auf seine Bitte vom 27. Juli. d. J.
ab seiner Stelluug enthoben sei.

Jiu dtt kfllåndischkn Hüft: hat von Dotinerstag
bis Freitag ein « S chneesturszm - mit unerhörter
,,orkanartiger Heftigkeit,« wie» ein Revaler Blatt
sich ausdriicktz gewüthet » In Reval wurden zahl-
reiche Hänser erheblich beschädigt, mehre Schiffe

»strandeten, das Mündnngsrohr der Wasserleitung
wurde von den Schneemasseri zeitweilig völlig ver-
stopft. —-·" Außer mehren Fischerböiem die unterhalb
Ziegelskoppeh Carlos« und «Wiems aus Land ge-
worfen worden, strandete nach der Rev. Z. auf der
Spitze. von Ziegelskoppel eine Port Kundcksche

. Galeas »Oleander«, mitBallast nach Reval bestin1mt.
Die Mannschaft wurde durch Bauern von Ziegels-
koppel gerettet. Auf der Jnsel Carlos strandete
ferne; der Holländische Schooner »Warshuizen«,

» Eapt. Weerd, welcher« in Reval seine halbe Ladung
Wein gelösclst hatte und mit dem Rest der Ladung
noch Kronstadt bestimmt war. Ja« Port Knnda
sind die sämmtlichen dort liegenden Schiffe, nämlich.
»Gerda«, ,,Thalits«,«ÄGa-l.eas ,,Jda«·"«fokv·ie alle dort
befindlichenLichterfahrzenge "’und" unter Lettipäh der

e Norwegische Schooner »Urdur«,::-C«apt.---Johansoiy
mit Ballast nachNarva bestimmt, gestrandet - «

In Zsaliischpott find, wie wir aus dem ,,Rev.
Beob.« ersehen, im Handels v e rk e h r m it
d e m A u s la n d e vorn 1. Januar bis zum I.

c Juli zc. Waaren; im Werthe von ca. 725,197 Rbl.
" exportirt und Waaren im Werthe von ca. 8,070,000-
· Rblz importirt worden. "»

».

7 z— s·-
In Winden hat, der Karl. Gouv-Z. zufolge,-s.zdtie

dortige Stadtveromuten-Versammlung am 10. ·v.
Mts beschlossen, eine K n ab e n-V·.o.l"ksf chn le mit
lettisch er Unterrichtssprache zu errichten, wobei
Seitens der Stadt zum Unterhalt der Schuledie
ersten Einrichtungskostett bewilligtwerden und spätere;
hin die für, das Quartier, fiir Beheizung und Be-
leuchtungersorderlichen lMittel abzulasserr sind. « s

Schnitt-barg, 122 Otto-her. Durchszdiis Tst u den-
tEi s ehe-n« K reife der, russisch e n Un i«-
v e r s i tä t e n geht gegenwärtig eine seltsame Er-"r"egung,« welche auf die Erfüllung hochgespanntey
phantastischer Hoffnungen hinaussieiteri. szSchon in
Moskau fand diese Bewegung in einer deinLeiter des

l Ministeritim der Volksaufklärung zu überreichenden,
jedoch in der Folge abgelehnstezri Petition ihrer: Aus-
druck — Yeiner Petitioth Tdie wohl zur Genüge da»-durch gekennzeichnetwirdjdaß-H sie, nach einer"Mos·-"-
kauer Correspoiidsenzs der russ. St. Pet. Z» unter
Anderen: auch» ein«·«Gesuch enthielt, wonachdsen Stu-
direnden das Recht zur T h e i I n a hsm e a n d e. n

»P r o f e ff o r e n -" W asph l e u eingeräumt werden
solle; namentlich zeichneten sich bei derAufstellung
dieser und ähnlicher Forderungen die jüngsten Stu-
direnden durch ihre Hijtzköpfigkeit aus«—- Pon Mos-
kau aus hat sich diese Bewegung rasch aiich den St.
jPetersburger Studirenden . niitgetheiltz so »daß schon
am 8. d. Mts die »Rossija« allen Grund hatte,
anf’s Ernstlichste »die studireiides Jügsendvor den«« ge-
planten Ueberstürzungen zu tvartieiix »Wie dasselbe,
Blatt als« thatsächklich meidet, szhatxxszzdas Conseil s der«
Universität-St. Petersburg einstiuunig beschlossen,
im Verein mit derStudentenschaft um Bewilligung
jener« eorporativeit Grundlagen » nachzuweisen, welche
»bereits in den 50er Jahren von dem damaligen Cu-

rator des St. Petersbtirger Lehrbezirks dem Fürsten
Schtscherbatoity vorgefchlagen « worden. Zu den
Forderungen der Studirendentgehöreii u.»A. folgende
Puncte: »die Studirenden sind nicht als einzelne
Besucher der Universität zu betrachten, sondern bil-
den eine geschlossene Corporationz die Corporation
hat »das Recht, sich über ihre Bedürfnisse und Inter-essen zu berathen und darüber« dem Vorstande durch
Deputirte Vorstellung zu Inachetiz es hat sich. ein
Ehrengericht zu bilden, welchem das Recht zusteht,

Esther» den szJSchnldzigen - diespzAiisschließung ans der»
Universität· zuverf1igen; esspist den» Studirendernzu
gestatten, an» den Sitzungen des Universitäts-«G"erich-
tes ihre DepntirtenT theilnehmen zu lassen; zum
Schutz der Studirenden gegen polizeiliche. Willkür—-
ist. anzuördnem daß: a) Hanssnchungeii bei Studi-
renden nnd ihre Arretiruiig nur mit. Bewilligung
des Rectors vorzunehmen seien; b) daß administrcp
tive Verbannung in Bezug auf Stndirende --keine
Anwendung finde, bevor dieselben durch den Spruch
des Universitätsscserichts ausgeschlossen seien; a)
daß jeder Verstoß der Polizei gegen diese Regeln
vom Rector asls solchen: auf gesetzlichetn Wege ver-
folgt werde« — Am J. d. Mts. nun wurden, wie
der St. Pet. Her. berichtet, die Studirenden der
Universität benachrichtigtz daß der Rector B eketow
einige Worte an siezit richten wünsche und sie zu diesem
Behufe sich im» großen Universitätssaale zu versammelt:
bitte. Zur bestimmten Stunde füllte sich der geränmige
Saaltznit Studirenden. Der Rector erschien und wandte
sich an·disze- Studirenden mit einer Rede, in »der er
ihnen in kurzen, aber freundlicheii Worten mittheilte,
ihms sei ihre AbsichtzJj-:T;1.s- ihidt Mitte Dep.utit.tts«szU"k
wählen, die dem Minister eine Bittschrift übergeben
sollten, bekannt; dieser Schritt aber sei nicht zulässig,

weil dieDlbseiidung vonDeputaiioiien und«das Ab-
vfassen von Bittschrifteiy die das allgemeine Jnteresse
der Studirenden betreffen, ICUI RESIEUIEUT Uukekspgk

. sei. Statt dessen rathe er ihnen, sich auf ihn und
die Universitätsobrigkeit zii verlassen» Heraus;
der einzelnen Facultäteit würden mit jedem « Cursüssp
besonders conferireiy die Bedürfnisse der Studiren-
den unmittelbar zur Kenntniß nehmen, und i»sodaun
die gesammelten Daten zur Kenntniß des Miuisters
bringen. Außerdem verhieß der Rector, das Leseca-
binet in kurzer Zeit zu- eröffnen und auch für die
Errichtungeiiies Speisedsocals für die Studireiidenz
zu sorgen. .-.—- »Am 10. October ist in der That den
Studireiideii säinmtlicher Facultäteu durch Anschlag—-
mitgetheilt worden, an welche« Tagen und zu welchen
Stunden die Dekane sich mit-den Studirendenihrer
FacultäteiH zu besprecheii wünschten. »F »Wir; uiüsseir
bemerken —- fügt der St. »Bei. Her( diesen· Mitthek
lungen hinzu —— daß i»n den Versammlungen einige»
jüngere Studireiide sich leider» zu« unsoarlanientark
schen Beinerkiingen hinreißeii ließen» was der, Ge-
sauiiiilheit der Studeutenschaftinur schadeitdürfta a

— Der Fiuanzminister , General - Ädjutant
Gr e i g h, ist nach St. Petersburg zurückgekehrt.

—- Mittelst Tagesbefehls im. Ressort des 9J2ini-
sterium der Volksaiiskläriiiig vorn Z. d. Wiss, ist der
Beamte-zu besonderen Aufträgen beiui»F«iiianziiiin»i-
sterium, Kainnierherr Hofrath Graf« S o l l ohsu b , :
in den Dienst »beii»tr»slliinisteriuin.»der Volksaufklärung,sz

unter Zuzählung zuzsdeiiiselben," übergeführt wordens
—--«- Auch in StFPetersburg hat der S ch n e e »-

st- ur m svom vorigen Doniierstag bedeutende, Ver-
heerungen angerichtet; derselbe hat tief in· das Reich
hineinsich»fortgepflanzt, wenigstenswird ans Moskau
berühmt, daß er· dort gleichfalls arg geh»a»iist«.habe.

« Iiispgiew sind »,»..».»»ivie der».z,-,Jnterii. »Tel.»äAg,·.«. gez,s meldet wird, Schwierigkeiten« in »—·Be·zu.g" auf die·rxp r—o-j—.-v»i a,.ns»tji rn n g de r zT r u e« n»des«KJi"eivschen" Niilitärbezirks entstaudein Folge;
der höher: Getreidepreise köniieifdie Lieferanten; ihren«
Verpflichtiingen Unicht nachkoinmdin Crjvaxtsiiiig

neuer Lieferuifijsscrbschlüsse sucht die "J"iitei1d«a1itiir,
z« unter großen

»
Schwierigkeiten nach ,Pi».i»tteln— , ,—un,i »die«

mit sGetsreizde zu versokrgeinsz « ,
»Hu TiIsLiJiILåFTHJeYrrschtJwie der"Riiss. Z. geschriegsz

« ben·w"ird,«-;eiir.süberaiis kr i e g e r is ch e s T r e Ii -

xb«,e?in.sxji Dies» Triipjpen sind marschfertig«,»-inqii erwar-
sxtetzssiuoch Verstärkungeii durch» dieszals Ablösung ein-

treffendeiiKosakeuåRegimeiiter und Vasztterieii.».sz : «
Wladiwofloä wird

,
wie man dem »Golos« »mit-

theiltk darch nze u e B»—»e»f- esti gsu u g s ,w e r kie
verstärkt. Dort: liegen allein an— Vorrätheiiwfür die:.-F«slotte«— für mehr« als ljMillioii RbL Kohlen. Die

sszRusseii sind, «ders-x—geiianiiten« Quellen zufolge,- voll-
ständig« fchlagfertizgzszkwährendsdsie Chineseii »nochzl»ange.·
nicht genügeudgerüstet und— sich in szgryßerz Unruhe
befinden; Die Nachricht von einer Art» Ultimatum,.

7 welches· Rußlaiisi an China gestellt »-»Thabeii, soll, szhat
iifPekinggroße Bestürzuiig hervorgerufken und. jsjud
dies chinesischeiji Baukiioteii in Folge dessen um sI0pCt.
unter» ihren iiominelleii Werth gesunken. . » ,

»
,

l!
IT« siNachdeni schon der Frost» von Freitagauf
,So»niiabe—nd—. hierund disk; den Enibachsiübese die; ganzer
Breite des Flußes mit esiursprtjklsisschichtk:überzogeii,
bildet seit gestern-die gauzeFljäche von »der» »Stein-i brücke bis unterhalb des Lliilegeplatzesder Dampf-z
schifse eine zrisammenhängendeEisdecke, »die nur durch
eine freie Rinne, welche »für. dasdici Comuuication
iuit der Holuistraße uuterhaltende Fährbootzoffeiigæ
halten wird, unterbrotchctl «erszcheint. :——- Die»Kälte-,
erreichte mitssl0 Grad Reaumur am Sounabendum
etwa 9 Uhr «Aben"ds ihren Höhepuiict iind»hegann«
dann ,bei bedecktem Himmel langsam»zu—,falleii,»so;
daß gestern »in der Mittagszeit das Quecksilber bis«
nahean den Gefrierpiinct gestiegen werk5:--.—sAU1.RTch---
uiittage jedoch wurde cis wiederkälter und--.hfeut,tkxkiklxs-
der Frühe wies bei» geltndem Ostwiiide das-Thermo-
meterzwiederiini 8 Grad Kälteanfsp - «

V e t g e ß t d e r; IZBU U,gT-B-.V-«TTI-VFEH:UIIE PHIISJCFITJ
««

: — lirgichtl » ««

« « Der so schnell hereinzzebrocheiie Winter hat-auch«
die wenigen bei uns bleibendeussVbgel —i·n:N.«ashrn-iiigs-:

" iioth gebracht ;- eiitsprecheudsrden z.ah»lrei,che,i"1t- Vkifpieej
len im benachbarten Deutschlzaiid».«dürfte es vielleicht
zweckmäßig erscheinein auch , hiersorts eiueregeliuäßige

Fütterung der Vögel« —-—««xjpejii»gst«eirsk —i zfxcixkeniszFrost oder Schneefall »—- anzuregeiit ie"me·ji»sten«
deutschen Blätterbringeii bei solchen Gelegenheiten

.Aufrufe»iii dieser HiiisichFUiidTTso lange die Kältk
bei· hoheinSchiiee anhält, »fehlt»selt»eii eine kurze»
wohlgeineiiite Erinnerung: ,,S .t r e u e t F u tt e r

i d en arme n« V »ö gckel n.!« oder: »»V,e.k g— OBE-
«- der hungernszdeii Vögel nicht!«« Per-

schiedene Vereine (ivie ThiEPschUBE VVCV VFUkkk)»9I.V-
gische Vereine und zahlreiche«Pkrivate«cke-xvsxi.csti«
der Aufforderung nach! Hiewrts ist bereits Etwas
für die Vögel geschehen —7»aber nur unt Rueksiehtauf den Soniniert auf« »dem. DtPtU«-»-.»siU.D» Mkgs
Nistkästen vor einigen Jahren aiigeeigneteiiStellen
angebracht worden. Sollte sich UUU das gewiß »be-stehende Interesse für die gefiederten Lieblinge nicht
auch für den Winter verwertheii lassen? »Sollte esnicht uiöglich sein, Hetwa auf dein Dom und in gro-
ßeren Gärten an doni Schnee befreiten Stellen, auf
Bänken oder kleinen Tischen passendes FUUF1Ä31iszii-»streueiics Als Futter wären allerlei» kleinere KoruerfGrassaiueiy geschälter Hafer, etwasGlanzkorn spunds
HEUL sowie für die Jnsectenfresser (Mei1eii), die»
übrigens in der Noth auch aiiKötllek gkhekb etwas ·
Talg zu— empfehlen. Privatpersonen, welche Stubenvbgel

Thaltenkhaben in den sAbfällen vors-der: Nahrung dieserein passendes Futter, sdas aus Veranden, in kleinen
Gärten oder auch vor dem Fenster nicht verschmäht—

Tiverden wird; auih soiistYergiebtsich allerlei Abfallvom eigenen Fisch, namentlich Brodkrunien oder
Kartosseh die fur diesen Ziveck sich eignen.

Doch wo der gute Wille vorhanden, wird es
nicht an Mitteln fehlen, »welche dasGewüiischte er-—
xreichenlassens und so durfte es genugen, eine Anre-
gung gegeben zu haben. " ——n.

» Iintizeu nur lieu Kircijentijichcrn Eurem.
St« Johqnni«s-Geme«inde. Getaufts des Tischlets

« V. Cantow Tochter Frieda Emma PTUTIUC Annettr. « G ei·
. ftp-eben: der Gvuinasiaft Arthur Paulmaniy 16sz,,Jqhk -
— alt, die Wittwe Anna Biarie JaUsEID 79»«Xo JFb!·Clk-

«
-« des Gastnsitths H..Weber Tochter Nstosalie AdilhelmineSä1ö11nette, it« Jahr alt, Frl. Emilie Qaroliue Schiemanty

St. Nizitåsihtrkiglkksr. G etauft: des Kellners A. J. Rein!
Sohn Robert August Jakob. Proclamirn der Buch·harte: Ernst PhiuppOswaiv Wink mit Pauline AmslseLorenz, der Gastwirth Gustav Stahlberg mit Natcllie
gelloneFlruses G eåt o o b en: desKaufmann? D.J- JanfVU

« o« nd d·«t,5J a.St. PxttrikxksjesijcieingxfiPsgrtaufickhrdes Nktirt Mark«Tochter Alwine Marie Elisabeth des Gustav Eichenfeldt
- «Tochter Jda Ernestiny des Drechslers August Ftiedtlch
. Bleier Sohn Heinrich Ferdinand Eduard, des Adam

Backhof Tochterxsda Makie Emilie,- des Amilie EmiliesKangur Tochter Anette Watte. Gestorbent des Vtiihel
Laas Tochter Anette, W; Jahr alt, des Johann PoksSohn Hindrih s 2«Monat alt,- Soldat Martin Kaud- 25 d

" Jahr alt, desJaan Mäeots vor der Taufe verstorbeneTochter, 2 Stunden alt, des Widrik Reimann Weib Maria»55 Jahr alt, Amalie Entilie Kanguy 28V« Jahr alt-»
- · Yes Kort Sohn Woldemar JohannesEduard, 11»·o i. « . «Univtertsijtäctskirehek Getaufh des Profesxns Casimir

- 7Raupach Tochter Marie Pauline »Adele. estorbens--«Frau Admiralin von"Glasenapp, geb. von Moelley
61 Jahr alt-« i « f "

« .ts»7.ifge,i·i»icl1«le»»,Yiiä. «
« "»sz3ls"cltis, 23. "(11.) October. sPrivatnachrichteii ausKonstantinopel zufolge zhatder Sultan alle Bedin-

zgiingeti ziiriiekgczogezi.Djie Pforte hat versprochetydaß« »die Ueb;rgabe" Dulcignos in nachster Zeit er-
«« folgen werde« ·"-L«- » «» «s « " .

« "««.Ccttinje," (:22.: (10.) October, Abends. Die in
·Rjeka szeingestellteii Verhandlungen zwischen den niou-. ltenegriiiischeii Delegirteii und BedrkBey wurden in
f Wijrbazar wieder ausgenommen. »

.. 3then, 22L « (»10.)" October. Jn der heutigen«
Kammersitziiiigx"-itiiirde«Aii"cheri·oiis, der Candidat der—
Opposition, zunitPrästdeuteu mit 92 .: 55 Stimmenigegei·i" »Californzas,s ». den -—Ca»nd"idateki- der« Regierniig,«

E gewählt. Acht»Zettel.»war;en. uubefehriebein Es Vet-,-·«la1zi»tet, »daß das Nkisiisteriucni bald. diniissioiiirenwerde. » .
»»

» . .
Ykhttij 23; "(1·1·.«) ."O«ctobe"r.« »Das Ministeriumhat dsziniissioiiirt ? Ptan glaubt, die. Bildung des

neuen Cabinets werde Comunduros iübertrageti
werdens » «» H is » « · » » »

»

» Herkul, 22. (10.) October. Die Yacht »Liv»adia« ,

die - einen— heftigen Südweststiirin in der» Bai von
Biscaha überstiiiid«eii, ist hier gestern eingelaufeir.
Alles ist· wohl: « » . .

«»

; e,t,k g; r iisiiini eoszs .
tezr n. Te leg r ap h en - A g e n- t u r.-

»Wjgtno,z. Sonntag, «24. (12.) October. Der »Po-litisdheiisp Correspotideei « wird; aus Kon autinopel- " « - z .
«.-

- ’
genieldet : Das, · Verlangen Monteuegros nach Ueber-
gabe Dulcigiiosluninittelbar durch« die: türkischeii Be;hörden stößtsspsnochkiininer auf Widerstand, Bedin-Beh machte sinsofern-E«.eine« Eoncessioiiz als er die

Jsssiinfstiiirdjge für» das Eiiirücken derMonteneH»gr·iii,er sind) dem Abzuge der Türkeii auf. drei Stank»--den—reodu»i;s»irte.szT-« »«
«? , «

"«-.-".""PukisjHSoniita«g, f24. (12.) October. ,Das Ge-
rüihtz »als« ob die« Regierung uiits dem Vaticaue oder

·Lk—den-«Bisch"öfen in Unterhandlungen stände, um« der«
»Ausfi"ihrusitg derkDecretespEgegeii die« Congregationenaus deins Wege zu gehen —— wird in sehr kategori-

zkschexr..We«ise in Abrede gestellt. « « « .
»Wald-ritt, Sonntag, 24.· (12.) October. Der rus-sissche sGeneralxAdiiifiral Großfiirst Koiistaiitiii ist aus

,,Liv»adia« in· Ferrol eingelanfeii und wird
»zum;-Eititritt besseren» Wetters daselbst verbleiben.

« F« Aahiivexrljehr von und· nach »Damit. - .
""Von Dorvatj nach St; Petersbnrf Abfahrt 7-U-hr 16 Nin. Abds. Ankunft in TapssY 11 hr 53 Min-.ji;iiuchts. Absatzes-»von Taps 12 nhr 31«Miu. Nachts Ankunft»in St. Petersbutg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. s v. »Von Dorpat nachRevau Abfahrt 1 Uhr» 11 MimMittags. Ankunft »in Taps 6 Uhrä Min. Nakhnp Abfahrt von--i6--2-1I[kZ-35«Min. Abds Otnkunft in Repal 8 Uhr

US « « - « s «

« Vorri«Gt. Peterslpurg neues. Port-at: Absahrt 9
«l1«hr-T?-Abds. Ankunft in "Tapss 5 Uhr« 58 Min. Morgens.
Abfahrt.»,pon Tapsts Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft in

TOoYatYJO Uhr «29 Min. Vorm. . ·.
«« s " otktkteval nach »Dort-tat: Abfahrt ,9 Uhr 37 Min-Morgenn ssslnkunstsin Taps -11·- Uh-r.58,-Ntin. Bot-m. Abfahrtgonslrkapsgzschllhr 28 Mut» Mittags. Ankunft niDorpat 5 Uhr3 «· . a m. «« » « « "Bett« Angabe der Zeit ist’ überall- -die s Loealzef de«
edesnialigett Ortes verstanden. »«

) s ». sz
«

·

s« D.ie Preise der Fsahr-B.illete: . «» -
ooassohkpat mich Tass- -1,. Cis-sie seist. es nor«Z» Classe,«zä»sibl. 99 Kot-«, Z. lasse »1 Rblx 53 Mk. - .sehst-«- sporpat nach Rot-at: I. Classe s No. ’71.Kop. »

T. Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 Mit. 58 its»bot! Dorn« nach Wes-aber --,1. lasse 4 NR.91 ,»nop., s. Ciasse 3 »sehr-so Kost, s. Frasse 1 Not. 89 nor,
«: von« Dorpat nach St. Petersburgk I. Classs 14N»20 Nov; 2. Classe-10sNbl."69.Kop., Z. Classe 5·Nbl. 46 Nov,

’« .C.outsbe·tichks. - ,«
Rigaer Börse, IS. October IFSCL Käf». · Gan. erk. ·u .

TJZ «,·Orieut-Anleihe .
.- . .

.
— IF,c«. . » » : « o s 0 s
—-

254 ".
» » 1879, ,

.
. «—

. 91 « 9072or,- Livi Plain-heute, antrat-b. . . .
—- 10os-, 100

ZVM Zeig· Pfand« vz.uHvpvthi-Vsts -

— 9972 " '.·ev— n. Pfui:- ,; - -«- «— « —- -
«·Ente-än- Fickkvkxgxs «; F; - - - - -

— IF: H?« ist. üns · « «
«

« · «
—-

Für die Nedaktion verantwortlich: .

. D» E. Matttesew — Sand. I. Hssstkkksskks
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· Eine Deine wünscht· ·

·-

.«. - · xllli Fcortllxeprri i12s Our-Glut, sm- 5 -sIacoB·«1«Å«-.Y.sri)a«-«:o-r-i-«erbdiiiäi
sz « « Es« ·«

«« «« IV« Handlung als»
m Singt« grosse·

noii n npoiionncnsiseiihnoizi oousbaniqkia «57. rozizyjxzggz gzzzmeggzzzk ·« .o.· « "«"««1Y4 o it, « ·vcI·Ic7’Ii1k9I’III T?
.· e gkc ofxj Yo if . " «, « s ienstailcicn « c o A« « s! i «

·- oder Olissikcklsl Entsa eine
p Z neuem) Uepxnm «· «· · Nachmittags 4 Ubk Gefl Olk bittet msin

« O« gis-I Um«- « « " -« · « « - .. .
- in . z» je»

; Tvszk t H ».
--—-·—- « » o sen-s nochm- nnd zt,gs.-Iiixp«i. um»

· « — «. .«
,

« , » »; «« J· ««

-..--= ·: FULL. niederzulegen.

. Ilauuxuubl HYIIYTG VOESPIUATIDCEJ TO Mkpeöeniiis eiieejineskio in» - d» Biighkzk und Brust-huren des
·

.·

«« »O»
· 12 uaooizm nun n usi- 8 Iiaconsn no ganz-nun, a cauoe 110I’pS58ETS- Jshrgangs«.-1879. , - » « · i· II - I G . W V »

-· nocnisxiyesrsh 15. Oiieruöpn m» 0peiiy, noch-I; nusisypisiizi izsh Ycrieiicnoå ·»—f«kro«f. lkolslatuk VII! ZEISS " III· ZCCÜYWU CVUSJP a·
gespannt, Iiosisopan neune-icon usi- 10 siacoizsii yama. « · · szierniit die ergebenste Arn— Illenteu des Liwd scheu Tokfs hie— - a
-"s «-——-— Zeige- dass Wir die »Dei- «I"Wh« Ckssbsznsk M» das? Cl« Alls· von Kein— u. llalbwolleijk steilen,

Besser. Herr« »stuc1.2.s-Ji·iis. ·.Woldemar ». - ek»auntma-chtstngsp»sp» Hang» unseres hiesigen Habe von Teil· aus meinem Torks St· Petersliuisger Bitten, Winter.
StzsrggltvtgeäfkeEYgY·FUIär·F0wv-rden. · Von dem. Directoriunj der» Kaiser» s. . Geschäft» Hex-m Hi- scbiippen unweit der Babnstation Ists-bis, ·PaIetot-stoiieii, Flaiielleii

I« .
. ·.

«,

. .
·-

—

· owie
«

«.

- Rectokz Mkykow« lichen llniversitat Dorpat werdenalle spcldlssl Kälte) über— Zlllldbllsk III! NIIUWCDCII IS
»· Ha.bessssensäsäsfsläsässnsespm

Nr.1321. Secr—.-—F.-xpgkk,kkg» Die1ecnigen, welche die Liefernngi tragen haben. tletszwoclte stattfinden und —
I

Dc———dieHokus« sio""d«if··"—i-i2coi» Uschstshsxid bezeichnet«- IMJIUOTTEV Dwiebelberg 8c Co. II! EIIWIOOII des! 15i0ct1ns .P« Pddgoddoux
GOUHAW Nah-DAM- jun Friedrich Jahr« f« VTEUMVEVHECE kmd  HFFFHYHT beginnen wird. Es bleibt vorbehalten, «» «« O O « O! O;
V»n,(szek.net, hist· Emjk«Vz-»»rg.e«r.·» deren

» Anstalten ·erforderlichen zum i» Zukunft di« Ausgabe zszzlsjsokks ..L-Q-Y.sp-JZ»L—LW-
OW- POL EdUUVV Kkkkslk Casimkt Gegenstande« als:

· « l; «· T i) " ·· auch noch an anderen Tagen der Emeideink . —
K» r wj»..—P j o·k,zow.gspky·. oben· ·1) 1400· Faden Birken- und 500

,,
kllllcll EMIISU Um! Woche MM d l

AktzxandekJekagjn·medglkexander « Faden Tan»nen-Brennhol·z, wel- wird morgen d. 14., d.·15. und 16. s I! N! ZU assMs
" ist-i» ifdkmictszellsr Rahab

Brandt, Roman -. Grewendorfß ches gehorig trocken sein und October geschlossen bleiben. · » · Also· · swsse Nr· ·· «
»» z ans-

Samuel M l l e k , Mgximjkjan i HUEA Vogel· BUOU UEIUVEstEUS « Htqhlbc «!-iciikssjixliissijsis;;«.si-s-jcii;i-Ltjszkjjsixist-»in. HFHT———-—————
Ssk-k0-U-ch- phariix Valentin Gr en - .4 V m« a« e« m« «. . HHKI"J «
thal Und— Arthlw Junger in Das» . 2) giåtza Pbg gsitid ·, Stseariiiliichåg « ·

pat nicht— anzutreffen sind· sp werde» » U ·e ro eum un « . ·« 188 n d. s n ."
««

« . mit Wirthlchafisbequeinlichkeiteii zii vc r-

dieszseshen Von Einem ·Kaiserlichen·uni· P·Ud Waschsclfe sc· nach Bedllrfs · Zum i. Jan. 1 so
·

1e te e eines Athen Salz-Straße Nr· Ltqqqmz

versitätsgerichte unter Androhung der mß d« Uspwersitat Und . « « - « . Eine vollständig tetlvvktte

Exmatriculation desmittelst aufgefor- Z) «« Tschfitwert Hafer Und 100 . « « .
dert, sich binnen 14 Tagen a dato « Pud Stroh - « 1 «. « « « ·«

.. « « . l o
diese» Behörde Vorstellig z» mache» zu übernehmen geneigt sind, hierdurch » an der weisse-vertauschen.flstrgekkxssssge neu— besetzt -«

·· 7 Z· . ·· ll W· w·
.

- « «— . «
· ·

« "o· VU IMMCVU MI cl cU l! -

Dvtpat den G— October 1880. » sufgespkdekt- zu. dem dæsprhUb In· . XizrisjisicnniilizsrzliifiiildiflYesciiisidiiciflcsdelisnpecrrscis-HEFT«UTE ZEIT b.squemlichksi.ten- Veranda Undisaslkiifiit
· Rcctok Mcykolu " emumtm Torge am 5-· Novem er z « Herrn W. lslllfkldlllkdldsweisseiistein zu wenden, bei dem auch die iut den PMB VVU 425 Nbls Mhklichkspzu

Nks I330F Secr.»F«.··»T«pmherg.»» d( Ulld zUM Pckeiorge um 8." Vo- · näheren Bedingungen in Erfahrung zu bringen sind. « kjskLkkkllellAlkxandekltrs Ha« V« Smlks
Da der Herr Studjkends d»"kj«1ss· » pcmgc·kk·»d. FJLMllltagF IY « I · - » · c « Eine freundliche iSwosioi i, iiiig s« s «- - »

- II· »
« i

Diirpct nicht onzeiit«i«ZffTii isttastrigkekiiitii esvziifivdevj Und Imchl Producikung K? —

« — l«Izisiimleiiidlsllhllmlg
derselbe von Einem Kaiserlichen Und d« Vorschrillllkläßissn LCSIUMUETOUEIT nipiigiiiilssiiiniiiiiiribpkiiit Erste Russisohe « iiisrieiizilisniillissristskiiiiiiispäziisiisksx
vekktats e» . . , und Saloqge ihren Bot u oerlauts ex»- «-—-—·= . - «

»

·

-
, .

. .· ·g chlc Ulllck Androhung. . z
·»

- ·«-». , Mai-W, » · , » . « im Birkenau schen Hause hinter dein

·Exmair·lcliiailon dcsmittelst uufgefors bfkkcni ·

Wesen ZUlchlCgcs ksbek »Es· sz · KÄFER-«« »» - Handwerker-Verein. Die Wohnung

Mk, sxch hinnen 14 Tage« »das» die: weitere Versagung der Behorde g; ·««s;s.»-.·:s-;.·-.j«  . . kenn our Wunsch auch getheilt ver·

dieser Behörde oorstellig -zu machen. Ubzukpakkstls ·« «
··

Z «« sziglf « a· Fische« INSECTS«- ZU DSSSUSU ZUJOEIOI

Die-spat, den 8. October 188o. - « c sDdie naheren Bedingungen konnen Elzsksz »Es -  P g s LEEFEV:..-—-.»-.-«»4—
« Rector Mc kam. - sin er Cancellei des Directoriuins z,- sz .

r E« · . ·
«

»
Nt-1344- . Seen s-Tomberg. ein« esehen werden«« " " · Tii ? ·—

YeTgriindet m Jahr« 18«-
i.

g PJ -«.--«-»«-.«» «: . in wenden: Agent H. Bo1tzmaiin. mit Mobelnu Behei un kan s" D
DIE Herren studd med- Bolxeslaw . DDTM DE« 27 Ost-IV« 1880- « ·  « pHå ; »· walks: ,, iuokiiz achtend. oermiethet odrr nie« Abtei? ritt« am«

G o lawski und jiun Valeriau Ko« - s Recwk MVUWIPE i ·7»"»«»- -. «. ««
» Woliiiaks »— Th.- Adamsohin eine Familie abgegeben werdeii ablcisreibjiil

lobow hab-en die Universität·.»oer- N—1s«————————————"Secremke Bmc««» WCVTVI - Nier- Gsriivbskgs stehe« auch ein Kleider-schwur und ein

lassen» . xVim dem Dospcitschsn Boote-Ge-n- Lsrssls s- Es O« Gssslswskss sgkixigsjnsksiii .
Donat, den 8. October 188o. Vlchtc werde« am 14k October und »« EIN« - Edwd Dsbbsstg Es— n.

sRector Meykom
«» an »den· folgenden Tagen; Nachmits I; gg  j—-—-.--.-——«——

 ecksF— Tvmbergs Wgs zWIschen drei und fünf Uhr; sitt. « - i i « MSIPS LSVstHWTIUEUVEIUVE sisId ZU· Vermiethen

Po» Einem Edk-—"·"—"«2« Rad»d«Ko. do: Eaiiceiiei »des Boote-Gerichts« zsszsi Ging-Ughi dies; sicbuls u. Pensions-Anstalt 3«2«s2«k7.84:«——.-H.-
serlichen Stadt Dorpat werden »Alle dtverfe Mantel· z· und -Pelz-s z· spViiiidet sich jetzt Ecke der Ritter. -· I. . .-
Diejenigem welche an den Nachlaß »Warum, ferner einige gebrauchte ;;;Fii3«-«HFJ«««-ciiETEPEYPLHHEBGHIHIPNHLI und Kiiiersrrasse,H»ans.Kasariiiow, wa en zu vekmlethen

. N «« « « — X «———————————— Es. 2 Treppen hoch Ein an» von der ·

des hierselbst mit Hinterlassung.eines» skspbecseUdlIcheIUeA7IzUhlEkcheU- Ruh il« hspsz b k» t - Küterstrasse
- S s- Ein eicgont bespannter zweispänni-

I i« · - Instit-gen« öffentlich e en Baue; Um. S e aVV 9 - ' - ». ges« We en «i t d -

«

»es aments Verstorbenen Hausbesitzers « g s - « - , hgkgsg Iessghgk E! » IS s U« El! EIN! tagen-Eise

Donio Jiikgesison sowie ed» Zahlung vstsssstspssist werden— .ci1000I3-cke. carauielleib , geh. schade. i is« """"«"’«"s -MsI«I!«-8ss. Des« Rest—-

ohne Hinterlassung einer .ietztwiiii- Dvrpcihiiiathhauedeu 10.Octb:.1880. M .  s - M lsd — - »
- »Es« Essen» I« d» Mssssigsi

-· i - Ad Mandat-un» 011 Gllslck u. arme· d« G . : « . I EL-—·.--—·-EFLZLIVIII
gen Verfugung verstorbenen Wittwe «

·
· « . . E. U.

——---——-«-»-

Cqthgkiua Apdeksgn gehn-Feuers F. Seel· in allen grösseren OoIon1a1-·VVaareii- , . I in einer· . ·
Kert Hnkkveder als Erben oder Unter ·,lk·åakkkiåungen Dorpats stets frisch vor- fu«!- 4—6Pferde» iånd ein IIZIIhSCIISCIE ··

jkgendxjnem anderensRe tstjtel e» · - « « . - Bluts-met« siii zu Veklu et en alzs an iinnisclien Sohlen« gjkj A

ründeteA »

»

b
ch , .—.

g. Ganz nemeingetrokfen u. als ( 189 onus. Geschirre und Zwei Anlslsgäliiii
S · . UiPVUche ekhe en ZU komm! iausserst billig empfohlen: - . ——«—«····—» kqss qgzszhjkks b H »F
meinen, oder aber das Testament des « .«; « H kzztjnzes ·band» bei

, ei e neu, sind szu

gedachteic David Jürgenson anfechten - H ·. H; :·F1 « · «« « - « « «
" « - . i « « . l! «» II« Thal

Wollen, Und mit solches: Anfechtung zzusqskäzlslsxkxjkd wszæ3fkåzåsoszs’ H. Cbekstabsarzt Dr« schkclldt « - ———.-1 tkE-ISS8 HEXE—-
diir nd« « t » lIt, «h .. Tab, ’1—s·--s-- « ·

«« " " ««hiercthnzit iiililigdidriigt glicrliabittilneksekhls ixgnxviilsiziinilbwgolifiieliie lustiges-Bilde, J « c » - - .

..

« « · · IsPetersburger Zllze englische Süh- 7 « «» . « « « « .« ern-Und zwetspanniki ZU fahren« Und ein
Mpnatell a« dato dieses PVPUUMC lreiizciixie -"l.eiiieii« iind lIalbl-eiiieii- is! verdoessert von Dr· DSUFSCH «« « VI« Welle« MS Dkahkgeflechk stehe«
ulso spätestens all! II. »Ap»til« 1881 lgkossks usklejnzsvoueue uHzumJ s heilt jede Taubheit, wenn sie nicht angeboren beseitigt schwer- i billis Im« Vekkalski bei
bei diesem Rathe« zu melden und« hier.- Isvvolleiie tue-liess, divcrse editions, I— Hörigkeit IV« OIIWUSEUSSU meist s0k0«tt-

««

« J. Reinhardt
selbst Ihre Ansprüche Und Ekblkcclglc zu« ZIDHIIWOIISUSS und baiimwollenes Allein acht zu beziehen mit Gebrauchsanweisuncs gegen Franco- ausländiichör Sattlekmeilkek

verlautbaren »Und zu begründen, » quch Zkklckilsksp YOU· » Um! Eslblsllls —··- Einsendung von 3 RbL aus den Haupt-Depots fiir die —0Ttsee-Provinzen: «« (  WxspLraszeNr'————34'
die erforderlichen gerichtlichen Schritte Mståsggklinlxaxslhgsltsgsjlssxs I , « Kigabei Adolf Wetter-ich schwimmstrasse Ni- 9 sz"««- » " erhalten«

MxIYtisklfcchtlltlzg des bllhsegillchtctlskäesjcik dem: seidene; und hzlbsejdeng
.

». L· z; Gkglsbtlkg bei Apotheke-r Fuhbach i IF.
·n zu . un, ei er au ru - · Tut-bessrer« II - .D - se; .

o» »- - isvsmsvvi » w·d ·-k IT« -

c .

llchen Verwarnung, daß Uqch Ah- Pälslois eltdgztcfreriszf blei Amen - pas« » s « H« schablkXwskys . Mdtntifesicttcietblh liilckäStraßh Haus Dank«

lauf dieser Frist Niemand mehr in » Ilion-lot- Beinwatil I s.
I«- UIII

·

,-

·

·,
,

·

T. A. Houriar .  IEHILFRHHF
dieser Testamentz und Nachlaßsache . ·· Kkiiikhof Nr. 11·, - .

Aecht allein mit Siegel in rothem Lack: »Ur. M. Deutsch« · ··· «

mit ir e d l A· · schrag gegenuber F. R·«sie ck.e11.
·· « · · spvorauf besonders zu achten) « s

hört ssrgernwe chäemr -UlPk·Uche. Ue· LQ"-««--I----J E . « - · . c «

»«

m «« E z
Werg» spll wosashz Fzssegsgsss L- Ykckitsszvs ubersehen!-r--: Hjsfs"HP3,,"F;I««";EIjF1ms-s·;rssssNr. s,

« «« . i
·· « - »» . « · · « uc -

DE« spkches utigeht,.-zu richten hat. A? Vokggltihbgtsk Fu? . kvllllsvbsbtdaeicliiiien selbst
Dorpat NathhauY den Uggctbr 1880 « a

"- « - k . Yngkkommkne Of Um«-
· - · - «

·-
- ist vom 14.·d. Mts. zu. billigen Preisen · · · - Here! Bette-one. HHrx von Siveks nebst

Jm Namen und von wegen Eines Edlen zu haben bei - . - . · . .. - » · » · » «— Fam- «- Ketielb V· Wahl aus Tappih Viefkkn

Rathes d« Stadt Dospaz Eduqrd Großmann « wird unter giinstigenBedingungen m oorzuglichen Exemplareii · nitsociågiisgeznxHotel H
Jultizbürsekmeistck KUpsscks Fleifchfcharren « unweit der St. Johaiinis-Kirche. die Blasen-is« noch Fbzugeben 4—·5 Monate« a« Ä« 25 Rbls Mk« U· Bat« Engelhlildk krklkkgfniiltkagarosiln

 beksewStzllnmrk —j«——————oqjed··stfa————————ssszNr.5ist· gewünscht. Näheres bei der Guts— 8—-1() Wocheii alt sza 10 RbL Fekigstii FitilHYY HHr sc« -
Jm unteizelchneten Verlage ist erschie- wsim6stk8k«å0h6k«· . v——.-erwal—tullg V« schloss sind auf dem Gute nun« z« haben« IV» Willb CTEUPVZXVEZTEEUEFF
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Neue Dörptsche Zeitungs.
ctfcheist täglich,

ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.
Ayszabe um ·.7 Uhr Abt-s.

Die Erz-edition. ist von «8 Uhr Morgen!
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechk d. Reduktion v. 9-—11 Vom.

. Jhl . ,
jährlich 6 Abt» halbjähr1ichZ?-»i·bl.,S-
vigtteljährlich l Abt. 75 sey» monatlich

I «75 Kop-
. Ruh EVEN: «

jährlich 6 Abt. 50 «Kop., halt-i. Z Rbl
so Ko« viertelj. 2 Nu. S.

Aquin· h» Juierate bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kyipuszeilevder deren Raum bei dreimgtigkk Jus-M« z 5 g» Dgkch di« Ppst

eingehende Injerate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszeilek .

Unser (!lain4)taitesund. die slttcpedinnn
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

auf die gis-Jene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
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Die Uelietgabe von Dnlcigno läßt» noch immer
auf sich warten. Wie bekannt, haben die Unterhand-
langen zwischen den türkifchen nnd monteriegriiiischen
Delegirteiy dieLisessionsbediiigiitigen betreffend, z11ke»i-
nein Resultat geführt. Die beiderseitigsen Cotnmifsare
trafen « sichwxxtzl d. in Zltjexq undBedxi Bei)
Theil« dietürkifchen Vtzxschläge tritt. Die invitierte-
grinijchett ,Pevul;l«niäehtigteii, welche .- geglaubt. hatten,
daß es» sieh-einfach um die Art und Weise derDurch«-
führzitigzsz"der, Uebergabe handeln - wurde, hatten keine
weiterenszJnstructionem sznpußteix dieselben also von
Cettinje erbittem Nikita hat sich den türkifcheri
Prbpofitiotreii entgegenkomcnend gezeigt nnd seine
Delegirten instruirt, fünf von den sieben vorgelegten
Punctetil anzunehmen; die zwei anderen erfchienen
als fojlche, ,über welche nur die Mächte zu entscheiden
hätten. Bedri Bei; lehnte, als er die. Antwort aus
Cettinje vernahm, weitere Verhandlungen ab,—ehe er
sich nicht« mit Riza Pafcha in Skutari darüber in’s
Einvernehmeii szgesetzt habe. Natüzrlich -ist man in

ü u f z eh nt e r I aljir g::c1;åsAiAtT-g.-
Qbpnuempts nnd Smsekatksppekuiittzkxtzxz in.Nig»cs: Lpssxvgexvstwslw
ztonxxxtsOureauzin Wall; OF« Rudolfs. Bjxschljciiidlsin Rcvasplx Buchhsptksspge
·«- Ssssdbmg d: AS tssjdskexstizikgx M-ityiss-u, Sei-kaum,- Bkücke » Usifiifsd »«

s« - «« « - schau: RajchnrciirspsrkftdlktjSencrsztordka « 22. «.

a»usgelöfcht. Aber wenn es auch der ernsopäischen
Diplvmatie trotz. der letzten ungünstigen Nachrichten
.i.n«.nicht allzn ferner Frist« gelittgetr sollte, die Dul- «
cigno-Affaire. glücklichi nnd friedlich aus der Welt zu
schaffen, so bleiben doch noch offene Fragen in Menge,
bei deren Lösung OesterreirlyUngarn in etster Linie—-
nnd. in sehr etnpfindliehersWeises betheiligt istps Das
Wiener Fremdbl ijrißertkseehTdarüberi wie-folgt?
»Unsere wirthfchastlichendnsndi pylitischeii ssJnkerefsen
machen« cs«ii"11sk-1n1ntöglich, dein Ereignissen gegen-
über, diesirhxisnr "«Orientl"«vorbere«iten, in kisxhier Re-
serve als bloße iZufclzanEer zusverharrens Das Roth-
bnchzs dessen M1sgabe» angekündigts wird, nnd« der
Etat des-Mini"sterinm des; Answärtigen werden« den
DelegatiorieiiGeljegeiiheit Tgeliem sieh« eingehend, mit
den » vrientalistheaisk Angelegenheiten« szn "beschiift«i"gen.

"" Die- Geistäi werdet: dabei!«v«·eritis«ut?hlir«h-,Tivieder litiiljtig
aufeinander ssplntzsn l; aiserjweain es? sich darnn1"h«c«in-
Edeln« -1idird,«»Hier-Er! Eallerk Titel-f« Zu « dv cuinentireriz daß? die
Deleigariirrresti sbeider ssParlcimejstses fest entschlossen find,
die Regierungszkzu7 imtksiirstiitzenxs wo es immer« «gilt,
OsesterreichÆlngarn den- ihrn - gebührenden— Einfluß« in
denckörietitalischenksDingen Zuksssichernx dann hoffen
wsirss werden« die , deutsch sssösterreiehifchen IDelegirten
svor allen Anderen sein klaresiVerstiitikditiß nnd war-
mesHerz fürsdisfe «·grdsz-et1 Aufgaben Itntserers Most-ar-

rhiiesj bekunden-«« Wir fdrdersnsäciissere Stinntnessjenyssar
sxdatnsit nicht« ans,- eirier»ss"siinbesokiitienen aiissihweifenioen
AbenterieisgPofitikxjkihrie lslliftsetstriyniigs » zu s leihen. Oe·-
sstedreichs JUtrgnrnssswill « Niemändiis -" sReihte ksriiiikeru
tWir verlunszen vsorisnltisekren« Niichbakitsznnizdaß diese
xarrch7s«risiis«fere"«iRiechte," diekkebeäifvi sehr« Yduszrkeh die« 7s·sh·istb-
wrifche «— Entwickltins wieLdtlrch «Edie sevgraphisiehe -Lage
nnserer Nivnarrhieliszliedingt ersckieikiseiijiresfoieititenx Die
xSessivnxs J«czdets sjjeükieiiifianieit -- ««Vertre"tiiiiizglsskö«rper7 « « wird
hoffeunich beweisen« daß i sevieissjeegirrkingssjtzskrzeitisenif
»die Unterstützntig derIParlanieiiresiiechnenskäriiy wenn
ssvei in diesern- Sinne: Isorgehtzi sweriifsief frei— svöiisr jeg-
lichers Ueberstii-rzintg, Ibesoeinew aber! szkrckftrdill «"-"Uiid
konsequent,- dhneEdie Interessen Acidkkirer - sit» verlegen,
den legitiniseii "Jjiteresfeit,-rvelchedaslkiktieichkdeir Hass-
busrger imT Ojrientklzii Versfdlgeri «dnrch« sei-1"i-e"« ijieihiiin
dort-jährige sGeschichetei gezsiiuixkxten in, Anerkennung
sinid-Geltmig«szn Ischtiffen "s!ri3cht.« - « " « » «

Cettinje nicht wenig aufgebracht und wittert dahinter
einen ähnlicherr Querzug der Türken, wie den, welk
eher die Besetzung von Plava nnd Gussirrje vereitelte
Es sollen zwischen dem Abzug der Türken ans Dul-
cignoszund dernEinmarsch der Wkonteriegritier einige
Stunden Vergehen, während deren es den Albanesen
rnöglich gemacht wird, sich der Stadt zu bemächtigen
und den Ytonteriegrirrerci den Einzug streitig zu ma-
then. — Es ist schwer, in das Gewebe sich kreuzeik
der Jntrigtieti hineinzusehern Die Pkonterregriiier
haben- jedenfalls die Anweisung, so schwierig wie
möglich in ihren Bedingungen zu sein, un! die Wunde
offen zu halten. »Die Albgnesen wollcn so wenig -wie
möglich concediren nnd die Pforte selbst,. wenn sie
diesmal es ehrlich meint und -gerade.deshalb, ist in
einer sehr geplagten Position« «.

.

« Jn Berlirrward der Sltiickkriirst des Kaisers . von«
dein-Ausflnge stach Frankfurt» a. M.:-und Schloß
Rmnpenheiny rvoselbst»(5e. Maj.»den Landgrafen von
HessensPhilicpsosthal Fsöchwiegerssohn xdes Prisnzeri
Karl von Preußen) einen «B.esuch abgestnttetz zum
Sonnabend-voriger Woche entgegen gesehen; Der
Fürst ,v on H oshxenlohspe, der z« Z. dem
AuswärtigeirAnite in Berlin vorsieht, cist -..gefährrliä)
am Typhus erkrankt. - s c ; " . «

Die-U»National -Zer"-tung« s:chreibt: .,,Drrrch »die
-«Urthei«le, »welche-die asu swxä r t i g e P! r—e:s,-«»s.-e»,
namentlichssdie wlestliche, über »das K ö Its-ne r D o m-
fses·lsti-rsällt, geht ein Zug, den-«: wir, ohnte lseirie Be-
deutung zu ». iüberschätzeiy sdorhks der »· Jlttfnierkstamkeit
unsere: Landsleutessiseussofehlen swocklekip .ssWic« : wissen
nicht, ist-.- Iess bewußte Absiiht,. Eistscks est Idise kIPerfpeetive,
welche das Ausland« überhaupt iauf die-titsche Verhält-
nisse geivonnen .-«hat,—:ni·an sieht Evvlnksdixrtsaus nur die
großen Figuren der leitenden oMiimtser, sman sigrisorirt
oder sucht zu ignoriren, Zdaßses daneben ein deut-
-sches-Volk giebt. Es Hist das unausgesetztesBestreberi
aller unserer Gegner in Europa, dais Dentsche Reich
alsauf den Augen seiner Begründer sstehend darzu-
stellen. Wir müssen darauf gefaßt «lsein,· szdaß uns
dereinst einmal; die Probe nicht erspart bleibt, Freund
und Feind »in Europa. zu überzeugen, daß —— so
außerordentlich und iunvergleichbar die Verdienste
»der-Erfinder des Reiches sind ·-—---es doch die deut-

sche Volkskraft iist, welche das Iuierschütterliche Fun-
dainent des Reiches abgiebt. Wir könnten; aus den
Artikeln der französischen und. englischen Blätter bei
Gelegenheit des jetzigen Festes zahlreiche-Belege für
diese Auffassung geben. sDaß die parlamentarische
Politik, wie sie der leitende Staatsmanu geführt hat,
einen-wesentlichen, Theil« an dieser Auffassung des
Anstandes trägt, wird man nicht bezweifeln können.
Die Machtlosigkeit der Parteien« in den deutschen
Parlamenten-wirft ein keineswegs günstiges, Licht
auf xdixeGestaltung der deutschen Verhältnisse in den
Augen? des Auslaudesx Daß» die Sytnpathieit der
leitenden Classen Europas der liberalen Partei ge-
höreinsist glseichfalls eine zzweikfelloseThatsachez die
Zersplitterciiig und Vjtsachtlosigkeitsdieser Parteien in
Deutschland ninnnt d-ie öffentliche Meinung Europas,
nanlsvislich des: --westli«ch e,n,-«.. Ieicht. zu» Esuiisereii s Gunsten!
ein. I«Wir glauben, daß( der Atachdruith welch-en i die
Ansprache des sKronpriaizenz iinGiirzeniihsaal Hin· Köln
in. ihrer Aurnfnug des Volksgeistes kgeniachts,sz auf
dxie denkendens Politiikejs in:- Auslairdex . ihren Eindruck
riirht verfehlen wirxdkkxsiirozoa aberxwiw «das«Eiti-
treten Deutschlands Hier. die: Reiche. der-»: Grtrßstctaten
erst; »dann für— eineendgsiiltig xvollzogeiiexkzhritsakhe
halten, wenn: es? an »der. J Seite jsesineir-« « ZFiihrer ;kaiich
das» deutsche Volk— als inaßgebendsii Factor Fsim lJsxnerti
zn erkennen gelernt» hat,«- »Es-Fu »Ein-lesen iBetiierkgtsrigrsli
liegtkunstreitigsviel «Wah"res :- »Bis.sniarck,iider Kaiser,
Bioiltkje sind vom Auslande anerkannt, kdras säixentsiche
Volk noch Jiiichtszxx dieses giltnaaifEisdeniikgsilsdexixsvbli
sdemx ssixch ;- die Gestalten dieser efsiihrendenkMåumersi Fab-
«heben,. xiduvchgehends .ii:iirs- snlski · Stasfagch oder? ilssals
Chornuf der Biihnex ausderisiesiasgireiis k«slluch’s«ssdlcis
mag richtig sein, daß rhieratkiin.-erster"L-inie die» Zer-
splitterung und Machtliosigkeitis sder liberiilenPartei
Schuld ist«; doch was ist wiederum an diesersSchitlidls
Die zAiittport auf diese sFrageist-freilicl) sein langes
Kapitel. « · «« J» :«.-«

« Die österreichiftlyujttgarifchen Delegatianen sind
am 19. October zusammengetreten nnd beide« Dele-
gationeii haben« bereiszts ·das Präsidiurmsz.-gewählt.
Die Delegationen beginnen ihre diesjährigeiThätig-
keit keineswegs unter friedlichen Anspicien«. Jst-doch
nocht nichts-einmal das inontenegrinische Zündhölzchen

, zifxcutllrst an.
Denoeusdiessanvtctndt dessFelsengebirgesx I1. «

.Nur . allmälig gelang es dem griten «« Kern der
Bevölkerung, der unsauberenElemente Herr zu wer«-
de·n. Es bildete sich insgeheim ein Sich"erheits"-Co-
mit6, das die? Verbrecher bestrafte, und alseinkzheil
der bösartisgsten"Unruhstsifter« ihre That-en mit dem
Tode büßt-an, wairds das Leben in Denver gefahrloser
und stiller; Die · Wogen-der Erregung legten sith
nach und irachHBehövdenentstanden, sGesetzeswurden
erlasseikund hürgerliche Ordnung trat anszdie Stelle
der bisherigen. Regellofigkeit s --

Als Denversich im Innern Ruhe und Frieden
erwhxhens hatte, sah es seine Stellung von außen her
gefährdet. « Die Jndianer, sdie Arapahoesiund sUtahs,
welche. bis seht, die. allesinigen Besitzer der-Jagdgründe
des Felsengebirges gewesen waren, Irottetesi sieh azu-
sarxinxennnd beunruhigten die Stadt zu wiederhol-
te·n,·Malen, irr-eine Weile gelang es ihnen sogar,
den Verkehr« zwischen« der Atrsiedelungs und der -cioili-
sirteir Welt zu unterbrechen nnd dem Orte, »der ·-i·h"·neit
ein Dorn im Auge war, alle Zufuhr abzuschneidem
Ein kleines Heer von Vaierstadtsvertheidigern bildete
sich «, und· dlttch den kurzen· ,,Sand.creek-Feldzug« ward
diespGefahzrauf das Gsründlzichstesibeseitigtz Die Roth-
häute beszlästigten die: Ansiedler hinfort nicht mehr« ·

»Ein anderer Feind erwuchss der— aufblühenden
Stadt hin. nnd wieder in den Gewässern des lshieroh
Creek.. Dieserfüngewohnlich höchst stille, harmlose
Fluß tritt nämlich xzutueilen von -Wolkenbrüchei1 oder
starken Schneefpchmklzungen ungesehn-eilt, über seine
Ufer und richtet »in weiten! Unkskreise Verheerungien
an. Die Thatfclcheeiner zeitweisen und surplötzlich
eintretenden Anschwellurig des Strotues ist nicht zu
ändern, doch hat man jetzt. Vorkehrungen getroffen,
in Folge deren— die: Stadt vor: jedem erheblichen
Schaden gesichert ist. - n

So wurden alle Nkißgeschicktz die das Leben der
jungen Goldstadt schädigtem siegreich überwunden
und ihre Bewohner konnten sich. ungestört ihrer anf-
regenden Bernfsarbeit hingeben. Jm Anfang wurde
die Goldgewinnung nur mit der Schaufel, der Spitz-
hacke, dem Waschtroge und der hölzernen Waschriiiiie
(sluio"e) vollbracht Mit diesen Handwerkszeugekk
konnte, der Betrieb nur langsam vor sich gehen und
er erforderte einen unendlichen Aufwand an Zeit,
Geduld und Arbeitskraft. Dann aber wurden jene
hhdraulischen Mafchltlell erfunden, die eine neue Aera
in der Geschichte der Goldgraberei herbeigeführt ha-
ben; Diesen gigslltlscklev Wassergeschossexn welche in
einer einzigen Secnnde mit einer Geschwindigkeit
von 45—-5.0 Meter einen ·Wasserstrahl von 25—30
Ku·bikfuß" gegen das Gesteiu schleudern und, ganze
Berg-e kenn-ruhen, swctd net ex« Retchthum ais-s
Tageslicht gef rdett, von dem die ersten Entdecker
der Goldgänge des Felsengebirges keine Ahnung hat-

ten. Gold ist ein» Zauberstaly der jede unbedeutende
Ansiedelungsbinnen kurzer Frist in eine ansehnliche
Stadt zu vesrivatidelii v-erniag. Das «« erfuhr auch
Denverx Alle. Annehmlichkeiten der Culturfatiden
Zutritt; ein· Handel mit— lebhafter Ein- und-Aus-
fnhr begann; Geschäfte aller Art wurden» gegründet
und unter « anderen; Unternehmungen Ytrats auch ·die
erste» Zeitung-» die Bürgiic eineserwachenden .geisti-
gen» . Lebens in’s. Dasein. Die ,,Rockh Nkonntaiii
News« erfreut cfizch nochjetzt eines großen,Leserkreises.
Das Eisenbakhnnetz derVerainigten Staaten-dehnte
sieh bis-und) sDenver »aus-rund sornsit ward, die ehe-
den; fern vom »Weltget-riebe liegende Gold-gröber-
Ansiedeluiig des Felsengebirges als -ein slebensfähiges
Glied in den Städtekreis · der - gebildeten Nation-en
feierliehst.-au,fgeno-ru-men. -,- « »

Und inun zstehtvjetzt in jener Wirst-euch in der vor
25 Jahren nur Eactusstaudeti wuchsen, eine schmucke
Stadt mit 30,000 Einwohner-i. Ihre breiten, wohl-
gepflegten Straßen« werden von taub-reichen, stattlich-en
Ahoru- rund Pappelbäumen 3bjeschattet. Zu sbeiden
Seiten des Pslasters rinnt Jeinicsanal nisit fließendeni
Wasser, »der sinke-ist. klar und kühlftpie eisn sGileßEbaeh
ist und die-Luft: rfeucht s-erhält. Die -Quelle Fdieser
offenen :Leittmg. sliegt äls2"—Miles·nördlich« von« Den-ver· ;

die Evh aitnng. -·d1i,e,ses:- großartigesnssWerkes skostset jäh-r-
1i'«ch,-40,000 MarX.-«.««Die inrme Bevölkerung- wohnt
im «Mitte«lpnnct1e.. der sStadtz · im Wes-feierte! trifft
man dagegen ausschließlich elegante, reich ausgestattete
Häuser, die, Dank den nahen und ergiebigen Sand-
steinbrüchezy nicht- «etwa« aus Holz aufgeführt sind,
wie dies in andeuen amerikanischen Städten gleicher
Größe der Fall —ist. Jedes Haus ist mit einem Gar-
ten umgeben, und da es nirgends an Wasser man-
gelt, so sind die Raseupszlätze frisch sund grün nnd die
Blumen prangen im herrlichsten Flor. Jn der Däm-
merstuiide nach dem Essen —— die- Hauptmahlzeit ist
um 5 Uhr —- pflegt jeder Hausbesitzer sieh dem ge-
mütherfrischeiiden Einflusse der Gärtnerei hinzngebetiz
die Grasplätzh Blumenbeete und Gebüfche nverden
bewässert und Denvier inimtnt dann den Typus einer
kleinen Landstadt an. Die Thatsachq daß dies-mei-
sten Städter sein oder mehre Kühe besitzen, die Abends
von den in den nahen Thalgründen liegenden aus-
gedehnten Weideplätzeu in den heimifchen Stall zu-rückkehren nnd langsam durch: die Straßen schlendern,
bis sie ihr-Obdach gefunden haben, erhöht-das länd-
liche Gepräge dieser Scenerie «-

«Die Denverer lieben « ihre Stadt und sind mit,
vollen: Recht stdkz Alls ihre nach den neuesten ge-
sundheitltchen Porschristen erbauten Schulgehäude
ündi Seminary Ihke ptachtigen Kircheu, ihre großar-
tige ViünzprägesAnstalt und die umfassenden Ge-
schäftslocnle der»stä·dt1sc»hen« Behörden«« Auch thun«
sie sich »n"icht« wenig »auf-ihre literarischen.«Gesellschaj-
ten,- ihre Lesecitkel nnd ihren icaturwisfenschaftlicheii,
Verein zu« gut. ·" « « · «

i Von ihrem Kliina sprechen die-Bürgerimit be-
sonderem Wohlgesallem Und in xder That bedingt
die hohe Lage» der· Stadt und die l Nähe vieler,
über dieSchneegrenze hinausreischender - Berge -eine
gesunde nervexistärkende Luft. In der warmen Jah-

reszeit regnet es selten, nur im« Juli und August
treten « zuweilen « IGewitter i auf. s Erst im Ja-
nuar istellt sieh der« Winter ein; -er bleibt bis
zum. April. Der« Sllionat "Mai bringt -heftigke«7Re1gen-
xgüsse, Schneeschcnelzen und Ueberschivenunungeirsssund
im . Juni erscheint der Sommerxrrnit blendendem Son-
nenschein nnd starker Dürre. »Die-Hitze steigtxstdskriin
um die INiittagszeit über 28« Grad— R; imsSchattem
und wirkt erschlaffendt Da: aber- imit desm Sen-neit-
untergang sieh zeine merkliche Temperatxurabnahnie
einst-ellt, so find die .Nächte- kühl und erfrischeuldk
· « Dem Baronteter swird Jahr "aus Jahr eiiislkein
starkes-Steigen und Fallen «"z-ngem;iithet»";« das-Ther-
mometer hast schbissinehrzu thun, dassAneiubilieter
aber wird xfasst zu Schanden gehetzt,sdekv"1i" sderspllsiixd
gönntTsich Ein jenseits Csebirgsgegeiiden sfelten sein» Stünd-
ehen Schlaf» illskiaitsgesetzt ist deikjltcstiigze Gesellxder
Rübeszahbsdes Felsen ebirszges darauff- bedläiht,« Scheb
smenstreiche spakuszufülsrenf Die guten» Biirgeir »der
Stadt --si"nd· nie »vor-seinen Ueberfälleti sicher-,spb«cild
kommt« er aus« dieser, bald aus sjeneb"«Hiinijieslisrickj-
tung und treibt mit-"Behagen-dieEEbe1beglEichen«Gegeii-
stände, die ers« auf seiner tollen"Fahrtant·rifs1-, in
Staubwolkenszeingehüllt vor sieh· hin. «« Besonders
gern scheintspkser asllerlei Kurzweil, zu treiben, Tso osi
er eine kleine Gesellschast von Herren und Damen
zu einem Picknick in einem Canon versammelt-findet.
Er verhält lsich still, bis das ländlicheMnhlauf
einem »-·über den Naturteppich «aus-gebreit"et"eu. Tuche
aufgetragen ist, dann erhebt er sich niiit "Ti7iacht- und
fegts verheerend, älle Eßwaaren bunt drtrcheinandew
würfelnd, über« Schüsseln-und Schalen dahin. "Man
erzählt sich die« Anekdoste, "»daß--e·in Goldgräberauf
freiem Felde seinen Pfannkuchen sich habe backen
wollen. Der Wind habe die-glühenden Kohlen des
Feuers über die Ebene getrieben usnd der Mann sei
ihnen» seine TPsanne dicht über die«flüchti-ge" G»l"n»t-h
halte-nd, unausgesetzt nachgelaufenx Als seinszGebäck
gar geworden sei, habe ersieh fünfzehn englische
Meilen von seinem Ausgangspunkte befunden. .

Deuver verdankt drei großen Industriezweigen
seine Blüthe: dem "Bergbau,, der Viehzucht und dem
Ackekbmk Die erste-dieser Gewerbthätigkeiten legte,
wie »wir sahen, den. Grundstein .zu dem jetzigen
Wohlstande der« Bewohner. Die Metallgewitltxutlg
ikk denn· Denver-, fördert außer Gold auch Silber,
Blei, Eisen, Kupfer, Tellur us. s. w. zu Tage ·—-

nimu1t" an Großartigkeit stetig zu, 65,000 Erzgänge
und zahlloseSeisen III-vers) wurden in dem Um-
kreise Deicversjiir Be iebgesejtztz natstrlich wurdensehr viele derselbennach kurz-er Zeiterschövft oder
etwieseii sieh von« vornherein ls unergiebigz dennoch

«

isehiitzt niant sden fMtinzbektrag der«-EEdesliit·etalZernb·e,Ider Rocky Mdusntainssskiiif dursilzfschapnittlischsp2c illiog
nen Mark. Jni -.Xetzten-Y«Jahre- wastdjjsogar dasDdp
«pe"lte· erzielt. - Nichtsgcttizwiidie Höilftes«di«ese«rsEin·tiähsne
wird derdGvldxjzrähessrei verdankt. Dies znniBeäigbau
erforderlichen Gerätye"ssxiljd. ·"Msafchi"iien, spwis die

""-Kleid11n"g«U-dse-r sGdldgkräbser Ennd «-d"er" übrigenEBetgF
ileute xwerdeit znin sgrößteii The-il ·an Ort nnd- Stelle
fabricirt.-O" l «« -- - « « s

«

· DiinszweiigrößteYEtiktiahljifegiiekle der Stadt ist-spie
"Viehzncht. Das "«""11"11fihein-b«a«·ife« BIXfFekJraBH Clzeßkersia
sdkiötyloiiäes)« dns « »in» klkeiiieiissz Bikischelii,Ziiberalkiosojii

« Sände--hi1lb bedeektF Hei-fis« deinErdboden ««her·vidrspx",ie«ßt
«"i"tnd bereits kg"elb"«uit"d«snselk aiissiehh »e»tje der· Spin-

niexr beginntyist als esities berjkieskesxr Viehifutterartjen
allizenieiii anerkannt ·,nid"rden«.»»-«s Die sDeitverer szüchten
Uniit Ifilkeiriasfcljend gntetn "E·rf»«o"’·l’Fe«-»Jzf9’y»rn«viehs,nnd SchsafezDie Schafschiisr allein TIUYB feinen« szJahreserttckg
lvöns etiVitJS sMkEilliijnenY »a"»rk;» dazu) kbnimt find;
de: Handel mit de« Batzen, vemiTaig und den:
Fleische der gefchlachteten Thiere, der auch nicht ge-
riUA fifty E; »« -.- is» «·«. ; «« «. -".

» Derszsåklkkerbau Håt·»·.i«n« jener Gegend viele Sei-wie-
jkigkeiten -" zits überstvitsksdeiyJspjitnj znr««Ge»lti·ing zu
bringen. s "D«ie xihydranlifcklye Jsilifa ch·itiesp«nt«ik,«ikjr.ejk« «»e«r-
Indus-senden« Riefenkraftv ist die lärgste ·"Bvden«öe«i,der-

"bert"-n-xsund-de»r«Pfliigap nexsint sie seine Pheftigste Feindin.
Dennoch; brichizTsich der ledktere »allniälig«’n1e»hrsi·nid
mehr e Dahin? "Di·e Haupt» iiltiirs EIN-ehe in« Weizen
—und die« Gesniiiintetrxjte der Stadt und» des YfTeIZInOI
gehende-i! Staates, Etiletiadö beträgt-etwa
Hei: Bksykik derer: Bisses-sich ikxikexsnnfktr «k"a·uf;«70
«Cents«"beläiifk3.« Fügt «itiasit"«jitked«iefek««Ein«ii»ii« eine« nidsidhde» , Genus« hinzu, ver; aus, unseren« Gkiieliizkxntjtzsa
ekzieit kisiekys si- eaiiis laws-i: ssdsiens jiihistinzeicks Geer-Linne-
emkig der« -liindtdisikh«fcyaft1ickjeii- Erzeüspküisjc

· Ferkelc-Gegend auf knindesteiis 8 dJkillidrtiieitMaäst V ten«-
schlagem » »

Uebrigens; erstreckts sieh Gesinde-TIT-Gewerbthätigkeit
»nicht.«1u«1r.» ufsp Adiese drei Branchen d»er·.rzJsId1,1stkk2-
·,Dassp FabxigVkjclif · swird .ke»inees«t«y·eg«s» »yernach,l«iifsi,gt.
Spinnereien,, Webereiem Tuchfabsrikeitz Ekseklhnämmeky
Mühlen aller· Art sind in- Deirbereiitstanden nicd
habe« sikh afekbst Hi« den legte« geskhäftsflaeueps Jahres;
lebenskräftig» erhalten. Pian ,wü"rde zu, weit gehen,
idpllte man] behaupten, daß« dzie UEHCUPEV MONEY.-
csiellen Krisis, die sich isszn dein ganzen Unzkreiseder
Handels-welk inehr oder Kinder-fühlbar gemacht ha-
ben, in dein « Felscngebirge »1·1«l·cht , Vstspürt wordenwären. Die jun-ge Stadt hat bei der allgeineizien
ExfchütteritngT auch« einen Stoß erhalten, aber der-
selbe hat sie niiht ekhkHifch g·esxhzädigks· S« hfsk HAVE?stens einige, kleine Wunden. davongetragen; die bald
vernarbt,si1id. »

;
»

. -

"uiid Jso ist ·Dsisvex xstzgjisir de» nlriiikxeils ins
Felsengebirns sI«.«KIe1»-PgxI:s; Heere-des» Es W
in Colorado keine netmensiverthe ebenbuhlerin und
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Der Fall des Generals Cifsey hat die französische
Gefellschaft angeregt, die republicanisehe Armee oder
vielmehr die Armee der Republik von neuem Stand-»
puncte aus szu betrachten. So bringt das Pariser«
Blatt, der ,,Telegraph,« eine eingehende Betrachtung
über ·die Manuszucht in der fran-
zösisch en A rm e e. Das Blatt zeigt, wie bei
Beginn der Reorganisirnng der Armee die reactio-
nären Elemente im Officierscorps, welche keine gründ-
lichem Veränderungen« w«ollten, sich unter Cisseys
Ministerium aller einflußreichen Stellen, aller ange-
nehmen Garnisonen, aller entscheideuden Stellungen
bemächtigten und überall sich als ,,Befchützer und
Vertheidiger der Gesellschaft« aufspielten. Sie hatten
idie Routine für sich und hielten sich an der Quelle

, des Einflusses. So kam es, daß es Officiere giebt,
die zehn, ja fünfzehn Jahre ununterbrochen in Paris
stehen und die Galanten der Boulevards, Theater
und Salons spielen, augenblicklich aber für ihre
Stellung besorgt sind und nach allen Seiten die
Arme ausstrecken, utn gutesFreunde und Stützen zu
werben. Diese parfümirten Helden, die unter Cissey
allmächtig waren, finden eine starke Bundesgenossen-
schaft in den Officieren, die ihre erste Erziehung bei
den Jesuiten oder in anderen Anstalten der Con-
gregationen erhielten nnd die alle mehr oder weniger
den Jesuitenstempel tragen. »Die Jesuiten,« schreibt
derTelegraph weiter, l,,habe"n in den Cadres neue
Sitten eingeführt, finstere Verbindungen geschaf-
fen, in welchen die aus dem Auslande gegebenen
Stichworte befolgt werden und wo der Einzelne das
Werkzeug zu Zwecken wird, die man nicht offen zu—-
bekennen wagt« Zu diesen Uebelstiiuden kommen
dann noch die Halben, die Unpraktischen, sowie die

zum Theil vom reactionären Parteigeisteeingegebenen
Gesetze und Anordnungen, welche von der National-
Verfammlung ausgingen und eine gründliche Umge-
staltung unmöglich machten und nach den damaligen
Intentionen Mac Mahons, Cisseys und der par-
fümirten Ofsiciersclique unmöglich machen sollteni
Die Uebelstände sind jetzt bei dem Jungschen Pro-
icesse wieder recht fühlbar geworden und schon dehalb
wird eine gründliche Untersüchung, so schwierig sie
gernacht werden wird, von dem . republicanischen
Theile des Officiercorps dringend verlangt. Aber;
der Kriegsminister scheut.sich, eine solche Maßregel
anzuordnen, und so wird allem Anscheine nach .der
jetzige ganze Skandal im Sumpfe verlaufen. ,

Aus Anlaß der jüngsten Veränderungen in der
vaticuuischeu Hierurchie wird der Pol. Corr unterm
17. October geschrieben; Schon seit einem Jahres
spricht man davon, daß Cardinal Jacobini an Stelle
des Cardinals Nina zum Staatssecretär ernannt
werden soll. Mfgr Nina, dem tiefe Gelehrsamkeit
und vollkommene Achtungswürdigkeit nachgerühmt
werden kann, wurde zu einer Zeit auf diesen hohen
Posten berufen, wo gerade eine andere geeignete
Persönlichkeit nicht ausfindig zu machen war. Seit

verdient also mit Recht den Namen »die Hauptstadt
der Rocky Mountains.« Auch fcheint esnoch nichtan; dem Glipfeg feines Bgitkk gngeilanglt Ziljsin zbeesge ört viemerzu er a er m u neu» -

igriffetåendStcgdtF Je gröfår der; Welthclizdeldtvirhe me r ie nt ernungen win en we e ie an
einem Grenzpuncte der Civilifation liegende Stadt
von den Mittelpuncteii des Welthandels »und der
Cultur trenngn, umsfho mehr äizird ilHedAnziehungs-kraft und i r An e en wa en. n wenn manschon jetzt von ihr behaupten darf, daß sie tüchtige
Arbeiterchiiicht darbxißi läßt,Afochitidird mark; fosermaleekinftmit no weit gr erem e e von i r agen on-
nen, daß side nichkt nur Per köråerlikhen Kraft, Lon-dern auch er gei igen reien pie ranin zur n-
wickelung ihrer Eigenart gewähren und den Versuch
idiiachenf wiss, die Frgichtebdäer Kutjidftrzind 5!l5.;issenffclåaft,ie an an erem o en e er ge ei en a an em

Lhrens sieh zu erufggen und sich durch ihren Genußas« eben zu ver nein.

Literatur, Wissenschaft nnd sanft«
f "bJm Vegageh von xsedorg äöhm Leipzgg istoe eneine rzä lung n rei ei en erap ine
von U. Z. v. M. (Ulrike Zoeg«e« von Man-teuff et) erschienen. Wir werden Gelegenheit
haben, ansführlicher auf diefes neuigste gtgrarixchseErzeugntß zurückzukommen — Aus er e er » e
Profeffors Dr. Alexander v. Oettingen ward,
wie wir aus· der Z. f. St. u. Ld. ersehen, demnachftein åizeules SchriftchZy åietitelt HxDHer Bat f fio ge,im· er age von un er un um o g« U!

Oeffeixtlichkett treten. Dasselbe wird eine literjiifrifiixäftheti che Studie über die Oberammergauer Pa tot! -

fpieylq Eenen Zer Autor in diefem Sommer beige-
wo nt at, ent alten. . . « T»

Universität nnd Schule.
-Am 10. d. Mts. hat in St. Petersburg der um

die Förderung der Botanik hochverdiente Director
IS Kaif. botanifchen Gartens, WirkL Staatsraåhr.E.Re I "25-"" « sDien-
j u b il ä u äebegilisilglem lkiiiiek delngzgchlreichen Be-
weifen der Anerkennung, die dem Jubilar von Nahund Fern zugingem ward deinfelben von dem Hof-gärtner Süßmayer im Namen deir G a r t e n-
bau-Gefellfchaft Zu Rigaieinprachtvoll
geatbeiteter silberner Pocal, fowie das Diploni eines
Ehrenmitgliedes der Gefellfchaft überr-eicht.Fhkfdeiluscslzsi III« lkkse rDg « Z« Eis. Octohbaeir«der«a - er .

: er ro verzog enProfessoreii Hofrath Fufting und Vkaehs muthden Charakter als Geheime Hofräthe verliehen und
den Erfteren auf fein Anfuchen in den Ruhestand
verfetzt Die dadurch erledigte Profefffur de! Land-

einigen Jahren hat die Eurie wirklichen Mangel an
tauglichen Diplomaten, der sich eben unter den ge-
genwärtigen Zeitverhältnissen am Meisten fühlbar
macht. Der bisherige Aufenthalt Msgu Jacobinfs
in Wien war wegen der schwebenden Verhandlun-
gen mit der deritschen Botschaft behufs eines Arran-
gements zwischen der deutschen Regierung und« dem
Vatican nothwendig. D"iese- Verhandlungen sind
mittlerweile in Stagnation gerathen und dürften,
wie aus verschiedener: Anzeichen gefchlossen werden
kann, kaum sobald wieder aufgenommen werden.
Deshalb eutschloß sich der Papst zur Rückberufung
des Cardinals Jacobinh der» ein tüchtiger Diplomat
ist, während es dem Cardinal Nina große Mühe
kostet, sich in das diplomatische Geschäft hineinzufin-
den. Mit Hiublick auf seine bevorstehende Enthe-
bung zog sich Eardinal Niua in jüngster Zeit uach
Grottaferrata zurück, um ein mehr oder weniger
authentisches Fieber zu curiren und gab auch von
dort aus seine Dimissiom «Der Papst wird ihm je-
doch diePräfectur des päpstlichen Hofes « überlassen,
d. die Oberaufsicht über die beweglichen und un-
beweglichen Güter und die Verwaltung der fixen und
zufälligen Einkünfte. Speciell wird Msgr. Nina an
die Spitze einer ans Eardinälen und Prälaten be-
stehenden Eommission gestellt werden, die sich mit
der Reorgatiisation des Peterspfennigs ·zu befassen
haben wird, dessen Ertrag seit dem Tode Pius IX.
von Jahr zu Jahr im Abnehmen begriffen ist. Un-
geachtetder von Leo XIIL eingeführteu Ersparungeu
betragen die Ausgaben -des Heiligen Stuhles noch
immer fast 5 Millionen Francs jährlich, während
die im Auslande placirten Gelder jährlich nur IV,
Millionen Francs einbringen. Es handelt sich
nun darum, den Ertrag des Peterspfenuigs aus min-
destens 372 Millioneii Franks und, wenn möglich,
noch mehr zu erhöhen, um auch das placirte Cassi-
tal erhöhen zu können. Die von der italienischen
Regierung alljährlich bewilligten 3,225,000 Fraucs
weigert sich der Papst noch immer anzunehmen,
selbst, wie man sagt, unter der Bediuguugdaß der
König und die Königin diese Summe als persönli-
chen Beitrag zum Peierspfennig anbieten -sollten.
Cardinal Jacobini soll in Wien entweder durchdeu
münchenersNuntius Roncetti oder- den ehemaligen
brüsseler Nuntius Vannntelli ersetzt werden«« Die
Wahl Msgn Roncettis wäre insofern vortheilhafter,
als dieser. Prälat bereits mit der deutschen Sprache
und den Verhältnissen in Deutschland besser vertraut
und deshalb die geeignetste Persöulichkeit ist, um
eventuell die Ausgleichsverhandlungen niit Deutscky
land wieder aufzunehmen. Andererseits wird die
Umgebung des Papstes in Erwägung gezogen, ob
es nicht besser wäre, an den wiener Hof, der dein-·
nächst in nahe verwandtschaftliche Beziehungen zum
brüsseler Hofe treten wird, den ehemaligen briisfeler
Nuntius Vannutelli zu entsenden.

Wie der ",,Pol. Eorr.« aus Kdnstuntiuopel ge-

wirthfchaft wird nach dem Beschlnsse des Landtags
nicht wieder besetzt werden. —- DiesenHerbst ist
die Zahl der badischen evangelischen Theologie-
Stndirendcn beträchtlich gewachsen. « »

JUaunigsaltigsc-i.
H Die Eröffnungsfeier des Frankfurter
Opernhaus es hat einen grandiosen Charakter
gehabt. Am Nachmittage des Mittwoch drängten
Tausende von Menschen nach dem Plain-Neckar-
Bahnhof, woselbst der von Baden-Baden kommende
Extrazii den Kaiser spünctlich brachte. Der greifePtonarcg wurde von dem Oberbürgermeister Miq.uel,
dem Oberpräsidenten von Hesseci-Nassau, »dem Prinzen
Hermann von Sachsen-Weimar, dem Stadtcomsniam
danten, den Herren v. Madai, v. Hülsen und vielen
andern durch ihren Rang hervorragenden Personen
begrüßt. . Der Kaiser verabschiedete sich von der
Kronprinzessiii und seinen Enkeltöchtertu die nach
Wiesbaden weiterfuhrem und besuchte dann zunächst
das neue Panoramm Jn den Straßen hatte sich
eine wogende Menschenmenge eingefunden, welche
den Kaiser mit lautem jubelndem Zuruf begrüßte.
Nach der Besichtigung des Panoramas begab sich
der Kaiser nach dem Pglmengartem Die Krieger-
Vereine hatten auf der Chaussee Spalier gebildet
und der prächtige Garten— war von frankfurter
Bürgern ganz gefüllt. Wo der Kaiser sich zeigte,
brausten ihm Hochrufe entgegen. Von dem Ver-
waltnngsrathe geführt, trat der Gast unter denKlängen
der Musik einen Rnndgang durch den Garten an
und sprach dann seine Bewunderung über das schöne
Etablissement aus, während ihm ein in leuchtenden
Farben prangendes Bonquet im Namen der Gesell-
schaft überreicht wurde. Das Diner nahm der
Kaiser in dem Postgebäude ein. Als der Abend
hereingebrochen war, begab sich der Kaiser mit dem
Kronprinzen und dem Prinzen Heinrich nebst Gefolge
durch die mit Gassternen festlich beleuchteten Straßen
unter enthusiastischen Hochrnfekc dicht gedrängter
Volksmassen nach dem neuen Opernhause »Der
Opernplatz war auf das Prachtvollste illuminirt
Das Gebäude selbst brachte einen phantastischen
und doch grandiosen Eindruck hervor. Die. Fackade
wird durch die Candelaber auf den Balcons beleuchtet,
Gruppen von üppigen exotischen Blattpslanzen um-
geben die Pfeiley auf dem Platz flackern mächtige
Flammen in großen Eisenbecken und ringen mit dem
nächtigen Dunkel. Die Frankfurter und Fremden
stehen in undurchdringlichen Massen auf dem Maß.
Jn der Außenhallrwird der Monarch von dem
Oberbürgermeister Miqneh dem Theater-Jutendanten
Claar und dem Vorsitzenden des Verwaltungsrathes
der Theater-Actiengesellschaft, Dr. Hamburger, und
im Treppenhause »von den übrigen Mitgliedern des
Verwaltungsrathes empfangen. — Der Kaiser verweilte

schrieben wird, circuliretrzsdortwieder Getüchte über
ein angeblich ernstzu nehmendes Complott gegen das
Lebendes Sultans» Bei einem gewissen Said Vers,
einem Beamten, wekcheiifslängere Zeit zu den Agenten
des Exkhedive gehörte, iwicrden explodirbare Bomben
vorgefunden; Said wurde.mit seinem ganzen Haus-
gesinde verhastet und es wird behauptet, daß er Ge-
ständnisse gemacht habe. Daß manche Personen aus
seinem Verhältnisse zu Jsmail Pascha darauf schlie-
ßen wollen, daß letzterer die Hand mit im Spiel
habe, -ist» begreiflich; die Richtigkeit einer derartigen
Vermnthung aber ist uncontrolirbau —- Der Sultan
erwartet die Ankunft Ahmed Adenon Bey’s, ältesten
Sohnes des Groß-Sheriffs von Mekka, Abdul Mu-
talib Pasclksas Viele Leute wollen, dem Gewährs-
mann der ,,Pol. Corr.« zufolge, dessen Reise mit
dem seit Langemigelsegtcii Plane des Sitltans, den
,,heiligen Krieg« Hi: proclamireiy in Zusammenhang
bringen, ein Plan, dessen Ausführung die von Eng-
land angenommene Haltung — wie in tiirkischen
Kreisen drohend bemerkt wird — zu beschleutiigeii
wohl geeignet wäre.

, Saturn
Womit, 14. Oktober. Schon die in unserer

Stadt im Laufe des verflossenen Monats stattgehab-
ten Brandschäden legten die Vermuthtcng nahe, daß
bei dernächsten Statistik der Fenerschä-
d en, wie sie allmonatlich vom ,,Re·g.-Anz.« ver-
öffentlicht wird, unsere Provinz hinsichtlich der Höhe
des erlittenen Verlustes bei Weitem nicht an letzier
Stelle stehen-werde. Jn der That nimmt unter allen
Gouvernements und Gebieten des Reiches Liv-
la n d bereits die neunte Stelle in der Höhe der
Verlustziffer ein. Bei 2714 Bränsden ist im ganzen
Reiche für den September-Monat ein Schaden von
7,546,299 Rbl. durch Feuer zu beklagen. Auffällig
erscheint es, daß das Gouvernement Astrachan bei
-nur 12 Bränden den größten Verlust, 848,833 Rbl.,
anfzuweisen hat, während. das Gouvernement Tam-
bow bei nicht weniger als 174 Bränden nur
358,567 Rbl. eingebüßt hat; — Jm September-
Monat ist Li v l a n d durch Feuer schwerer geschä-
digt worden, als unsere «Nachbarproviriz Estland
durchschnitilich imLaufe eines ganzen Jahres geschä-
digt zu werden pflegt: 30 Brände haben unsere
Provinz um 285,431 Rbl. ärmer gemachtz durch-
schnittlich sind also« täglich bei je einem Brande
Werthe von über 9000 Rbl. in Livland ein Raub
der Flammen geworden. Uebrigens haben gerade
im verflossenen Monat (zn dem augenscheinlich
ein Theil des August Monats hinzugezogen wor-
den ist) in Bezug auf die. Entstehung der Brände
die elementaren Kräfte besonders unheilvoll in unse-
rer Provinz gewaltet, insofern nicht weniger als 8
Brände, also mehr als der vierte Theil aller Brände,
aus den Blitz zurückzufiihreii sind; von den übrigen

längere Zeit bei der Besichtigung des großartigen
Treppenhauses Als er die mit einem Baldakhinnebst einer Kaiserkrone überdachte Loge betrat, wurde
er von dem Publikum, welches sich von den Plätzen
erhoben hatte, mit stürmischen Hochrufen unter
Vinsikklängeii begrüßt. Hierauf wurde die voii dem
Theater-Capellmeister Goltermanii componirte Fest-Ouvertnre gespielt. Dieser folgte das von WilhelmJordan gedichtete Festspiel, in welches drei Bilder
verflochten· waren: das Niederwald-Denkmal mit
der Statue der Germania, der vollendete kölner Dom
und die« Ansicht des neuen Opernhauses. Die
Germania wurde von Frau -Collot, die Muse von
Frl. Weiße dargestellt. Gegen den Schluß des Fest-spiels dankte die Muse dem Kaiser für die ver-
heißungsvolle Theilnahme an der Eröffnnng »der
neuen Kunststätte und forderte das Publicumauf, den Siegesgesang erschallen zu lassen. Das
Publicum erhob sich hierauf von den Sitzen und
stimmte in den Gesang desersten Verses der National-
hymne ein. Das Festspiel gefiel sehr, denn es war
in schwungvollen Versen geschrieben und-diese wurden
weihevoll vorgetragen.- Frau Collot sah als Germania
imposant aus, Fräulein Weiße war eine höchst an-
muthige Muse. —- An das Festspiel von Wilhelm
Jordan schloß sich Mozarts »Don Juan«, in welchemHerr Beet, Frau Wilt, Frau älltoratc-Olden, FräuleinEpsteim Herr Niering, Herr Brandes und Herr
Baumann die Hanptrolleii vertraten. Die Vor-
stellung dieser Oper gefiel sehr. Die Ausstattung
war reich nnd geschmackjvoll Nach Beendigung des

»ersten-Actes nahmen der Kaiser und die Prinzeii im
Foyer des Opernhauses den Thee, welcher von FrauOberbürgermeister Miquel servirt wurde. FrauMiquel und Frau von Bethmann stellten dem Kaiserhier viele Damen der Stadt vor. Der Kaiser über-
reichte dem Oberbürgermeister Miquel eigenhändig
den Rothen Adlerorden und sprach demselben wieder-
holt seine große Befriedigung über den ihm bereiteten
Empfang, über die außerordentlich-e Entwickelung
der Stadt Frankfurt und speciell über den äußerstprachtvollen, großartigen, in allen Theilen so gelunge-
nen Opernhausbau aus. Der TheatespJnteiidant
Claar wurde durch den Ausdruck höchster Zufriedenheitüber die Leistungen der Sänger und des Orchestersausgezeichnet; der Kaiser sprach seine Freude über
die guten Opernkräfte und deren vortrefflichesZusannnenspiel aus. Der Kaiser-nnd der Kronprinz
verweilten bis zum Schluß der Oper gegen 11 Uhrund fuhren sodann durch das von der frankfurterFeuerwehr, den Feuerwehren der Nachbarorte nndden Kriegervereinen gebildete Fackel-Spalier (1100
Lampen- und Fackelträger), welches vom Opernhause
bis zum Postgebände reichte, nach dem Postgebäude,
woselbst der Fackelzug spdann unter den Klängen der
Wacht am Rhein desilirte Der Kaiser wohnte-demprächtigen Schanspiele vom Fenster aus bei, welches—-

22 zgxkkmzykn sikkd 2 i« Ferse v» uuvpksikhtigkeit
20 izeigegejjsjvaus »unbekaniiten« Ursachen entstanden.
se— Aiis Eszsxl a n d sind für den September-Monat
10 Brei-we iuit 21469 Not. Vers-sit, aus K u«

—l« a n d 12- mit 8,877 RbL Verlust zu verzeichnen.
7

— A« Gakaxxtie-Gelderrc für die
staatlich garantixsten E i s e u b ab u e n ist uach dem
,,Bereg« die Summe von 13,805,787 RbL im Vor-
anschlage für das Jahr 1881 vorgesehen worden,
wobei. der Metall-Nabel auf 26 Pence bndgetikt
ist. Von sämmtlichen staatlich garantirten Bjhnen be-
dürfen 23 einer Snbventiom während 10 die Zinsen
aus dem eigenen Betriebe decken. Die größten Sub-
ventionen erfordern die Sicdroest-Bahti mit 2,540,808
Rbl. und die Kursk - Charkow - Asower Bahn mit
2,248,000 Rbl.. Für die Ba l t i s ch e B a h n ist
eine Garantie-Summe im Betrage von 739,000 Rbl.
vorgesehen worden.

— Fürden Unterhalt der Geistlich-
keit der fremdländischen Eonfes-
sio n e n im Reiche sind folgende Summen im
nächstjährigeii Budget bestimmt worden: für die
armenisch - gregoriaiiische Geistlichkeit 18,800 Rbl. ;

für die evangelischdutherisihe und reforiuirte Geist-
lichkeit 115,805 Rbl.; für die mohaiuedanifihe 9560
Rbl.» und für die römischckatholische 1,553,820 Rbl.,
zu welch letztersein Posten noch die auf 14,988 RbL
veranfchlagte Besoldring von Dienern für die rö-
mifchckatholischen Klöster hinzukommt.

— Jm Lliischluß an unsere gestrige Notiz betreffs
der rapiden Vermehrung des ,,zeitweiligen« Noten-
nmlaufes registriren wir das vom St. Bei. Her.
wiedergegebene Gerücht, wonach dieser Tage. eine
Erhöhungdess Reichsbank - Dis-
co u t sbevorstehen foll. Es kann wohl zugegeben
werden— bemerkt das genannte Blatt zu diesemneuen Beweise der Geldbediirftigkeit der Reichsbaiil
—- daß für etwa bevorstehende- steifere .Geldverhält-
nisse die Position"der« Reichsbaiik nicht besonders
sichergestellt und eine fernere Erhöhung des Bank«-
notenunilaufes als vielleicht unabweudbar erscheint
Die verzinslichett laufenden Rechnictigen betragen 80
Milliöiieri mehr als am 1. October vorigen Jahres;
die schwebende Schuld des Staatsfchatzes hat· ins
Laufe -des September-Monats um ca. l5 Mill. zu-genommen, und beträgt ca.- 40 Mill. mehr alsam
1. October 1879. Unter diesen Verhältnissen ist
nicht nur die Zunahme des zeitweiligen Notenume
lauses im September-Monat um 34 Millionen er-
klärlich, sondern es erscheint auch der Cässenbestaiid
nicht so kräftig, daß größere Entnahmen von den
laufenden Rechnungen ohne eine weitere Vermehrung
des Notenumlanfesbefriedigt werden könnten; doch
zweifeln wir, daß eine Erhöhung des Reichsbanki
Disconts wesentliche Vortheile bringen könnte. «

In! Ptttlouskhtly und zwar speeiell im Andern?
schen Kirchspieh ist, wie die ,,Sakala« meidet, neuer-
dings ein ,,P r o p he t« unter dein Latidvolke auf-

er zeitweise öffnete. Sobald er sich zeigte, schalltenihm nicht enden wollende Hochs und Hurrahrnfeentgegen. Das Wetter war am Tage gut gewesen,
am Abend erst rieselte ein feiner Regen herab, derspäter stärker wurde. In der Nacht fand noch einFestmahl im ,,Frankfurter Hof« Statt, bei welchemDxxHamburger das Hoch auf den Kaiser, Ober-
bürgermeister Miqsuel einen Toast auf das Gedeihendes Theaters und das Wohl seines JntendantemHerrn Claar, ausbrachta So endete die für das
stolze Frankfurt so denkwürdige Feier.

— Von einer längeren Dienstreise kehrte amFreitag Nachmittag der in Berlin in « derReichenberger Straße wohnende Versicherungs-Jnspec-tor Sp. znrück. Seine Gattin, von seiner Heimkehr inKenntniß gesetzt, blickte am Fenster nach ihm ans,während im. Zimmer das d r e i j ä h r i g eS ö h n ch esn sich mit harmlosen Spielen vergnügteEndlich fährt die Droschke mit dem Längsterwartetenvor; Frau Sp. reißt das Fenster aus, winkt demAnkominenden freudig entgegen und eilt dann, ihremKleinen zurufend: ,,Papa kommt l« die Treppehinab, um. den Gatten in Empfang zu nehmen.Während die beidecsGatten in die eine Treppe hoc;belegene Wohnung zurückkehrtem war der kleine Alfreneugierig an das-offenes Fenstersgeeily hatte einendaneben stehenden Stuhl erklettert und sich dann nachNköglichkeit weit übergebeugt —-— leider zu weit, denner stürzte jählings ans dem Fenster. Die nichtsahnenden Eltern betreten- das Zimmer; der Bat-rwill seinen Liebling umarmen, aber der Kleine istnicht da, das Zimmer ist leer. Vol! banger Ahnungstürzen beide an das offene Fenster, und hier wirdihnen sofort die Situation klar, denn unten« vor demHause hatte sich eine Anzahl Menschen bereits ver-sammelt, die theilnehmend nach oben schauten.Frau Sp. sank ohnmächtig zusammen und ist leidernicht wieder znr Besinnung gekommen; ein Herzschlagmachte wenige Stunden nach diesem Vorfall ihremLeben ein Ende. Der Knabe jedoch hatte den Sturzaus dem Fenster glücklich überstanden; eine Fenster-marquise hatte, dem KL J. zufolge, den Kleinenrettend aufgefangetn « -
—— Von ultramontaner Seite ist in Dentschlandwiederholt in sehr heftiger Weise Protest dagegen er-hoben worden, daß bei der Dombaufeier in Köln das,«,proteftantifche« Kirchenlied »Nun d a"nket AlleG ott« abgesungen würde. Die ,,Neue Preuß.Zeitung« weist nun nach, daß dieses Ktrchenlied mehr-fach mit Zustimmung der kirchlichen Behörden inkatholische Gesangbücher aufgenommen worden ist.Ein Versuch, dem Jnhalt des Liedes irgend einenantikatholischen Charakter nachzuweifen, war über-haupt niemals gemacht worden. Der Protest stelltsich daher als ein dicrchaus haltloser heraus.
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gskksksni Dekfslbe hat sich rasch zahlreicheAnhänger zu
verschaffen gefunden, hat sich jedoch, als er Wind
davon bekam, daß das Orduungsgericht seine Be-
kanntschaft machen wolle, schleunig aus dem Staube
gecnacht — Vermuthlich ist der ,,Prophet« ein ver-
sprengter Anhänger der in Estland, namentlich in
der Wiechverbreiteten irvingianischen Secte, deren
wir wiederholt bereits Erwähnung gethan haben.

II! klign läßt der ältere Polizeimeistey Oberst
v. R ei eh a r d t ,

folgende beachtenswerthe Anf-
jo r d e r n n g öffentlich ergehen: ,,Jn Folge der bevor-
stehenden bedeutenden Verringerung der bis hierzuaus dem hier stationirenden Militär . gebildeten
Nachtpatrouillenwendet sich der ältere
rigasche Polizeimeistey im Vertrauen auf dieBereit-
willigkeit des hiesigen Publikum, bei jeder Gelegen-
heit dem öffentlichen Wohle zu nähen, vorzugsweise
an die jungen Leute mit der Aufforderung, ·in Ge-
meinschaft mit den Organen der Polizei an den
Nachtpatrouillen Theil zu nehmen. — Der Zweck
ihrer Thätigkeit wird in Folgendem bestehen: Zur
Nachtzeit Diebe und Gauner zu verfolgen, Umher-
treiber anzuhalten und durch die Polizei an den Ort
ihrer Hingehörigkeit abznfertigen, Lärm, Prügelei
und Excesse, sowohl aus den Straßen, wie an öffent-
lichen Orten, zu beseitigen, Feuerschäden zu verlniten
U. s. w« —- Diejenigen, welcheihre Zeit in dieser
Weisedeni allgemeinen Wohl opfern wollen, können
hierüber in der Verwaltung des Quartals, in wel-
chem sie ihr Domicil haben, Anzeige machen und
aus ihrexQBiiite Commandenre erwählen, welche ge-
meinschaftltch ein ausführlichesProgramm ihrer Thä-
tigkeit (··Statut)"feststellen und zur Bestätigung, sder
Obrigkeit vorstelleii.« « - —

In» Hirn-barg ist, wie der ,,Reg.- Anz.« meldet,
am 8. d. «Mts. der außerordentliche
o e s e l s ch e Landtag eröffnet worden.

Flu- Iomksntts wird der »Rig. Tel.-Ag.« unterm
10.»zd. Mtsx berichtetd .,",Jti dser vorigen· Nachtstr an d et e auf dem hiesigen Riffe der deutsche
Schooner ,,W es e l i n a«, Capitäii H. Ernst, mit
seiner Ladung Blanholz von Riga nach Hamburg
gehend. Von der Mannschaft sind drei Mann ge-
rette«t·«worden, zwei sind ertrunkein Das Schiff. ist
untenWasseim . «-

«Yn;"·sllittn soll nach einem Beschluß der Volks-
schullehrer aus dem DoblenschetrKreise mit Geneh-
niigungder Regierung im Jahre 1882 ein kur -

ländischdettisches Sängerfeshund
zwar ohne Beihilfe und Mitwirkung der Letten Liv-
lands, veranstaltet werden.

·—- Eines der schöiisteii V o lks s ch u l g e -

b äu d e auf dem Lande, welches bald der Vollen-
dung naht nnd noch in diesem Herbste eröffnet wer-
den wird, ist die Schule auf dem Ritterschaftsgute
G r e n ds en (nnweit Tuckum), an welcher vier
Lehrer wirken werden. Der ganze Bau des statt-
lichen Gebäudes wird, nach der.Lib. Z., ohne die
Anfuhrdes Baumaterials, über 20,000 Rbl.»kosteii.

« It! Jilinii sollte am 10. d. M. die Bestattnng
der sterblichen Hülle des weil. Stadthauptes C. G.
U l i eh, zu welcher Trauerfeierlichkeit die umfassend-
sten Vorbereitungen getroffen worden sind, vor sich
gehen» Ueber den Lebensgang des, wie kein ande-
rer Mann, verdienten Hingeschiedenen entnehmen wir
einem ihm im ,,Gold. Anz.« gewidmeten Nachrufe
folgende«"Mittheilrcngen. Kein Sohn unserer Pro-
vinzen — heißt es daselbst« n. — steht Ulich doch
als seltenes Beispiel von Patriotismus da. Er wurde
geboren zu Emden in Ostfriesland im Jahre 1798.
Von seinen Eltern gleich seinen drei Brüdern für
den-Staatsdienst bestimmt, erhielter die für einen aka-
demischen Cnrsus nöthige Vorbildung. Aus Nei-
gung für eine mehr praktische Wirksamkeit widmete
derselbe steh im Jahre 1815 dem Kaufmannsstande
Von dem Libauscheii Handlnngsharise F. Hagedorn
zum Correspondenten für mehre Sprachen engagirt,
kam er im Jahre 1820 nach Libamwitrde im Jahre«
1832 königlich hannöverscher Consnl, trat 1834
in den russischen Unterthanenverband und gleichzei-
tig als Kaufmann in die Bürgerschaft der Großen
Gilde. Jm Jahre 1837 wurde er zum Stadtälteri
mannszder Großen Gildeund der Kansmannschaftexe
wählt und hat dies Amt nnnnterbrochen bis zu sei-
ner Wahl zum Stadthauptz also 42 Jahre, bekleidet.
Was er in dieser Zeit geschaffem läßt sich in weni-
gen Worten gar nicht sagen; in allen Verwaltungs-
zweigen, allen Cotnit6’s, allen Anstalten überall fin--
den wir ihn an der Steige. Seinen rastlosen Be-
mühungen ist die Eisenbahn, der Ausbau des Ha-
fens, die Badeanlagen, die Gründung der Bauten,
die Hebung des Schulwesens er. Je. zu verdanken,
mit Einem Worte: das, was Liban jetzt zur ,,Wnnder-
stadt« gemacht hat, ist wohl ihm zu verdanken. Er
war einer jener seltenen Männer, die mit ausgedehn-
tem Wissen, kräftigem Willen, praktischem Verstande
eine nie erlahmende, jeden Augenblick dienstbare Ar-
beitskraft verbanden. Ein Mann von echtem Bür-
geksinn verband er mit seinem Wissen· eine Herzens-
güte, die Jeder empfand, der sich ihm mit ei-
ners Bitte nahte oder der ihn um Rath an-
m .g Ist. Itltkslsuksp 12. October. .Zu dem S t a n d e
d« kussisckpchiiiesischen Conflics
te s liegen in den neuesten uns zugegangenen
Blättern verschiedene kleinere Ntittheiluiigeii vor,
welche die Aussichten auf eine friedliche Lösung der
obwaltenden Differenzen als sehr getrübt erscheinen

lassen. So wissen die ,,Nowosti«« zu der in Rede
stehenden Angelegenheit . zu berichten, daß« «in· dem
Departements für - asiatische Angelegenheiten eine be-
sondere Abtheilung für China gebildet worden sei.
Der Chef des Departements, Staatssecretär Baron
Iotnini, hat verfügt, daß in der genannten Abthei-
lung sich auch in der Nacht Beamte zu befinden ha-
ben; um die vielen, in der chinestschen Angelegenheit
einlaufendeii Depescheic in Empfang zu nehmen und

sofort zu befördern. Ferner meldet ein auswärtiges
Blatt, die »St. Iames Gazette«, ganz stricte,« daß
die Ausfichten auf eine friedliche Lösung der Kuldsha-
Schwierigkeit wieder abgenommen hätten, da die
chinesische Regierung den von Rnßland verlangten
Entschädigungsbetrag für die Rückerstattung des Ter-
ritoriuni als übertrieben betrachte. Dnrchiius im
Einklange .mit dieser Information steht eine auch
vom ,,Golos« wiedergegebene Correspoiideiiz des
»Russ. Ema« aus K u l d s h a selbst, wonach starke
Truppeiicoiitiiigeiite von den Chiueseii fortgesetzt an
die Grenzstädte der Dshungarei und von dort weiter
nach Kuldsha hin befördert werden. Ebenso würden
die Werbnngen unter den Kalmückeii und Kirgisen
eifrig fortgesetzt; auch lauteten Die eingegangenen
Nachrichten übereinstimmend dahin, daß bei der Stadt
Dshinho das Hauptcontiiigeiit der chinesischen Trup-
pen, die sich übrigens für jede OffensiwOperatioii als
unfähig erweisen dürften, concentrirt würden. —

Vom, S ti-l l e n O c e a n endlich wird gemeldet,
daß die rnssifche Regierung dem Admiral Lessowski,
Oberbefehlshaber des Geschwaders im Stillen .Oceaii,

sJnstrnctionen gesandt ·habe, eine Vermessuiig der ge-
-sannnteii« K ü st e K o r e a ’ s mit so wenig Verzug
als möglich vorzunehmen. Diese Nachricht erscheint
dadurchiii einem besonderen Lichte, daß die Erwer-
bung der mineralreichein starkbevölkerten Halbinsel
Korea für Rnßlaiid von Seiten einzelner Residenz-
blätier angelegentlich empfohlen worden ist. ·«

»

—— Auch der für offickiös geltende ,,Bereg« be-
schäftigt sieh tieuerdiiigs mit der vielventilirten Frage
in Betreff der Stellung-Rußl»ands zum
Slaven t«h"u"-in- Dein genannten »Organe zu·-
folge ist in erster Linie für eine möglichst enge gei-
stige Verschmelzucigder verschiedenen sszlcivifchen"Vö"l-
ker Sorge zu tragen: die Dipl-o1nateiz,.sz,«j«»a jede-inge-
bildete Russe müßten- hinfort« mit ,:.deni" Leben der
Slaven, ihren Sitten, den Idionien der slavischen
Hauptstänime re. völlig vertraut sein. ,,Daher mußman wünschen«, fährt der «,,Bereg« fort, »daß so-
bald als möglich in den Gymnasien Rußlands mit
dem Unterricht in der Slavistik (eine·r kurzen ethno-
graphifcheiy historischen, politischen uud literarischen
Uebersicht) der Anfang geniacht würde; es wäre von
Ruhm, wenn« beiniAicsivärtigen Amt ein ähnlichesInstitut, wie es für die orientalischcn Sprachen be-
reits besteht, anch für die slavischen eingerichtet
würde und daß beim diplomatischen Exameii von
denjenigen Personen, welche in sladischen "Länd.erjn
Dienste nehmen wollen, die Kenntniß der hauptsäch-
lichsten slavischen Mundarteti und der Ethnographie
und Geschichte der Slaven verlangt würde. Die
beiden letztgenannteii Maßregeln wären , nach zwei
Richtungen hin von erheblichem Nutzeni l) erhielte
das Ministerium des Aeußeren anf diese Weise befä-
higte diplomatische Beamte; 2) würde dadurch unter
der studirenden Jugend ,die Vorliebe für die Sla-
vistik erweckt werden, da sie ihnen eine spätere diplo-
matische Laufbahn in Aussicht stellt. . . In unse-
rem eigenen Interesse »und zunrWohle unserer Stam-
mesbrüder müssen wir anch d az u beitragen, daß
jene-über Rußland und die ganze. slavische Völker-
fainilie genanunterrichtet iverdeiip Solches ließe sich
durch die Gründung eines russisch-slavischen Organs
in Wien oder Pragerreichem welches, in de Ut-
sch e r (!) Sprache verfaßt, allen Slaven· gleich zu-
gänglich« wäre; ferner dadurch, daß man Diejenigen,
die sich mit dem Studium der Slaveuthums beschäf-
tigen, inateriell unterstützh slavische Leseeabiiiete ein-
richtet, Clubs bildet u. A, m. Aus diese Weise wür-
den wir an der slavischen Zusammengehörigkeit ar--

«beiten,·der »;«rnssischeii Sprache Verbreitung verschaffen
und denspBoden .—füs,r««e·ine literarische Verschmelzung
der Slaven bereiten, die mit der Zeit auch eine« po-
litische Vereinigung zur Folge haben könnte«

—« Die ·Gerüchte von einer Säuberung des
Ministerinm des· Innern von» den
außeretatmäßigen Beamten-nehmen
nach» der »Rossija« immer festere Gestalt an; man
spreche bereits-davon, daß an die verschiedenen De-
partements »die Aufforderung ergangen sei, ein Ver-
zeichniß aller Personen anzufertigen, die in den Listen
des Ministerium aufgeführt sind, aber keine etatmäßi-
gen Posten ausfüllem Nach den Personallisten zählt
man deren über 700. Von diesen 700 gehören 236
einer der fünf ersten Rangclasseii an —- bis zum
Staatsrath inclusive. 88 sind in den verschiedenen
Departements des Ministeriuin beschäftigt oder» zu
den Gouverneureii nnd Generalgoiiverneuren abcomk
mandirt; 16 Beamte sind anderen Ressorts zuge-
theilt, die Uebrigen aber, also das Gros, nehmen an
dem Geschäftsgange des Ministerium gar keinen
Theil: Viele erscheinen Jahre lang nicht im Dienst,
andere· leben gar nicht in St. Petersburg, von vielen
weiß man nicht einmal, wo sie sich aufhalten.

» »—- ZU der Zahl der« Vom nächsten· Jahre ab co n-
cefsioiiixteir »Io«»urnale. kotttmh wie die russischrn
Blätter melden, noch ein neues. Es ist dem be-
rannten Belletristen Grafen S a ll i a s in diesen

Tagen— die «Concession- zur Herausgabe« eines Monat-
lich erscheinenden literarisch -—hiftorisrhen· Journalsy
unierdemTitel » P o l a r st e r n« ertheilt-spenden.

— Wie die ,,Glasgow News« ,.·er·fäh»rt, ist das
rnssische Mariae-Ministerium mit-»den durch die
Maschinen der «Livadia« erzeugten Resultaten so
sehr zufrieden, daß es mit der Firma John Elder
n. Co. einen» Contraet für die Lieferunkg
n e u e r M a s ch i ne -n für das- größte russische
Panzerschifß ,,Peter der Große«, abgeschlossen hat. «

— Die Spuren des gestoh l enen Ballens
mit Stempelpapierfür deiuBetrag von
90,000 Rbl , welcher von St. Petersbnrg nach
Jekaterinosslaw geschickt worden war, dort aber als
eitel Maculatur anlangte, weisen russischen Blättern
zufolge auf St. Petersbnrg zurück. Es sollen zwei
Wechselgeschäfte an dem Verbrechen betheiligt sein
und sollen dieselben schon einen bedeutenden Theil
des gestohlenen Stempelpapiers, das sie um. einen
geringen Preis erstanden, verkauft haben.

. Jn xijclskmgsotg soll, wie dortige Blätter zu be-
"richten wissen, vom koinmenden Jahre an eine r n s-

si s ch e Z e i tu u g ausgegeben werden. «
In Moskau ist, wie der »Neuen Zeit« telegraphirt

wird, am 10. d. Mts. ein Theil der großen
StriedtersschenDestillatur nieder-
g e b r «a n n t. Der dirräys Feuer getirsuchte Scha-
den wird auf c. 2"00,000 Rbl. geschätzh ».

«

Jllls cllhutlww ist bis hiezu wenig über: den da-
selbst« am Bszy d. Mts. ziisammeiigetreteiien ersten
lansdwirthsch aftlicheitBe·zirks-Con-
g rszeß zu lesen. gewesen. Wie »der. russ.-«St. PetzZz
geschrieben Rund, hat inanisich pnssxdens beiden-H
Berathttngstageti ausschließlich niit dem Paragraph
3 des Congreß-·Programnies, ,,Erklär·ung" der der Ent-

wickelung« des einheimischeii Maschineiibaiies entgegen-
stehenden Schwierigkeiten und Mitte·l·.zuszr»·Verbreitring»
slandwirthschaftlicher Maschineu«,» befazßtk Es swurde
»Wir— den Anwesenden—daraufxzaufniexxsgnzk gemacht,
das« Maschinenweseir deshalb«in«"Mißlaiid· Enoch
schwer Eingang finde, weil unter -d.e·zr··Landbevölke-srung ·;·,tejchn·is ehe« «Kenntniss es: zgziænicht Jv—orhatideu. """ipäxen,
daß« man von Seiten« der Bauern,·die sich- oftszTage
lang sdem Trunke ergeben, spricht-auf dies erfordert-We
Accitratxsses bei Bedienung "«deäfs Maschinen rechnen
könnej daß die Bahnverwakltniisgen sich bei Beförde-
rung » der Maschinen· äußerst unzuverlässig erwies-en
re. &c. sZn irgend welchen positiven Resultaten scheint·
man in dieser Frage nicht gelangt zu sein.

geraten
- Von dem Conseil der Baltischeii Erlöfer-Bruder-
schaft, welche Sammlungeii zur Errichtung eines auf
den Namen des verstorbenen' A. T. N iko li ts ch
zu stiftenden Stipendium bei dem 2.
Dorpater Lehrer-Seminarveranstak
tet, wird im- »Golos«·« ein Rechenschaftsbericht über
die bisher zu diesem Zwecke eingegangenen Stimmen
veröffentlicht« «Dieselben belaufen »sich gegenwärtig
auf 2 Orient-Obligationen zu je 1000 Rbl. und 46
Rbl. 12 Kop. in baarem Gelde· ! Da nunxziir Er-
reichnng desmit dem Stipendium verfolgten Zweckes
ein Eapital von mindestens 2800 Rbl. erforderlich
ist, so fehlen? noch .753 RbL 88 Kop., nm die Stif-
tung iu’s Leben treten zu lassen. ·»

»für die uothleidkuden Wolga-Cloloniflcn.
sind bei der Expedition unseres Blattes -ein’«ge«-

· gangen : : ·

Von G.v.W. 10.—R., mit demfrüher Eingegciiigenen
in Allem 253 Rbl. 80 Kop. nnd bittet um Darbriin
gnug weiterer Gaben ··j · · «

· Die Red. d. N. Dörpt. Z.
· i . .M-annigfaltigxxe.sp2. »

Einegfuxrchtbare Katastrophe ist
jüngst in der siWohnung des St« Peters»bu»rg".e·-rs···Post-
beamten Solotowski erfolgt; Frau. Solotowski, be-
richtet der ,,Bere«g«, schjkckts sich· XVI; ihrBrnstkind zu«
baden, undertheilte ihrer-Köchin denJJA·uftrag, eine
zweite Lampe ·.·he·rbe"izuholen. »Die Köchin, vermuth-
ljisch sich überejlend, ließ die angezündeteszLampe auf
den Tisch fallen. Durch· das sich entzündeiide Kerosin
explodirte das Reservoir der anderen brennenden·

Lampe, »die auf dem Tische stand und augenblicklich
ergriff die Flamme die Kleider der Frau Solotowski,

.ihrer Mutter und Her Köchinxkxk Alle drei-sind; ih""-«
ren Wunden erlegen, Dank eineni glücklichen Zufall
blieb das einzige Kind Solotowski? unversehrt.
Diese«Katastrophe— hat· erklärlicher Weise erschütternd
auf Solotowski eingewirkb man hat Grund, eine
Geistesstörung des nnglücklissen Mannes zu befürchten.
·—- Drei türkischeOfficiereJwelche
im letzten türkischen Kriege in russische Kriegsgefaip
genschaft geriethen und in ihre Heimath nichtzurüikzukehreii wünschten, sind, den«,,Noivostt« zufolge, in
den russischen Kriegsdieiist aufgenommen« und den
Trnppen des östlichen und westlichen Sibiriens "·zu-
gezählt worden. Zwei von ihnen, Jnfanteristeiy wur-
den auf ihre Bitte dem Jnfanterie-Lehrbataillon zu-
commandirt und "sind gegenwärtig Officiere der
Schützenbataillone im westlichen Sibirien Der dritte,
Cavallerist, wurde der Lehr-Escadron zucommandirt
und heirathete im vorigen Jahre eine Russiiu Er trat
zur russischen Kirche über und petitionirt gegeuivär-
rig um die Veränderung seines Familiennamens in
einen rein-russischen.

— DiesHaarerute in Frankreich
ist gegenwärtig in voller Thätigkeit und die Händler
besucheii die verschiedenen Märkte, wo sie das zarte
Geschlecht überreden, sich von ihren Zöpfen zu treu-«
neu. Jn sverschiedeuen Districten cultiviren die
Mädchen ihr Haar regelmäßig zn»Verkaufszwecken,so das dasselbe in jedem dritten Jahr zum Schuitte
reif ist- Das Haar der normannischen Frauen ist
das« schönste: »in-der Bretagne findet sich das gröbste,s während die längsten Locken von Limoges kommen.
Das Haar im Norden Frankreichs wird durch die

Seelust gebleichtz in den Berggegeiiden ist es dunkel
und lockig. Die Ainerikaner sind die Hauptkunden

»fz'1k»q«1xe möglichen Farben. Deutschland bezieht viele
Tonnen blonden Haares- UUd große Ouantitätenvon derselben Farbe gehe« Mlch England.

— Am 12Setzt. wüthete in der Provinz Bue no s
Ai r es ein schrecklicher S eh n e e st u r m. Das
dabei umgekomniene Vieh veranschlagt man auf «
70,0,000 Kühe, 500,000 Schafe und 25»0,000 Pferde. ·
DcrStiirni raste mit mehr oder weniger Heftigkeit
drei Tage und drei Nächte lang und· war der ärgste,
der -jemals daselbst erlebt worden. -

« Ueusclkc Volk« »
Wien, 22. (11.) October» Nach einer der »Po- c

litifchen Correspoiidetiz« aus Konstantinopel »zugehen- »«

den Mittheiluiig, stößt die Forderung Montem-
gros, daß Dulcigno unmittelbar dnrch die türkischeiiBehörden übergeben werde, noch immer auf Wider-
stand. Bedri-Bey niachte die Concessioiy daß er
die vorher für das Einrücken der Vionteiiegririer
nach Abzug der Türken« bestimmte fünfstündige Fristauf drei Stunden reducirte.

Pest, 24. (12.)·» October. Der »Pester Lloyd«
sagt in einem Artikel über die griechisrhe Frage:
Wofür Europa sorgen zu niüssen glaubte, war, daß
sich die Thiitigkeitdes Hellenisuius nicht überstürzeEine gewisse Befriedigung sder griechischen Ansprüche
war und ist nöthig. Auch in Griechenland inußBeruhigung geschaffen werden, »wenn die conservati-veu Grundgedanken des Berliner Vertrages zur Gel-
tung konnneii sollen. » Alles wies Griechenland dar-
ranf hin, seine weiter gehenden mationalen und, po-
litischen Ziikunftsforderungen einfach zu vertagen.
WennEuropa ein«-Interesse hat, Griechenland zii
befriedigen, sohatzes ein ungleich größeres Interesse,

»daß diese Lösung Iauf friedlicheni Wege erfolge » Ce-
.»d»i»xt die Pforte jetztz-Diilcigno,»sowird man» ihr» zur"Einlösung der griechischen Verpflichtungen eine billige
Frist nicht verjagen« dürfen. sEuropahat ebenso we-
nig ein Eiigagenient für» dies Durchführung der Ber-
Iiner Eonfereiizbeschlsissez als für» « die Congreßbeschlüsse
übernommen. Es»"»»,jp»ird« fortfahren können, Griechem

-·" land seine volle 11ioralisch;e"Unterstütziing zuzuwenden,ohne es niateTriell äisntetfstiitzemxzii «« müssen. « Gegen
kk;;·VeT«i;s;-ir··szfxpfuiig»— istszzkdiez grtechisahec »Frage« durch den

festeirszsxyiitergrniid gesichert, derihr in den Conferenk
beschlüsseii gegeben— wurde. III-Dies ist Alle,s, was für -
den Axzgeiiblickgerforderliiiyist. I«";:- .« — « «« -gjinstariti-n.oncl-,

«

24. (-—12.);»«,O·etober;.«- «» Von— « Seiten
der Refgiezrnngspwird behauptet, Assini Paschaskoiiisteden Yotschafterii auf ihreAizrfrjngisTwegen der ver- -
zögerten Uebergabe »Dn«lcignos noch keine Antwort
ertheilt-is, daerbon RizaiPascha noch ohne Nach-
ri·chteu"».sei.» . « « « " »

« —

» T klskig kam-m c -«
. · «

der,·«Jnte«rn. Telegrapheii-Agentur.«
Sl.z1l1elrrohn«kg, Montag, 13. Oktober. Schlüssel-

burgerTelegramnie melden: « So weit das Auge
reicht-,sz.«" ist die— Newa mit Eisschollen .bedeckt. Jn
Folge dessen kehrten die von St. Petersburg abge-
gegangenen Dainpfer ,,Czar« und ,,Czariza« nach
St. Petersburg zurück. « s « «

Laut Nachrichteii ans Serniaks, Tiehwiii und La-
, doga sind allesCaiiäle mit Eis bedeckt. ; Die Was-

serverbindung hat aufgehört.
»« Jn Folge des Stur-

nies in voriger. Woche sollen im Ladoga-Canal ge-
gen 40 Barken gesiinkeii·seiii.

« London, «Moiitag, «25. (13.) October. Gestern
fand ein großes Meeting »in Galwah Statt, an dem
gegen 40,000 e åNeiischen Theil nahmen. Parnell «
machte iiiseiiter RededaisOberhaiis und den Mi-
nister für»Ji«land, Mr. Forstey für« die Agrarmorde
verantwortlichx Dieeitizige Remediir der gegenwär-
tigen Zustände seigsdie Autonomie Jrlands

Rom, M«ojitag,»25. («13.) October. Derfrühere
Minisierpräsident und berühmte Staatsmann Baron

- Ricasoli ist ainEJSchlagfl1iß« gestorben« » · »

Jllhm Montag,«25. (13·.) October, ·"Das" neue
Cribinet hat sich gebildet. Comuiiduros" ist Präsident
desselben und hat dasxMvinisteriiiin des Aeußern und

szinteriniistisch das der. Juistiz übernommen, Sotiropnlo «
veriöiiltetdie Finanzen, Papaniichalopulo die inneren
Angelegenheiten fund « interin1sistisch" den» öffentlichen
Unterricht, Valtimos das Krieg.sw"eseii, Boumbnlis
das Seewesen. " « · J « i « «

Bahuverkehnoou und nach Dort-at: «
». ,Vou Dort-at mich« St; Petersbnrkp Ubfahrt «!

"Uhr7—16—Min. Abds. Ankunft« inszTciBFF 11 Uhr 53 Min.
Adagio. Abfakrt von Taps 12 Uhr«31 in. Nachts. Ankunftin! t. Peters rirg 9 Ubr 35 Mitt- Vormittagh -· - -

Von» Dorpat nach Use-Pulse» . Abfahrt 1 Uhr 11 MimspMittagszsAnkunft in Taps 6 Uhr s Min."Nachm. Abfahrt von
Taps 6""·Uhr 35 Min- Abds Ankunft in Reval 8 Uhr37 Beiwerk-de. . . . -

»«

" Von St. Petersburg spiiach Darin-r: Absahrtg
Uhr .Abds.. Ankunft in Taps 5 Uhr -58 Min Morgens
Avfahrt »von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. ·

. Von Reval nach Don-at: Abfahrt .9 Uhr 37 Min.
MorXnO ,Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachm. · - -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
edesnialigen Ortes verstanden. - «

« Wunreupteife (en give) » »—

« ·Reval, den 4. October löst)-
Falkåissljoigie . . . . . . . S9DRbL50KVp-l

. U d . . . - - ' n «« I) «.Noeriisvegzsgre Hezirtilgee or. Tkijixne
.

. . . I» -«. bis 26 R.-
Strömlinge or. Tonne. . .

». .
«. « 14 - - US »Heu r.Pud. . . .«. . . . . - - . . -55.tkop."StrohzpinPud.,...........20»

Finnr. Eisen, geschmiedeten in Staunen pki Bett. - 24 Rot.
" » gez-Weges, in SMUHM Pt- BckL . «. U)

,Btennholp Bikkenholz prxFaden . .

».
. 5 Rot. 50 Nov.

do« Tannenholz pr. FAUST! « s « - 4 » 50 «

Steinkohlenpr.Pud». «
- - - · « — -·-» 20 ««

Engl. Steinjohlenthecr prx Tonne -. . -. . 10 ,,
—-

, -
FinnL Holtheer pr. Tonne . . . . . . 9 ,

—-

R»Ziegel pr.älciufeiid «
« « . . . . 15—?)NHsåiiltrirssttskixsie : ·« : s. : : s s» «:

erantwortlich ;

Dis. E. Akt-niesen, « cis-ja. s. Haiielblott

«

« ges. END» Ydrptxiye Zeitung. XIV·



s« 238. Yeusxdrpllshe Zeitung. · «

Es« dcizassx Studipsiids d— sus-  shiuläiiclsigrhersiiviessein insti- s lkeMrdessaiigsxders  --sF»«’WT«EI««T’««-I 4s7sssestsse r,·c«Z·pr. -u.·z-«s··3i,t·.·A1.Cxcc·nd·er Stanxxeszin « « . », «· . », .·; · sz . ; »» ·
Dorpatsnrehtkrinzutreffen Ist, ssoiwtrds « «ll s? g Es« · ssess «s·:.·"««« C —- ·«-

derfelhe rmnGrueurjkKaiserkiehensfUtns 3 · , ·» i -·»-..«»»»»«» «· praaisesä Uhr.
Yersitatssllellchdc JIUFCVJAUPFUH·UTS II« « s YqunierstagsdeasslkiseOctober s1880,« Abends 76 lÆt «« leiste-use, ,,F«ig2k0«. «Exmqyculaxlon dFZYFIMLst La-Y-f:gefok« Ums DODUEXSCHZ TO« IS- OPWDCY - l « In demsplsaale der Oekonomisehen societät « S) skssstkossrss SYIIIPIIENK S Pssstoräle
ZFVL Isch kenne» xxellsskggen sinds-so  xespk-s".las"e»kixxiiixsj. "  » J I« »

» w· v - ·i·si;·«-i;z-Fe·«-iusskssstiusiigsuukz ·xecgsxisehssersesjagcsjzsaFäden-erben.«« ""h9llllllil« · El slllxlllx l·lll·g··o· «« F»»J,»Z;,E»J Mwch »» d» »Hu»
· t · c am. ··

«« Es· .
·« l« ·li A i · il Baltisr ens orensckit 7011 e11-

Nr.1344.
R« gen. Tarni-ers« Buchhandlung« vorralhlgl e dekjiijulxsilillsrkikaocosuitiilsgsp I

G Herren stgdds medi l E. w«
·:;-«;-.-. -..«-"-« ·« —-.-.-«-,s:-«:·i-,.;--.s«- .«-«.-:----"- «l7«ll« lllllll «.lolawski un juinVaerianKos 6 Gksllc Cl« lllcllcklöll Als· " «"«"«"l ll l « .

«« l · l l « «« r
spkpw habe« di. Universität Ver. - « «

« « « -  «· W auf clei Pariser Weltsatisstel ting · · ·

·» · :
lassen. » siselieti lzttetkatakvotialerzeit   durszh Msdsillsu Wge»j»h»e«e» Iilwss scllck

Dank, Deus? Fuss? keep. Petersiles Grosseiiptiis ans  » · « s I, M d · «    ·ec or eh ow. - · - · ·« - . ssun jkf . s » · u·

Nr. 1346. Geer. F. Tand-ers. uasewaga 9 ·
·

Von dein Dorpater Sstaldtamte .—1:---- Preis 50 K0p- -—:l:-— - r« h A ·,t·k l l » ·
wird« desmittelst zur l öffentlichen F— « l ll e · Ioli zeige den· gaehtsteu cause·
KeUFtUIß Scbkachts daß das an del? « F« soeben eilssehieuenlulud vor— s; d Fabrik von · · -.ilfllklljsll»-t·lsztis. Islwälschsn Hfgpfsppjjk
Vksskstkaßs bElEgM GEMEINER EITHER I« E· «« EVEN« VIII' er

« r « durch ergeht-Inst an, dass die« Aus-T«M««-s«V""-««hs"««s«sE-«- sss ;:r«rsz:.·.?:«3!««««""«s «« D »F« i  d G 00  in Moskau gab» M wiss-is«- tu.wie· .-d1e Baden Nr. 1, As, 29, . . . . xk s - · r · 2z h . «»
«32» 34 Und 36 im neue» Kaufhofe Grossee hiimoristisches Potpourri «-·-·

·

so uppen unweit »der llahtxstation s»auf dem Wege des öffekktiichensAua · IUTEPWIOFOUS m« TO«
·· sind in bot-par m allen bekannten Handlungen zum· zunaehsd alt! lfltlxtwocltspjek ;

hüte vermiethet werden sollen. Verkauf·  get» Wqcxse srattliiicleii iuuls
Ja solrher Veranlassung werden alle . — · · — « « ·« · · - ·..........-............—..——..·x....»»—

aiiispplittwoelrtlettslä 00t1m
zrlesusxzsseschretiiI - »-;:.«..... «---- --.i-»«-«»i-«i. ssr---ii-i»»--»-«-i-».

hiemit aufgefordert, auf dem auf - op. 205 Preis 90 Rop und l äzckukslxät Läg aäläzksxllfdszs Toäkxden 24. October e» 12 Uhr "Mit.-· · l · ll ,

«
««

·«, · · .-
- · « l - . · ·. . ASCII! »O!l· Was, anberaumtenssöffentlichlen1Aus— · F« c»- »

- ··
··

«— Woche stattfinden .zu»l·a«sseii.  bsloztstexmitle zu erscheinen, ihkenl Bot « J· ·. zSternkStraße S, HaussiGraf Stackelberg. l II· v, szmsgm
Frdspzjkhzsbsz susvsszlkutbesscn und« Gssossss Jssiwigssisssisisess Eos-sein«« « T« E  

·

 inis i— es— u« wes-weitere« « k-- P— k - T c« l l « «l l- « . - « «. ; - «""-s—«;w——·
seieefeitige Resp1utirouabzguwakteu. «« W« II? M «« -  

»

Cmpsisehll W V«kl««·G«lch«ll. «« « PUHS ausgmln usziumiT JFTFTYTTMSSFkTlFuYZFFZIJTTTT «l Dvrpa·t, Stcrdtalttllh d. III. Octb1·:·.1880. · ·E« Tjuk9kh9k3« « ! « l«

4 « · Iekltalrfi Kiiterkstrassiszsz »Ur. 3,· und frei-us. · »»

Stadthaupt of· ·Oeuingen· ob m· Preis .·90 Ein» i 4. Alexun er— raßh
·.

··

· . Hiis9·s,iow·
MPOALStqdtseeskark7l·sl ·» « -l VII-theilen. lDlas Nähere zu erfahren

Vol! Einem EdlenszRatheszdler las. .l « — s« . « « - « - « - L.aussspsswhikjkllkkzJsskkobsksskksS—
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden« - s . - I « « «« l««eitle-diejenigen,«·ueIche dii  deii««xiiitsr s  Cl« i F  s u ssirs«i·:tieu otiest c-r ·

«-Cu«katel«ge·fi·el»li’en« ehemaligen » · - Esiiiems hoehgeelixten ··Pu·l»)ljcii,m sphiexkmxt »Ehe Clkgssbsslxste Anze1ge,:»dass·Juli-meines ,

« a; a - «

Grade« HausRebextWoldeexapI —
« sk- .  - «

«« i   
 

«! FOR« « IT
Ist? Fo·rdexutL1kie·n. ·u1·3d Anfpxüchesp , , Ir « «? - «(l0. Neukohäjsellerll
ir en w « '

«
-- ; s—

«—
« « » I · .:- · r ·

« - «
«asfgefordsrcsesndri assetssesfesse aus ziekicutek-stk. 10 u; ·d2»esch·i0ss;sk·k. Nr. 1·»2 xikoxåibkrgh Hsåus ·: xäunaxqålJiieiux HEXE, pas·- eslllieu kseliweizer » ··

Fotdemngev und Ansprüche binnen den-e, verlegt···liahe. · Isukszclasanir bisher« bewiesene . u isaiien an· en ,
i e inik sse ·e ·aue · szlwselsszhen ·

»

··
- ·— un neuen Locale beweisen zu wollen indem piompte Bedienung und iseelle Preise unsichere. · - ,- ·»Iilhsmkllsczllclzklxlelgxlil Yilildlxlellf llllslllldlo l « «

l Hoehachspdgsvoll
«. l  e -

ll l l STÜIIOU
»

«« »· Igena · . re «: « . - « r «·
«

Ausbkeibekkdeu nach Abiauf dieses: i· s " It« PIØIIØDUIDEIYYO iluoscowssohe ·
Peremtorisch anberaumten Meldungd z: · . . « . · ·

· l « « ll · l·--Tsi«« Mehr— . issist iiicht weit» gehört. sonder» mit .
« «  . s sllks

aus«« ihML FUFDEVUUSEU UVV An« Im«UvtekzeklcholekknlVeIklcsåk lilftl lelrflchiesl l « fIolinuaxIS-Veränltlelkuog.
— slllhmkszsp

..

sprachen pracludirt werden sollen. neu und in allenjBuchhandlungen zu haben: wzksszhauäk Änuonszen··zgszntllk· . · r W» ·» .
·

ggkzggkgzkkg -

JDes-««- Nrhsrss r« Meer; use« k
«

« «  «   Wsdsixssees nhssushkxmskess Lade a Forellens- · «« · — « · - . «

«

··

· ·« asse « « sc. » .«« ereerugssekgsse...xxk- «» Das! U www—  YI«ishmau8cIsrend Ie t· »;.g:«:.«.-:. grauen. 8
» Jusji bükgekmeistekz Kqpffek « · ·l ««

"«

« · egste canceffionirte Schmied« Müller. l l· , » »,
«, »«·

Nr· lMz Oberspcretwire S»»»»k» Maininlilmdspsa ·i·lmalr·li·ud· lanlud Wmkfchamr  A ABOUT« Ämstokclameknakmge
enamlste Nella HCUIS PMlc lCAkUd- « « AnnoncensAgentur «

«

s« « H - i m Glabgmlken

Nachdem dlc Vclltzek der Unten muiftfega"kporill,·nmiftmeeste kooril e szw scl - ———————————— empfing und empüehllt
benannten· Güter, Land- und B.auer- · « « «« « rxlaukdsp - « ««  EBELLZE· «.

·
Gesamt« wird zu sueeokgi eine Ikzsewerkstellen zum März 1881 um Din- . »——- « AufazkunvdekektheiiteuCoucessiou· Vekwaskgkstessg » » . «« F«

seh» iiiis d« Essdiiigsgsss Eis» «  rege:Drdksaexkkeexesekkxes  Uachgelucht ··habjeU- Ikkacht DIE »Wer· · - IUUIUT sz me» wkraJnsekate Und Reclamen für yveder in· den Oetseeplrevinzen oderwtxllung der· Allekhllchst bcstcltlgtcn ——" saa o« »! d W« «» st - im Innern des Reiches. Otkerten sind find V« «t - «
ehstläudischenadeki ei: Eredivceussespr Groß-p- 41Ssitsn— Preis bwchs 4OKvps -«««’-«’«"’"s« «« «

: Enspm "-’« . z» kiuus u» Hskk ou— wskko  Vahls m« .
· . ».

sS
,

· .
»

- D t O »» M» Neclamen berechnen wir nach On- is - II U« ZEIS- - C. Aiattteseitshuckkilu u.Zigs.·G-coe-1.
chez klemmt bekannt· dpxnlx DYHBICUF ·

erpa- co er
M «· · aimilvreiietp stylisiren auf Verlan- · poste restante.

———-—·——

gen, welche gegen die Ertheilung der .—.— get! die Just-rate· Und besorgen die IOSOSSSIQI . Lachen» Diskussion, Kupkekschmiev«ges-a.
gebetenen Darleheii Einwendungen; soeben emptingund emptiehlt äskersfetzlzngeg ·m allilz Spraclåen I Da» unbedingt· »Mzss»sz«stsz· »

-«----» ·3ng·»sp—-—-—--s-—-—--·m·m·rneytkijspdti,
zu machen haben nd deren Forde . s — · · « m«

- ospnaklch as« U« a« Dlittitxlstsscn Ol;I0-Qt«tt-I1« - He« END-»Es« Ost« V· Pistskkvss nebsti - - »
. s .- .-

- - - ITIIIIITUSISOIIO taloge gratts und franco Unsere - - Sohn a R tt f G tb V
kukzgen njchkjngk9s1kk·s1nd» hxg zum l· AuzkunftsAbtheilung erthzikt Aus klisumatssrtsek Leiden, als auch - Am» Ändizefxäezebstuå . ask Bei-Beratung

« - «- - «« - -

»
- .«

». .

« e en M! Gelenke-lieu- - « · EIN-XI· « ««- ZEIT«
1. Februar 1881 sich mder Kanzler· . . «. skukkfte us» Ckedzxkahigkezk d« g E

« - — l» I cker «— Carvleiv Kunst— Hemnchsm nebst Gem-
- " ··

·- « · - « »· , d! »· · «. - « IIIU PIFJUS Ickllsklsc IIISF . a. Werts) u· ·.Roe»d·er· a. St. Petersbuka Wieck-dsplek VEVWUIUZUS schklfkllch MUDM - . : . c, - · HFU UYSZHTUTEV Und FUMU m« . sen, Illig-ans und deren folgen - betg «— starrte-tu, Arke-w. Anschuh aus Tor-Im-
die Originalien fatlnmt deren ·Ab- ; « l« « ll FZUZZIZIJZDeVolEIV Riuszland Und » selbst— iu den« vorgeschrittener-if: KERFE-um nebst Gem- u- Stein-lebst Gem- v·

schriftem auf welche ihre Forderungen - «—
«« ««

ll
«

· « . sksckisslsss III« Alls THIS« Miit-I- st; « .H i. H . «
sich» rrmdekyeiniiefeku und hiekseivst »»
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Ists, bleibt, als auf Iätllkllglls a. Neval Christ a. d. Auslande u. Schönb r a·
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·« m me Wahn«
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Neue Dörptsche Zeitung« crscheintsptäslitlh »»ausgenommen Spur» u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abdx

Die Expkdition iskvpu sjlht Mhrggnk
bis 6 Uhr Abeyd·g, ausggnommpn von

1——3 Uhr Mittägh geöffnet.
Spxechsx d( Nevactioii v. 9—11 Vom.

Preis in Darm:
jährlich s Hebt» hatbjähktich 3 Abt. S»
vietteljährlich 1 RbL 75 sey» mojtatlich

»· A 75 sey.
Rath answärtæ

jähkxich e; gibt. so aop.,hck1bj. 3 Nu!
50 Kot-«. vierten. 2 Nu. S.

Olanqhsxe de: Insekt-te biy»l1-Uhs;Borzyi»t«tkg·s. Preis» für. die fünfgespaltene
Koi,.s.uözejleszyder» deren.Raxiikkspbcf-«Dk««iIUSIiSGk.,Jnse1;tkpn s. H Kop. Durch die Post

· eingehende Jnsefkcxte ejitrichfen C Mk. «»(20 Pfg) für die Korpjtgzeile.

Alnser Cum-invit- nniiekiiieixitpeditien
sind, an den Wochentagen geöffnet: «

Vormittags von s: bis! Uhr »
Nachmittags- von 3 bis 6 Uhr. -

auf« die «,«,«åf«ieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit. ent-.«-eg.engeuommeu. .

i , . Inhalt. -
Pylitischet Ta e8bet«icht. . -
s - 9 s ...--»I!lcn.d. Dvrpatx ØtadtverordnetewSchun . Personal-

Nachrichten. Riga: Die verstärktenNachtpatrouiäen Reval

III: liåEszseerJo1Æ1r-9Z1ehriå7ten. , It. netlex Tbsrzrgffssiez; «· » .»»r»1e.n rege-» 1·n man-i -ru·1 er

VII-III» L« xiåipkxåkiiiksyiakki8FZFMszFp FY22«T’T»HETTEE;
Warscharn Von der Universität. Von der Wolgcn Zur
Schkfffahtts Z a rizyn: Eisenbahnunglüct
beriigte ufte P o st. ·T·e l eg tun; m» e. Localses·. Sigungsk

». 1te1a1ur, Wissenschaft und Kunst. HandkxrBorssNachnchten · · « -

hantklesszfutåilefktsx iftäEtiltztltlscfetukg desFmekiksnis chen Pelz-

» szslalitismer Tlageehericht. i
· » Den 15·.» (27.) October 1880.

KuiferWilhelm ist anrFreitag voriger Woche
von der Fahrt nach Mitteldeiitschland wtqhlbehalteu
nach Berlin zurückgekehrt. Von B a d e n - B a -

DE« Aus ist, P rinzjWilhelm in» Beglei-
tung des Hauptinatins v. Bülow nach England« ab-
gere»ist, am 21. Abends insLondons eingetroffen und
wollte am Morgen des 22. d. M. in Cinnberlaixd
Lo»dge«1n Windsor-Parke seiner Braut seine Glück-«
tvxxnfche zu deren Geburtstagsfest überbringen. So;
vielbis jetzt feststeht, wird! die Braut, mit ihrer
Schivesteiy der Prinzessin Caroline Mathilde, bis
Januar-in England in der »Faini«lie ihres Ohei1ns,
des Prinzeu Christian von Sch«leswig-«Holstein-Son-
derbuxgÆlugustenburg verweilen, dann aus kurzeZeit
nach. Primkenait inszSchlesien zurückkehren, um dann
nachxPerliu zu kommen, wo, wie die ,,Post«
die Ha) eh z»eit» auf den, 2 6«. sb r uszg r« fest-«
gesptzkgist«,·,Z1·»l·zU, Geburtstag der« Frau Kronskriiw
zessity am November, szwird Prinz Wilhelmiii
Wiesbadeu erwartet. Den Wiistex bleibt der Prinz
in Potsdam im Dienst als Coni»pagniechef. «« Im«

F ü u f z» e b u t e r g

Regiment hat er als neuen Catneradeei seinen Vetter,
den Erbgroßherzog von Baden, er-
halten; die Versetzuug erfolgte aij den Wunsch des
ErbgroßherzogD füreinige Zeit in der preußischen
Armee zu dienen. ·

, Die Sitzungen des Volkswi"rth-
schaftlichen Congresses haben am
vorigen Donnerstag in Berlin ihren Anfang
genommen und der Congreß hat fast alle die
großen wirthschaftlicheii Fragen, welche die Ge-
genwart bewegen, auf seineTagesordnunggesetztt
die« surtaxe d’entr"ep6"t, die Edelsnetallfrage,· die«Ver-

sorgung Europas mit« BrodstosfeiyJdie Colonisation
nnd Answanderung," den Handelsvertragmit Oeste«r-
reich u. s. w. Nur die Erörterung der«»Arbeit«erberstche-
rnngsfrage wurde wegen ungenügender Vorberei-tung, wegen Ueberlastnng der Versammlung « undtizegenMangels an erschöpfender Kenntniß» der be-
züglichen Pläne Tdes Reichskaiizlers abgelehnt. Der
Volkswirthschaftliche Congreßsphat für die Verbrei-
tung freisinniger nationalökonomfsscher Ansichten· im«
deutschen Volke« sehr verdienstliche und « mächtig. ge«-

wirkt und auch praktisch aii der Gestaltnng der
neuen wirthschaftlichen Gesetzgebung Deutschlands«
vor der tjetzt herrschenden rückläufigen« Ströiiiiing
starken Antheil gehabt. Der Congreß hat es, iivjes
auch det "Vorsitzende ans Dfovsnnerstagshervo»rhob.;
zwar stets vertniedem seine Mitglieder— auf« eint be«-
stiznliiites Dogma zu verpflichtenJ Er« hat densogez
nannten Kathedersocialisten bereitwillig "An"·f1s1jahn1e
gewiihrty man bemerkt auch jetzt unter den Anwe-
senden Politiker von entschieden reactiotiäreiis inid
staatssocialistischen Ansichtein Die Weitherzigkeit der
Versammlnngberührt angenehm in einersZeit, wo
inan die unendlichsvielseitigen und unifassesitden Wirth-
schaftszlichen und socialpolitischen Fragen in das« enge
PoIitischeJParteigefÜge veitiztiprtessen sucht. Gan-
zen aber, wenn- man die Führer, die: "Mehr"he"it der
Mitglieder, die Tradition in Betracht zieht, der
Standpunctdes Volkswirthschaftlichen Congressses ein
entschieden freihätidlerischer, den «E«it,ig»ijiffest"i« des Staa-
tes· in das» sociale und wirthschastlkieheEsel-en« «abg«e-"
neigte» Der, Coxigxen derafrühei .iiIi.de·r«pIcs-k.tis,lcI)etI
Pxixjiiik vierfgch die, leitende Rpiie hgkttzfist i jtzjtzt hin
eine Vertheidigungsstelluiigi g·ed"r«ängt;"«er will· die

deutschewirthschaftliiiysociale Gesetzgebung nnd Po-
litik seinigen« und finden alten Bahnen halten gegen-
über denniäihtigeii Bestrebungen, die gegenwärtig
an ihnen rütteln. Seine erste Resolution war diesmal
eineszVerurtheilung des vernngliickten »Vorsc·hlages
derisurtsije und die zweite» einejtErklärutig tfiir die
Goldwährtingz an einer scharfen Kritik"«de«rsz1ieuen«
deutsche» Zorn und Haudgxsportik wird sei« de«
nächsstetie Tagen nicht fehlenj Diese wirthschaftlichen
Frageisbewegen unsere Zeit aufs«·11iächtigste."U11un-«
terhrvchen werden sie in alleu inöglichen VersaminL
luiigeiiszuiid in der Presse der öffentlichen Besprechung
untersh en.« Noch immer aber? kann rertnöge deswissenscsaftlichen « Geistes nnd ernsten Strebens, von
dem er erfüllti ist, der «oielse»itigen« Durcharbeitujig
dersYvoii ihtnbehfandelten Themata Yund der V9rur-theilslosigkeih mit· der« er »: auclj ·« abweichende Stimmen
pflegt zu Weorteksz ktonimen zu lassen, ««de»fr«sVo»l«k»s»"w"irth-
schaftliche Congreß süsrszseijie Verhandlungen» und Be?

besondere Beachtung »auch auf Seiten der
GFBHOT bkslviiesfkeechelsi « F " » eÆDie Si. Jaivess"-Gazette hat diukch ihre Ankun-
digung, wonach die Regierung» in Jrlaud energi-
sihe Schritte sszur Biindigung des dortigen Uebels
beabsichtigen soll, · die Erwartungen etwas gespannt,
zninal Nachricht zusammentrifft Tniit der ·Mel-
difnsgspüber Hheimliche Waffeneinfuhrs nache»J»r"laiid» und
der·«sVerkii"iidiguiig«des Belagersungszuftiiiides der.
Grafschaft Ke»rir»y. Diese letztere Piaßrekjeslsz bedeutetiiidesseit weiter"nich»ts, als» daß» die Regierung befugt
ist,»«« die» Polizeimamischafteir » in der Grafschaft« «zn
verstärken und die Kosten« dafür »in« der· Grafschaft
zuerhebenx Jhre Berechtigungs zu» dem Letztereu
wird zwar von» irifcher Seite« bestritten, dochmit
sehr ungenügendem Grunde! g es e tz liche
L a g e bleibt durch den Belagerungszustand under-«
ändert. Uebrigens, hat die! Regierung anch noch
einige andereAusnahmetnaßregelii" ergriffenp So
hat sie die Polizeimanuschaft in «Ga"l«wa"h· um 700
Maria verstärkt» und» läßt die«Kaserneir zu Lhsiighgreia
(i«ji1 derselben Grafschaft) zur« Aufnahme von Trup-
peiiverstärkutigen herrichtenx Blei alledem es» in«-
dessen iioeh sehr fr»aglich,"ob» die« Regierungs« ent«-"
schließesx Po« IsutzlvsexxzSchxktzpkszjgsssekjzs zu, Je»einzig« wirk amen Mitteln« überzugehen! Jn «d"e«11«le««t3«-«

sbonuemeuts und Jufctate vermättilux in Rigai H— Langewikk Au«
noneeniBureauz in Welt: M. Rudvlsss Buchhandi.z in Reva«l:-Buchh, v, klug·
s« Ströhmz in St. Pzetersburwigr N. Mathissetjcx Kasansche Brücke II N; in W at«-

schau: Rajchman s: Frendlerk Senatorska « 22.

ten Cabiiietsberathungen soll sich eine große Abnei-
gung kundgegeben! haben, d a s P a r l a m ent
vor der üblichen Zeit, nämlich im Februar, zusam-
menzuberufen, und es wird sogar behauptet, die Sache
solle absichtlich« bis in« de·n·«Februar verschleppt wer-
den, " damit keine außerordentliche Session nöthig
werde» Die kürzlich angekütidigteu Processe,heißt es,
sollen erst in der zweiten Hälfte, kommenden Monats
eingeleitet werden, und dann hofft man, sie würden
eine genügende Wirkung hervorbringemuin die Lage
bis·zum Februar erträglichsziisp machen. Das wären
für Jrland jamniervolle«Aulssichtens

Während« die Ansführnugs der französischen
Mårzdeekece in den szDesjsattenients mit Energie
forsztgesesztzt wird, in Paris selbst« neuerdings ein
Stillstand eingetreten, dersogkir zu dem Gerüchte
Anlaß gab, »daß«d»is"ek Regierung in neue· Unterhand-
lungen mit«den"Co«i1gregationen eingetreten sei. Jn
Wirklichkeit jist""«d·iese" Perzögerung nur darauf zurück-
zuführen, daß· das Gouvernement nicht gewillt ist,
die« Auflösung-der«Etablissementsjvon den Ultramonta-
nen zu einer regieruugsfeindlichen Kundgebiing be-
nutzen zu lasseuk da die bezügliche mise en soåne
von. den« Clericialen lange vorbereitet worden ist.
Seit einer ReihejivonTagen finden« sich die clericaleti
Senatoreii und« Deputirteti nebst der Aue» kleur der

» Partei in« den bedrohtenKlöstern ein, um als Zeugen
" der Proteste zu füngireiiF niit denen die Mitglieder

« der geistlichen Genossenschaften »der Gewalt weicheu.«
Die Regierung iistsnuiisaber nicht gesonnen, den
erwähnten» ,,N»o«tabil·ität-jens« das erregendeSeh auspiel

gewähren, iii desseiis Erwartung sie bereits so oft
aiif Jihre »Morg"enr"n«hie· VerzichtetJhaBeIL "Für die

«T"cictik«der Möncheszioezeichiiend ist es« noch, daß so-
eben «ii1«Li1I"e-,"wie, jün"gst"ii1 Paris, bei der Jnfpectioir
einer früher von den "Jesuiteii"gefüh.xteii Lehranstalt
sich herausstellte, · daß« fünf ttPatres der Gesellschaft

« Jesn dort von Neuem ihrenEiuzug gehalten haben,
« unter denen sich auch« einer befand, der bereits am
I. Angusisiixisxgewiesen ioordseti ist. «Die Jesuiten

« erhoben« den«Einwai1d,i- daß"·3sie«"sieh" nur «in ihrer
Eigenschaftals Lehrer( in der« Llnstalt aufhielten,

« rrjiihrendjeder Ivo1«1"«i»»h«sxe«ii" in der« Stadt ein besonderes
Do»ii1i»cil«·shab»e., Der« mit der Jtispeetion ibetraute

" Beaiiite« nahin zunächst bioiij dieserlsErklärutig Art,

»; , sjiskuillzcsltrixrs .

Die Entwickelung« des( ametikanisclieu Pelzjznndelssjz
Es. giebt kennt eines: jzweitetxz Handelszwein

tpelchersszzn sowichtigexx Lanssenztdeektiriszgszn nnd Land»-
besiedelungen unwirthschaftlicher nordischer Gegenden
gefiihrt hat, wie der Pelzhandeb Jhm verdanken
die europäischen Völker» die ersten Verkehrsbeziehicirgen
mit den eutlegeuetisVölkerszn des nordöstlichen Asiens,
verdanken siedgs tkiihnkksfVordringen nordanrerikxinisrh er
Jäger Dsksiick ikglxenstellkxu Iixtjiziiesskispxiisisk der ""H11,d-
so."1·Ibiik-D;ist»xi«r»te. und deresn EroHerrInHg für eine geregelte
C-oloni»sa·tion. Bald folgten-diesen und Handelsleuten
die Männer der Wissenschaft nnd jene« des Acker-
bauesz es entwickelte sich eine· Art regeltsztiäßiger
Einwanderung und führte das« Capital herbei und
eine dauerndeCivilisationerwuchs über mehr als
einem Strich unter nordischen Breiten, die nie oder
doch erst viel später erschlossen worden wären, wenn
nicht der iPelzjäger -die Pfade dahin geebnet hätte.

" Der Pelzhandel ist Von jeher inaiicherlei Schw««an-
kungen unterworfen gewesen. Die Vervollkonkxnxsxirig
der WolleispJndxxstrie nnd die größere Billigkeit der
Herstellung von Tuchen, wollenen Decken n. -s. w.,
der zunehmende Verbrauch von Seiden- und allerhand
geniischten Stoffen konnten später, namentlich in
Westeuropsy kaum verfehlen, der Verwendung der
Pelzwaareii ins-»der alten Welt bedeutend Abbruch
zu thun, während— in früheren Zeiten alle Classen
der Gesellschaft zurWinterzeit Ein erster Linie auf
die« wärmende Hülle "»d»e«r Thierwelt des Nordens
angewiesen waren. Die pelzlziefernden Thiere waren
namentlich im östlichen Europa noch vor 50 Jahren
ziemlich häufig. Jn wie hohem Grade sie· esteinst
in ganz Europa gewesen, lehrt am besten das Bei-
spiel des Hermelins Jm Mittelalter fand sieh diese
zierliche Wieselart in Nordfrarikreich nnd besonders
»in der Bretagne in solchen.Mass,en, daß man, um
die Gegend trefsend zu» bezeichnen, dieses Thier in
dem Wappen Zer Provinz abgebildet hatte; Indessen
ward dem Thiere wegen seines Pelzes in Folge des
Bedgrfsder höheren Classen Europas so ·,s»e-hk»xx«»ach-
gestellt) Deß es bald fsst gänzlich ausgerottet wurde.
Spzhälies denn .j.etzt.schiver, in jenem Theile.Fk-quk-
xpichs uoch ans Hermeline zu stoßen. Zu Zeit-en
Karls V. erforderte am Hofe ein großer Pelzmkmtel
für Männer 300 Ie Marderfelle; ein

Galaniantel derseslhen Yxt dahingegesn 600";" ein
Schlafrock wxsxdie Täus- 27x00 sWLiieieshöücheenizussxvsmsnserspäht· nnd «csnderö Kleidungssstlipke in« estitsprjechxätdeiin
Verhältnis— E?nYähulifchesSkhicklel Itåieiper Hertuelik
hat— der Biber gehsPte;""e,rikf-1.I«s73 sieh» zuCäsgtfä
Zeiten) nsgsskjxhjxkfk « if? idkr »Wähle) Hex! l Pages» vers; so
daß nigxj Pesijkeiixx"e1x FlxxßgiVieh-se ixkqch ihim b«ei1«c1ns1,te-Ngichdsgisdietkig Th«is.x«.:iitit Egiopa esse) ganz? ausge-
rptttek wer, iv,ej.3sf,vIgte neckst Hsiditeflbe tm: is; gifxitgex
in; Anteils-L» "2,I.txf9;1"1kts fdns ft.1»1c«sx!FhI»;s!-IjtxI7".er,,k.x"xj1"i.rdsg)e.IZ
Bkxssvtesistetesekzx zahlreiche in( Hex-« Nähe( Vewpdtks
Montreals und Q1ie"b"ec"s»" »vor, doch nahm der« Ver:
brauch seines Felles bald so sehr zu, daß man nun-
mehr in die» unbetretensten Gegenden des nördlichen
Continents dringen ·m,uß,»rin1 seiner noch habhaft zn
werden. «Jn1 «Jahrge·179«8s lieferte Canada noch
160,000 Biberfelle, "»1834» wardie Zahl der erlegten
Thiere bereits bis auf 1074, 1866 sogar auf 700
pex»r·«i11gert. « « e vAss ixeitxere Belege für die rricksichtslose Zerstö-
rung d"e«s»«»»2B»e»1z»t·v,i»l«dstai1des in Oikordanierika führt
das ,,Chic. H.«, dein ipir diese Mittheilungen.ent-
rr»eh»t«1«1"en, folgende Daten an. «Die russische Alaska
Pelzgesellschafh deren Gesammtertrag aus der Ver-
werthung der Pelze sieh zwischen den Jahren 1787
nnd1817, also in dreißig Jahren auf die Summe
von 32«Millionen Dpllars beziffert hatte, sank dainit
während der Jahre 1847-—»1867, den heiden letzten
Jahrzehnten, in « denen diese Niederlassung nsoch

rnssisch war, auf zusantnieii 16 Millidnen Dollars
herab. Die größte Veririehteriti pelztragettdefr Thiere
auf den! nordanierikanisckjeti Contiiiekite i«st saber die
HudsotibaiåConxpagtiie gewesen; von ihrsenHeOenthatenwerderi geradezu nnglaubliche Dinge erzählt« So
erzählt man sich von ihren JägertruiopsJdaß sie vor
nicht gar zu langer Zeit auf ihren«Vertiichtutigszüegen
gegen den Bcifsel an einem einzigen Tage Heerden
pon 1500 Thieren niedergenietzelt haben.

De: Pazhpinda ist sp an wie idisWeltfghrteu
der mittelalszterlichen Entdeckst. Die Reise Marco
Polofs nach ,Ch»ina und Japan um das Jahr VII)

Lvesprselzasfte Europäern feinen ersten »Einbliskk» in die
Verbreitung des Pelzverbranchs in Ost»asien.Westexirepss »bsmkssk).kkgks sich »der zMode der Pelz-

Hpaaren dagegen erst ein paar» Jahrhunderte später,
Jene) »Jenseits« sich. dxxneligs Psgkergngsxi diese:Stil-»steigt» islkiexswksxh »pissgch«ekskgss1iisic Einst:

zu»thgun, ohne dadurch jedoch etjv»as» anderes als» das
gerade Geg«e«isrt·«heil« zu. "·szer·reich«e»n.," «Ca«"«hot’ss Verazsxxnokssundzsz Cartierfs hin das? l»sd»c»)ä««".·uirt»esrn"oni,t«1iejie"
Reise-ji« nahmen beieits "d··ass Samiiislx1sz kosiba·r"e«r« Pelzezu einetxfihresr ausgesprochenen «"Bew.eggr«ü«n«de, alxeixikerst i; 1553 Pelzinagaziiif
in. London» begründet( Amerika »s»i«hen«kte« "n1«a«u""da-«inals alsBezugsauelle bjognYisiixiichtoerk nuJi wenig
Yufmexksa«n;keit,» so usdern» « b»esch"r"äI»1iIt·e" Tisch hauptsächlich»
PF7F0U.f-, Hilf, UNDER JAUJZJZTHHÜXFCIV VI?
wars·Hasen-existierte,rosig-Wer,.Ps1zisig«g:- Dieses«exkgrische Gesetisfchäff säh szihr ulnkekiiähjiiexis von· se-
deuteiidem Erfolge gekrönt und bezahlte« hoheDivi-
deinen, ins; plötzlich die Königin sEkishabeth djie Ein-
fuhr fremder Pelzwaaren Verbot. «·N«och schlimmererging es-,"« als Cromwell nnd seine Puritaner aiks
Ruder kamen. Als, geschworene Feinde allen Auf-
wandes versetzten sie der Pelzwuth der Eugläuder
zeitweilig den Todesstoßp Jn Frankreich vollzog sich
gerade das Gegentheilz dorterhielt die Leidenschaft;
schönes Pelzwerk zu« besitzen, durch» die Entdeckung
Canadas neue Nahrung. Französische Fischer» welche
die Küste Acadiens besuchthatten, wurden die ersten
Begründer des interoceaiiischeti iPelzhandels. Die
großen Gewinne, welchederselbe abwarf, blieben nicht
lange ein Geheimniß, bald betheiligten sich» auch
reiche Speculanten an demselben und man bewarb
sich um das köuigsliche Privilegium desAlleinbetriebes,
welches denn auch · hier und da eingeräumt wurde.
So erfreuten sich die Neffen Jacqnes Cartieks eines
solchen Vorrechtes Ein Herr Chauvin verschaffte
sich zu Anfang' des siebenzehntenJahrhunderts eine
ähnliche Vergünstigungj alleixi während« dieCartierFs
wenig bei ihrem Unternehmen erübrigthatteiy wurde
Chauvin beidem seinigen ein f reicher Mann. Bald
darauf trat die« hersühmtelsefiellschaftäder hundert
Assvcies in’s Leben, welcher derKönigNeuFrankreich
und Florida zu-Jagdzipe·c·ken eiuräumte und deren
Borsitzender Richelieu war; dadieselbe jedoch die an
ihren Freibrief geknüpften Bedingungen unerfüllt ließ;
so wurde« ihr derselbe «»im Jahre wieder entzogen.
Im Jahre 1664 gründete man eine neue Gesellschaft
unter dem Namen der WestindischeiiCompagnie, allein
schlechte Verwaltungführte halb dem Verfall ent-
gegen. Zu einer Zeit unterhielt diese Gesellschaft
pjght tsasssigsxtcsls .121ixi7Z-s!t-S7slchikfs- ssxxßts indessen
it» Jghlt«k"16-74 zsiis ETIIEBI VIII-Ists III« 7994200

gzprxaks , eh» Geschäft; ahwicke1u. Ludwig de:
Vieszrzehnte ««h«e«zahlt»e· Schtild und« verpachtete das
Prszihtlegiiiin deseingeganmgetien Unternehmens an einen
gewissen« Ists-direkte, dessen grenzenlose Habgier aber
diseCaiiadier enspörte und· densrsdeshalb auf eine«e"i«ng·erei»chte«s "Blttschrift"« das Ausbeuturrgsinotiopol
wieder entzogenwurdes Später hbildeten sich dann
you) spiekskhieldkiiise"·ähn1icheCzesjenschaktey, ohne sich
QVFPJ««LinksHHÄsxlHsDereEi Erfolges rühnien zu können,
öshgleieljses , «iu denen« siePelzwerk · zumYetrszsccsgewcosrj Dollgrs allein in· Canada ge-
war-merk: . » . ,

« Jnzwischeir hatten auch »die Engländer ihr Augen-
merk aus diesen HandelszweigFgerichtet; seine Wichtig-
ke·»it«·"«war» bald von ihnen« erkannt und trieb sie zur
eifrigsten Concurrenz mit» den Franzosen. Jm Jahre
1««61·,0 entdeckte Henry Hndson die Hudsonbah uachdein er
im Jahre vorher den Fluß gleichen Namens entdeckt
und benannt hatte. Später, im Jahre 1658, errichteteman ander »Münduug des Rupert-Fusses -—— da wo
derselbe sich in· die Hudsoribai ergießt — ein Fort,
mit dessen Hilfe man den Pelzhandel besonders zu
schützen gedachte Jin Jahre darauf tratdie Had-
sonba»i«-»Com·sosa»gni«e-in’s Leben, sie. wurde aber erst, am
2. Mäjrz«1«669«·Seitenss der Krone niit einem» Frei-
briefe versehen) ««tv»odurch« ein« ausschließliehes
Jagdrehier von 5,280,000 englischen Quadratmeilen
eingeräumt törirde ««Die Hauptlietheiligten der Ge-
sellschaszfzt warenPrinz Riipert,"«der« ers»te"Gouve«rnenr,
Herzog von York, der Herzog von Al«bema"rle,"söw»i«e"
verschiedene andere «hervor«r«ageiide Persöulichkeitem
Das Capitalsetzte man anfänglich auf 1,062,500
Dollarssiu 28 Aktien« fest , das seitherige nominelle
Capital derselben« beziffert sich aber"auf 2Millionen
Dollars, wovon indessen nur ein Viertel eingezahlt
WVVVEIIIESIX soll. Noch vor wenigen Jahren über-
stiegen jährlichen"Gewi"n1ce" die Summe von
·1,200,000« Dollars Erfolg krönte die Unterneh-mungen· derGesellsehaft von ihrem ersten Beginnen
M, auch verdanktee dieselbe ihrer durchweg guten
Verwaltung die Aufrechterhaltung ihrer Vorrechte
bisszum Jahre 18Z9, Hob« sie erlöschtery doch wurden
dieselben theilweise erneuert und zwar bis zum Ent-
stehen der jetzigett Verbindung der Proviuzen, bei
welcher Gelegenheit das uuermeßliche Gebiet der Ge-
sellschaft in die«,",»5.Dominions« einverleibt wurde. Die
G«er«e"ch"tigk·ex'zt«se"rhesis·cht,. anzuerkennen, daß die Gesell-
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ussiw es; ums! nun! aikzxkkv.mxiisksx, es» disk: sktivgiikzkunw W
ckgiff Gäzictiijd im« ljevvsyiijsvnijmu GVKEWIIFFIIIM fEUOT ERNST«
zwHikmk wiivy vvxn Nåxuvtni eiitizztisfckjms!t!ank.

»Ddkwx Hsesvizstvgs IN« Gh»mv·tE"U"ssss- DIE-Ist«
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spkzkqszmijY gwkzidxktigk ev: aus! eiinvm Ihm! Jqmgpbjvachtdm
Thais! u!- ALJ ,»J3!ij) Xwvvbhinchsibszj eiitmni THAT! ntyiknmr

- Jzugpnd iim Ameniisiixs JÄVMEHFMT LFTUWY G;
END, iim Wvsßcmmäutgpttk miß! sen« jietzjgetkk eiäwmIyxksk MHzzpIiyivgpn9 öden« üben« West! Mhjt und) den!
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mjjeiktiuns Rdagjiavucugk Hxmvnt Gjvxsstdyh dem! Pdäksiåsdeztxvwdu— III-HAECKEL, xkausyjivexni Khjkgkzmiåtxisfbavz Ihm! FGWSMTTFzjwez Dem! GseuevailBbyozielh Wein! Ijvmiixntlstztn Gans-Umir-dxiuwnk Wes; Si. Gdwpss,, uns) endlliiijysyhxtvvk IFUUWDIE-Witz, und) dkiiess Miit ihr! BUT: Gselvißhpiclzz Riß! Als-W·uns; Im! Tktgpx den· Gvfkiisljpax aufs idem! Fxdlöks VII« EIN«
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gpskiktzik —z VI« Si! Pmsvsvumg jvziivid Dem! »Gut-Ists«zsgk Vyugzzzitkzsjwf tigikgzgqpyiixzttz Muß; djeklllltctbk·ekn«h)c!cnxsx-
l!1!!u!g!e:n! zkm!iiss!i))k!·:1t!d)e!n« nwusssfiijsGNkfks WHAT-I«
g; i! es. v« u! n! g; U! n! I) dS s? m! xpäipdvifjkll i! oh) Ast! SUTJU h) U
Gzzsspgw gpjzkzszjk Hpizjgkk Sie: fkirnövnc fiiuc Wkisenk zwtfoljpw
idem! jjwvtjiigptu UUHWIIYVM Bbtsjljyfctetlk Und» Wut! MUFIiiimiicsss Ixcouiiiw Strom! Mk— rziszyigxlsivkjxusm DVMMMW
find) jkgst iicn Rbmk und) as; wiålkkd dem! ,,szvxcwtt·apttsl DE!
muss-sites!- zsiispigpk um! mdsstssssssss gp8»-s7!!-«IT- VIII« WVkkveisiiillaancakgkspwipjjgviir ssowsosskl VMM PARV- WIVY VIII«Si» Masjjssiikisct wem! uusgjsshpuk Kkiiikiw gpsiwiystt WA-Rätsssjsyhhjet BläBtievr Hasen! disk! STIMME! des; WJFVUIWUUUYIX! Väusrggpllless«« ohne! BBMIIMHUMSI ALTMAYER» ·«

P NOT-es gntivcbifciivs Wust-z, XVIII-s«- M OMSWWIV PM-miiwi Hi» gpvm mikjskivs Dxcirikisgpipxzvugpx ausgpviccssxxzsiss
wiinid under: dran» gpgptcwkikvttiigpni GDUHIZIIRIEIIWITI WHAT-ANY)
iim »Im!- uävlzjjjgxck Zzeiiix zzuwtVkvhjaniHjyngz Immer« Mo!Thxpumsdxz kais! weiazysvcjssidcigift bis! gwwchxssssxs MERMI-

KVHWTIEEWVWH Mk;- Wckizflienss need) W!
MBW Msjevntt zzuc utvtchseilletkz niicljEs vmujhnetrkdibxkevjjfijxstz
Sitiincnnngz UeUIWuieHFH Knellkijes vvxisseiitcsiigeni dniiieii int-
kkvsfswtsenk Seiten! miit ff» lleöjzrifslexck Messen: geschjitbaapii
WVWUL »Die» vevkündvthe Mbjiiklhtcggijxtngx und) die
msiklkiikädaifsyäjent Vdnlleveiitiumtgeitk Heiden, ljeistk es( ihn( Vlw
Typus-indes» sie-w- Vevpfvieiitvkugz dem: Hvkceksitsiuuses und
Den( Bevläkcceir Siignatiammäialjtiew gegenüber» die: Musen«
wende« Eis) zeu due-a« neuen! Okvddcnngx den: Muse« iiuk den;
neuen« Pdovinzzptcc unt-en· den( Wiissjem bleibst-ists« Dass

Okvgant III( enzsskilischjenr GABRIEL? iinkevpvetiiwit Mike«
alllepdjitcgsss Fasten, des; neue: eiinc entsscljjbdsfetcess Gselkendxs
»Wer» Essig Besten-ski- Veskveitkiqjkk iiaa Indes-esse: den— Ge-
neekjtkiikzäeiit gegen! Ghiecheitilhnd mbsgjsiiijpvweisies den!
Käiiegz aiduendveicc Gnade; »Tiåneä?«« sxsgegenk ge-
ttneuc Denn vevmiklstelljrtddexcc Sitiudyxnttnvtiz den: im! JNFI
tenessjee Eies? Wesens) ueuejijditsgskeingenommen» istk den·
Æcijisjdz Faß? gegemväditiiigx Nov: Zeikljptkuiott eine?

ettiiioxciGbiiechjenikrndss niiiizjiix gelegen! sjeii und eine: veifltiiijek
ltllebevlegxungz und) dies. Ædsiihjtt anqf iäjpexunentdejzk
lliehxw Alllliiiixnteni " sie! gzttiechiscijps Rbgiievungx nöihjiypnk
runden» Mijiungekcc zeu mäfziixxent.. DWZ Gidtzblviit
them-WILL, Eins; vvsaeyyli Die? Gvoszknüiijjckessz Indes) nichjt gek-
willlt »Einem, gemeinsjcrmi Händ: die:MmeMühDustV We; Be-
sfiiijnmuttrgew betet. Bxknllinen Gvxtsßvensz einsptweldnr.
Gugckspcdk fes-ask uichit gaeixkkk has-essen» imksitesoyiwvee
Idn ,,Fmmiddopie))» wette-es te» gwivsljissvhevs Adssripeüchks
HmkpIsMÆ)«VsUU"Wv-Itd;- STIMMEN» »·

» «
. tinnnssablirnliisjaljjes Pbsft iilkievbjjiätgjt Rkxchxnichwcx

ans; Mztjkbh plus; denen; hevvvdtizessgeljenc Meine;
sieh) die: jsiscgjjfek P? vxäiss ii s) es. n: is: er« m wJac ljxlk in! eilten«
Obdnecngxvvslltzpgem Hatt. Gvwkihjltt xpumddetäevzjfnüäkkeve
Olbenevnnnunisiüieniwt den: Tiiuwenk Gkeneuwll Mai--
Itucietll Gsonnzzcallekzssp sen: Malt isjtjt Nkbnntt
Beatricen« üjieunebntenk wjwdzx We: eine» Gdwesßxvnw
Denke, dem« ,,K"ü"ilnt. Z;.««« ovmsliitttiwtiz isIi ikepjfelkfek eiienfjp
wie! Hain: Fsveuuciy deu- jjettzigzxvslsksaäfpddentt Pkswjiiviity Witz,
revnxkxiillexni Alndkeveni Gsonsniezz wem« einen« Den«
hevnvsnvngenMkci Käänqxfjevs iini dem! Kinde-ge! gegen! He:
ssixccngkssxsjijek Jcvnfsitpxth Ihn· Sternum kdess fharcctgzsjyjsiiijyextc
Gsenvmlss Its-sey) aufs» die: Miene-am von! Päteblhr wies;
ev;, iim Giemeiittiskijjafilt miiit entdecken! FxäjTjsvewcz, lkllicttigx
zkitwijM sDXek Fjvunkzpsjenc evlljiteni die: meisjieatk Vevlhtstkk
iint dem! Sitz-Weilt Teealäg wo) Greises-setz; sen! Befehl!
führte» »Sk«xch.kitiev;, nachdem!Pius-Links» geviiettljs Gpxwk
zpclezz ikni Gseßirngenfjijpfitg den· ev.sz«f1ii-I)) Dust-ais) gemugjek
Fzlhuchjiix eniizpyk.. Die: seid» dwmcff eihtijnefifeitddeni Wachse-
njchjiemsz Wien« Gksßkkjfgs lfieii Qccggstvm und? Ghmbjvxtevm
nrmniiew auch) Gvntzniezf Mannen; in( vuck))si1vo«lllev.-Weiis)e:.
AWZ liekdveutietcikssiek Wirfsjenibhjait Wes; Gsenennslkäd gilt( die—
GvÆmxnncccsgz« Den: vxvm den( Incmtzpzsjeicp amäevvmdexcijisiiljk

lseßesttiigtkeni Pbqjiiiipptn Sau( Mannes-Z lkeii Picekk1w.
Füäicfjjnnil lliiexjz bunt; Gsenevscll ddenc Steuern! «wiednevl)nvlleack.
Gnsii dumm gelhngj Es, e das; mexjllsäckiispiljes FZDIBZPieIIeJiI

der: Hbihekdvevr Pbsxiiivnk zeu gewann. Weiilsz üiievt
die: Häifstiek spüren« Nbkcnctifjijyhijj wms gvåffsjlllenii z; dem!
Füchs-ev: sielWt make: den: vevhxek Aknmx zevsjckjnssjenk Syst(
idem! entsjijeiddenssesn Gkefsiechxix vom« MpeiiillABBE! sjjjjlxigz

III) Vnvntikcijidkks Ghucwil iim Ghvwiitcfkijxiysskt mikk

It! Mk! ckbtztdw Jsjoljjvsjun slfaud Gbknwnll ihm!
--Giivgjs»jaiitriisstiøvjicctm wu- Cliiisz zum! Dvnemlkv1r« HERR,

dnnun ennmcaw iihxn M Psnejfkivatnt Im! zum!
Dktgvbxfahiskkjnckienx dw Tvulnpnw ihn! gmtzpw Ländc-
Jzttt bjzgudiigPs GVLIIZZIIBZZ Uåsjk DREI!

venaiittgpiit ccuqsitvctienijnxu llllnmuljjtun ihn! Nbkilltiikiwbvzjiøk
Tdpiioz sfo!!!!d)avn! ev« liefjiaspiiggjnk auch) Wie! OTUHUWSI III!
lkewjStFvtncn ·S1"n1!!lb;!n!,,,Hp1!oua! und) Akätmeibdsfä. Mk!
Witljjl "G3o:15xctk;z;" dein-VII» Eis-en! aikiwbekcc Goqvpgskpvxtk
Witz; Miso-Mc» disk« Hvssjjtntngpuc ddenevz welsche: das« cnllks
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llllitjinukszGkennsuail G! u» a! n! it» meltljmrEVEN) iin!e1"!!!!o!u!

. an! Ihn! Innggidicnitsjjjjenc Fidisangknriksccisffnnz Nkiictrjkxsk
Wiss-w» gpviiijwvtzkks Vwicssss vie— Zkskiiqssxii Mesxjisvkss
Um! ddexm fsniäedllichvni Vkevltmcfkks dem» Pkuäfxäsnndkckiwnijil

mtccchtkez . X "
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· .»Ih«1!yul;,1l5i.O7otGm:. Akctsffmonxjjznk,Dbjcnvnsjixgz,sillltljsv"
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STEIMMFMBYBbüveffkss Inn: Vkvfxi.ijxvntcgk Gkcstcnstixikg,
sßxwxns gjickt fix-n Bbvniihxcucigx Zins; Gnåvnwfpsz einen! Blink-

Jssvsdsvstgzs M! GEIST! DPDPNU zu! kssffssssbw link-M!

«·

«——- Alnff « Vhnfscignntzj Ins; Djwiäjjjkodndkaxi! IN: Abk-
lbkndjssijgetn AlooijßxVkanwaihnngx M! Im! SjijpififWpen·
Nu« -LjI-.. MADE?- Æznisßs -- Vkevwnitätscgy

W ji e:ll o) U« a! P) D) tt w· w),, zgtnn III-geizen!
BkzjivksksxttsßpvghvwsGszbhjlsfetck, vom! 1L. Abbxivtuiiuxc d:- J
old» ennmtutt wpvöken!.. ——- Abt! spitze» Stellsak ist! TM!-
außbwtvtdnäßiigkc Bbrantvs Im! Liäsikönüiäwkan Gbnvvnnuk
nnznkss -«- Moiskkk -: Vkevmrclbicuigp Gvdelänanni Gdjmvdd m.
D? Cttttii n! g; e: n!,, bona! 11. Nkovjausömr m. as! zpan
Sichpjfffsciljvsn Mo: As. Lkdjlkiitdisjijpnk BbzjitWEAbojfjakVhnsi
muikntucigx evnmuctt wowdam »

Ist!Kinn! links, wie! Riß! Z; vvnnissntntiz He: how!
äfllkvsnc Pbitiizpiätjeiiijhvr can! Ins; PRIIIEVIIFUI
Akufssosvöxivuucgz zyu fkaeiwjilligpn T: h) e! ii Un! a! h) m! n: a! n!
d) e! u! M a! G) v: n) sc! it v: o) u! ii l! l( e! n! einen! » ggstisfiiyptu
Vbdvtu gpssxcubvyu DIE! Ahunsgldnngpnk spllletu iism nsüijjt
gpni!"ngpv:Z3ah1l«eii!tgplkct!fß!!! sßiiuix fix) Willen! ihn! existiert!
Qnumjjail dass PÆHZXIUUIFFHVJ Siiccikiitiljeiiltss (E.!.s;!otEJ!-.:I31ii!m))
allhii!!!5fj!)P?e-Jfp1!v1!!si’ch)gpnwldjetthnkjvxii.. MnsÆslduscgein
tin! Inn! active-Inn! SjnöäHyiilbn! iwhxnciti nijnnfkirllkzs end:

WUIIEETIKUI MARTHE« Y . « « «n «Il!!Æ-vll ists-«, IN! READ-»—- Z!-z!!zf!is1gp;- TM) III-W-
äigzigptr Æwtzsßnljviijz Inn: e.- stl lljäi n! d) iiss eh) e: "G5o) u! -.-

wessjrrnekncvt nat! II( Mlisjseikttgeijvhisidnp ·

XII-ach! Leut! in! sw- cmk Inn! Pkssaakikcszjnsskiu
ifpsz Mivpvtkkfichvin Gyxnunsjiumsp Ilftizs want. Oksvanr
K: o) p z» es,, kannst! Vkipwxykugx is«- Vxssdiviskkucenciiihxiks

lumzx Wissen« Gsssläiiäisjcijvni Gsouvusonvmvntsksdkgiixmngz
vorn; Mk. Sisytvnsijeir o;- ciiss Kådchjßzcihlisjccvztt äbjvvzpfsjhjit
wvmvvxw « E.

« sttsf«sbtvvsliuoyk, 1l3’s-- VIII-VII:- snaa Gvwiw .;

Iw Pdußsfjiksnmvtct äffen« Im! gpgpnwüistiigpnc Sstk a1 uids
d? ern« O Eise! m it E« nsii ssii s« lkisjlt auch) jäh. gygzmqkkkkskgz
Niveau— vomi St. Pdwnssiicmguus Aucskvüivtukzyvs Max: ins! xjk
sfzxiiniiiitvs »Ah-sum! Mut.FOR« W) vvvnvhmvuk IRS-g»-
nrcnntfesBlkcijtt äickßvvijx Weh» ikcn lisvzpivsnvndcxwr Wdisßz wiss»
sswltzjt :: Hlllhtsavot Jvfjvvmuäbnvrn gøikizttdni unszx m:
Cis-w! vnsoljps und) kiässviedjkkpnbvs Lbssjcitxkx dw Midnig- -
Llbrgkilagkniljviidui zzui giuulivuh Ab! atwvzjjsxljps »Zuwi- «

onus-ihn« cis-tilgen- Mäihxkc hat: iljw Wiwixngfniiijtt
fsebiktt und dauskugtt immer« mehr« den! Sjtctian cacff öden: ·
DOHRN! TM GRETCHEN!
END) gøvigxwty Im» Gijkkkw vyzi synopsis-Hm: www;
dwrtzyclihuni und) AIIQITETEEJL hvffisnk Eins; Musik; Dank· M
ssdvvdsaugmcbtctits Giäihjilktzfoiit Ums Mäiisthh bjiibd Euch)
Mk: lbtzwns Sjijwivniixkädiidstc siiagpoiiip www rissest-wund:
Den! Orts-Ists: cVlpgsxdxsbÆvkkwid sss Mo« NUM-
Devr gpivlHjMW Mystik-VIII« Hi! sdsbälöshuitdmgx ihm«
lkiksijjvviypnc Mäsxii.zmnyx und) Gbtdtld sviitgpndd anw-
etnyffahlvui z; Ins; bvsbs VII-W;- zWULZIAU zu( gkxitncgvuk
gewehrt fah— Gxzivchsuiixisdv works» miß; es; vxic Gwiizks
ffvugvs aufs jfomjßxiigkns ffaivdjiitstvni Abt-Kur bvlhssßz lieu!
gjüiablcthpvc WITH-« jbgtt disk» Gntfjijviddtngx Fort» Ddibntks ·

Angst hat«« ,—— D7cca" Gkviboljvnllinvd llihmiit vvnc "
Soiådns uusfjfjhpnx Mpjbdnutkks ovthpictds Wink« lässt
as» Dvaicciiijiikiii mwksigxspzux mckkksiijpxsk aspssggi MPOfixtceg
Glvidchpnihud dbnfßllzssiti llyfjjjypiii Twillsxwvijzdd
jjkksoxsfjillss aiiwvx zjåxulitlh Ins-Thus, fiesiliäjp ABBE: dlivcijy »

auss iim Jsjcwwssjae Gitwpnsi llägxnddus Gbddildjtrsvlsex
utttdvwsvfjsnk müssfanh »

·»

;
—-- Izu sbljvs ckiaraktdrckstlsfljrcr Wkäske indes« sys-

»-
G) o) ll o) s! «« fhiimiie llkcwillkckccüEeecr eäiteesfsch sßiit sskkst

zpwii Jzcigjvzphxuttdns yiiskjbeljjgnkfee ffiininillääiiiddiiss ch -

Jxuc ff II· il sj chzec Diiffff a» n« ee m z; Litffh Als; uäitiiiiiss ikm
Jst-n: llskäl Hm:- Sspstlvvojbtzjkskljk Kwiäs vvmni fkitnikim
ddisjizpni Gduvvwkeinvntt Wkcjvvgz akigptljxkiltt nich« Blau
Seit. Pketbvskiuwgpu Gbuvvmmnoaitt aiiievihilstt Wut-by, «

kuxyieitt du— fiiukiäiiisisjypk Svxiuic dicke; Physik-disk» Ins; .
zwar Gpshtzs find— dich— Giixiixsßssks sin- Thpiii dass; Gras:
vievnemantss Mehrung-all« miit idem! Gdoßffcdqjhntljximi
Fürst-Wind) vvtwjttttikxxt wyvdkoitt spllby Wjbsiiss Vdvspwtsptri
isxt liißssljxix ungplblyjt gpblliieveni und) tisuandjhcgkss sjplll dien- z
fjksmikidtdjskljxt Sianatt aitetnnalss umt die: Gvfstlllttmgx Mk:
sselltvnc zzct pietkiisivntiwmki kinrkbpsskljxeigpnk DU- s,-,,G)olbsf«
iiacdepsjltcljxt nuncdjdk Thatfjrchpx jhngssVdvfhpwihpnssz nichjk I
wniiketiz fiknökbx ask-I: dwss Vdkwlhngpnt VIII( fxictniåitszistisjkljpnc
Siennhsss aössitmdg :: es; sßii nur«-ABBE» VIII? Mk! " ;

Sticmtssmpgjkzzicnskkk duikzzuc vienp.flli«cijkett« maxidwcsap ein: H;
Gdaliiiatt iwsz Rbiiijjess an( eiingnt Tljjeisl daassjslbjtzns Rbiilzpsc
ccbkkitiveüonk ,,.,Bbi«e· III: Vkvwiiixllllitljjctstsgz BUT« ihn« Midas
Pshjåudm Pisa-usw««- —- sagst: Ins; msskssajpk Wut« its«
sjeihnwx Atpgymentlatlivni fpintt ——·sz,»tv1·1"wbvk nkiiihxt nun· dvvx
alizzsttvgiistisxe«Gsebiis-tssjihpiip, sjmdvvnx auch) dies. Why-ZWE-
mtngx VII-Z ggngpttk Wkißjnvevkxszseskadvss M) neuen! Liz-
bjenislijeföjsitggctcgpttt usiikvwpdvfpxtt Physik. szJxju dem! kriljgpks

sscijjixfstt W, flieh) aufs ehwianwviclek Wdiseq visit-w: jjijxviieviixgptck
DIE-UND;- Mjiiswiäxpvyg M? TM) zu« Miit-www,- VIII»
sikä MXPKVPWVILMT HAVE» OUUHW IN— M! PMB--
uvllianc Sjtvoiifggjgpk eiinsess Hvrcmcesp ,, GIIETSZ
ucxid mmtchxvr« Abtddevem siivhxnk isni Nr: GBWMJISS DIE?
Pkbxtkikxiei und? Tiiijtweptiljxcutisz apuuciieijiviitikoyk uns) unterweges--
sah-usw) Eis-is. » »; ; —

. « Mk; Ahttiigin Ida-r Gbesßllspvljyw Ein-indem draus) Gdshki
EIN« and» ctrxtjf Alndxvek üiiiovthiaypyc wie-sodann
lkiigg hjuslitde Gsovxßdwiäkckutmiienk sxszcsz gpjsoctnmtdk Nbdvfsnuwvikdc
amtffidentc Wegpk ihm: Gubbios-Aug; tm! M) gkbizncijjcz Gib!

lvseuw usw) w: Physik» Mit-pag; vpmk im. Jst-ww-
117653 Mk: Ætineijuncgk wo: ljiebwessfetcdnenkTdvviiivnriiem vpxci
Sjkiäicnk Fvrcutsjwiiijsz ensidgyiillttigk liesiiegplliex. Nkcchdvmx
M? GIPIITGÆT W) Avlff HAVE! Wsiijss aller: WITH)
ssasitvttiisomiiitxtteujk Gdxcnuwviegtzz eittklßbäibgjt Hasses» üiities sidt
eiinet Alvtt«Olievhje-vv»lliäkiäikckt" Weis: Ixnkigpjjähxrs HERR!
dass näönbckliixxlzsenc Gduiiiiicseititiss aus-Z, und) bis; zwar( IN»
117833 Wiss) iäjmt Gäste-Mut gpvuddezzctc unrewiicxljtt Im.
llllnn ikißsßk Zkeiäx gwüktiskwsti Gännistiiaevt iinc No: aussgpk
jjymvwknvnc AGREE, WAI Im! Rkcnvgz cciizzciilwfkknk eiim
Gkrmoumnåitzutmdevniehjtitew « Mk! ssogjjimtmtiek »,M)mkdwiestk--
lAkcIj)c-!Gdn1q;rcgx1niie-««,, welkijgek sjiajjaniiigpni der: wjejjklävkjjenc
Gkekiiiilies umijdßjikY Mk! außäevhpikb M? Rkiizsettwvniievss
ddetujzsudjsoxiitwikcssomqpngyciizs lbcgptu Imdd W) kiiss tm! Fuss

Man: ais; Wesfkgmmtgpsf" evsflnotiktktrk Akt! der:
Sypiitzjksx Fäden« neuen! Gsefskllscijahit jjicmifgnk als; Lkikticvr disk:
HVMM Bkntjjcruniitv Fawliijxljjw uns) Siktkcvxn MOTTLIOIHM
aus? Akdontivenil. GBZ com-Eises; W) STIMME: ikcn den: Fzvslhzes
bnii Wiiikiiemt evfokllgxvcihkjjevz giBsj"v!G)1u"c«ndvv:.eZ3 Its) Hatt--
Bett! ijvähuuew IhsspuH äilkiint VIII: zzvzisskijjent lsseiödenk Ohms-
prcgptiikni liesjkshkitddek ssqhgmssek VII-Abtritt. ssrihvtiek zgn
gent Rdgiittuutgpni aus) ist-Mit« zzuc Blhttüjevgjikgkcck Jzjm
Jjrxijmkr Its-M) enöfssficeijesct Eise: Mmiwisicuevx unser: Lbiijxmigg
Jyohjttl NOT« STIMME« aus? Mwyovsk uns) Gsccbsvjhll
Ftcuvljevesss eiim Gtmwiiojivs ctw ihm« Madam; Des? Gor-
ltcsitniiikckFlhtsjßss am! Siiiällkxsi Mike-r und) gktnkndvlivxu Mk:
,,,Pkcck«tit·sj·ns PkeltzpompngytiieW Im! Zähne! ABBE; lsmchjic
iim Fxpigkk Im: gsjkäiidigpuk uns) wes: es; jwjkui if«
kåiåwvr qudxxpenk Wkisßk · zzui sfbckyllikkljtdtcsdow Skbniikiysdiidnk
zwisoljgirt dem: Huickvnbuiks und) den» nosotdviesiilkiiseni Cum--
yagycibs bis! enigjtickkkijzek Rkgjkuuusgx give! Vdvjjijxneißscngx
den: ljeidwi Gbssollssijafkljvnx zycfSijrcnödez activ-te PMB-eg-
hsalliisucgx des? Manns-is? Im: ausserdem. Giän Gseximclks
Gaum-mitsamt kdnvk disk: City-meins! und usmatscljxikicckibs
Vdvwrciliungx Mo— Gkespllshizsnfßt und) sseikttkzm Wkoljsttfjjgz iin
Lkchgiittez eiim purita- Mdgiklbnx von! Muth-IT, vpw wo)

aus-II ihr: jisdsmi Ftsühjjvw Dis: vsvsjshjidövuvm STIMMEN«

envsnnifjt wevdvnk »Den« Gsonvievneuwt liezjiekjtls ein! Ins!-
sxsssgelzpsld ! von: Wenn) Muhme; siikssiznezni!z) seit-im;-
Msisßkbssfsvvh jissddxiix M istims uvichiGssldeenvxiit zw- eile-E-
leii NeHenveMiensIiew gebvjienk Jzkjnic winlaevgevtzvsäieij
Wiss) We! venssiijjhsyenewSjpseeiitisagentkenk, tveliijek vier«
gwvdßenk Alkijjljnilläcngem Sees; Revis-ens- untievt ihnen· liess-ne
idevem Leiiiunigg lzniietkk und) znmar dass nvsvdltieljzek GJeliiM
WEILW W) VIII jenem! Epkktislchpuiskieiskt Hidsmswtltte Und
IF) Wissen! est-Hen- Gvnivtvsiivekxinc sieh) sjijjxießltzz
lliiijjez tviellcljjesz sie! szJnztneBEVkni uns) sen! Messen!
Sieg: ihn! KneiGt xnnsiiistp nxiit W) ·Mksnevlkcgpnr;; jin-s?
Geister! vjoxik Mystik-et! mkiiei äu! ims- ekksiiw M Gig-
exiise ev« Gen-mein! mie m! Messe-»Wie, sijksssizneßnvkzx
einevt Aigekctimvt ans Wen! »S5ani3-wiiijpJsv!s]eün. Jeden.
Hnuqpjiagentt llezjieijxt ein! Jaijxriesigegnlkt von! ZMIDIOPÆIÆ
ENGEL. Mitten« djiessepu höheren! Beamte-It! Whsenj zkue
ssccntniew untgessääjnrw Illlnvevngenwny weisse.- mmm allen!-
sscrlllszDisssivieliäkSnqxevinijendentiew sendet! etwa! Hnuqpvfiiiotdok
venc nennten! Widersinn» die) indessen! keinen! feilen! Gsekpjaiij
lljezziiesettz sscpsctifevni « einen! Amtshseicl am! Gewinn! ljnkienk
des: site) jeden! W! seit-w 3wv1!)—4e1!1o) Dvnemsi
liielåiccM Aliksevdvenck liesschdfkljjgjt Gsesyellspänåt eikne
Angnhll Gvniuniissy Dienste; Zähnen: m. ff» tm. Die! Jkiigev
oder: Fnlllenipellbevt Inn? Gsesfellsjeljjafstt sinkt! mksiisljenss ffvank
zyslfisched Gen-Werk» Sjehsviitienk oder: Æsieljiskstgez waelche«
Hei! ssnejäevr Bekölstliynnsgj einen! Gjeijsullt von! IIWpIÆ

Dbllhwkss pen- Jnijjvt liekvnnnent und) VI: 3?—--53·J31i)"»ne·
jin! DXenstt weile-In. Im! Jxithkmes ABBE» hats-e! Nie! Gern!-

pxcigniiek away) ein! Pbvsjutnil von! 35WId)———-120ldlv)KByfen!..
IN! iijvemi Ticutfsekjjljnndselt mit! Bett! seid-innrem! vie-J-

EHWT GWÆHM M! GVUMSI VIII! UUIIHWWIDII
annühjevnidew VALENTIN: eine! Fxlänvesspziitit ssäns zehn!
MAX-WORK! VIII-EVEN;- ETEIIEE W! EIN« VIII! EIN, OR! HNIE
Des; Mgenid Msspvxv Wie: ein» ein! Pfund Pkervilenk ssüiu
eiinkz ein! vvllspädcdiigch vjevliväntvevx Akntzetgx Hin« sjechsz ein!
einfjachevj Abißngke fkfims Fuss, ein! Pffintd ffüdr ein;
ein! hnilbjesz Psfund Pkuiklvsevr in! einen« Blkehdvjßt fffier ein;
eine! wvillenes Mike! fjkcvt Jmsinnevinetetct ssüdgr ifneih ein!
Kknntm uns) Spiegel! Kiste· zpveii EUBMITIGIIEE Mikfenffellex
Es; isjt v1e1c!.H!c"!ind71levn! zjvrcmt verboten» seit! Iidjnnevni
iEtmAhesmusiG geisjiiigek Gkeiivänekek zzuk vevuvveiiizenk aileiäix
sie! nseisijexn Ayentienc und Fnllenstdellevs lletweiäleni
dieses? Gjejjokjjäfchk anff eiyenes Mchnangx und) enzjisleni
dabei! Gewinnes» weit! geb-Hen- eissä Iiejeniizenk wes-Fest:
iikjnek Vbmgesßtzvent enükniigenk olkgjkiiif) legte-sie» HEXE-IF;-
vievljneiötentt Pdvseentt verdienen« ·

Seid« Vbveiniigjvni Sütatvtninn Ich» QMJIZ
ABBE! evstkntbdenk yndjenk Mk Sinn! Fdttneisw ein! PMB!

von! niilhvk gpoiktigpvr Bbbonlixkugs fscivrsz Wen! Pdlkjiundoll
gpwppdvxxp Ostw- gwssps Miso: von! Ssgplvilixfffpvs Es-

mlssplsjilss auf L Von! Sdvhxttcsssjitngi Paris!
Jwsikxk Si! PWII wiss) Gkpxigpz Eis! sxkiiiiiiyyvik
Vvndgsvvgjvvyvgz III) vovmtlkjßdk OR, Mann-Mkwviiöktt Mddsspmstzvlsctim DIE-s: Wiss-se! ANDRE! zu! Gott!
vom! III-its! wpnigsfvnss Abs-Mk i7u! Sihjånäui zgi Haji-
pkng var! iihjsek gjiiikzjitljkt Asussdspjhtngz zkcc twvljjätsvvnk
Mgkxjzljjeiu von! Kett! Sdeljuptbvtu evhjällt Sinn Bonn!-
oiBvo) von! gänz: Mdjfkc Falls: von! Jjtisspnkjsbk
Volks» nooddiisijpnk GiMjösanchpnx, Bildnis« JOHN, BE·-
vsnh VIII-M! activ) Wissen« iktm
voaxssisljjsffkäiszk mein! von! Nkwyvmdk niisxt wnnäykzor als? fsw
22 Nkililliojctenc MMIJZS Piklßwkobä Vom: zphjcn Worin!
ltiälddevek sich! ikuk Sinn! Fzvunvisssosw die: »Alllrsiikk Izu-ne
GdmpxxnyW Zonen! Gixpiikxil aus? zkvxcnzjgtsactssend Aktien!
Z! Husudvvtk Dozllsfcmss soffs-Eis, Clxss wvlkljysk Eis? jksjsj jIojchj
man: zzvjeii Aikrzzrijlbtngpttt eiåclljeoufßttc wumddeiik eine: im!
Siepventkbsevx 118?M)·von! Ilcdxzzz Wollt. peo- Abtiidz soffs-m!-
menc von! MZZIIUZHYY Wollt» und) give: ihn! Apoll( JIZMII
»von! 83 Wollt. von« Alatsiiek odovr zzcfpmmexnjklyjildw Will.
Mk: Giessantnkdansxrijllccstm lleiikttåyjix also) skkäzjilkijmz Wollt»
cnusf wieliijec Levis-its; neun! Dkividvndwn ikmt MEDIUM-Angs-
voxn LWEZOIHSS Wollt. eikttgpgxkngpxu Wiss» DjvtGsefsallk«

skhhjafkbk Hals: aiußßvsdemnn aus? ihnen» Gjewiisiktes einen! eisbvs
nun! Mimqyjfkikvr uns) vjevsjijsivödenvk Sogplsjkjifßhs bj!u!en!
Wissen» sdiikk zzufkktnmvni so) viiell gpüdsjiett Hnbnnc sollen»
wie: Zins; gpsjccmmves nomikttvlllek No: Gjessellsphxcfxt
ihr-EVEN. Djksiielsxkc vovansjhjtcgjjx von! Thviilh WITH-It!
SIL Maul! and) Sit- Gievoget z« ojtiypmi Bktwugpk Mk«llivfkjsvlt lsrcbienk cckuff JEAN-« Wollt. uns) Von! von!
Von! Pbyjliäbui Jytsßlbtc aufs· STIMMEN-a! DollhuM St.
Pårwll und) Gkovgps www» For: Ghfbllsphjcsfklt äu!
DER: END) von! Von! Vkoeiftttikxtknt Stimtktci zxu 533190103Denkt!- vievpnchveliz autho- Hinzjczjvkjxtngk gibts-Ho: Vkevgsik
ERNST« VIII! ABBES; MU- WT IIEUVLJT «So!ellnnds.fßzllk,
weüiiess von! hießen! Jytsßün Kommt. Wisse: Vkqvgpjhkqk
gpni hassen! iktuevhnilb don- 1187211 Eis? USE-W sit-«:
Somit-ca: von! EVEN) Mark-us; xkqzjgpmgkhkz Akugz
djvsfkxtn ofssjvivllbm Siktttisttikiztkc gphit ljjewopz jdqßz gqsgpz
Mo! jin! Nov! END) Mk) Um! EdUckUkkcHe:-gpfß1k1gp11k11!
MADE) Thsihvetu M! Heiden! Jjcsfzlbu wüljvvndz dkeps SHZLUMIIIWUT HAVE? ÆME untkvr Rbgjvvuugsytcrijstt 59129333
»Es-I« »ssgssssI!-s«" MM)«ji"i!!i-1Ew!, vsiivs Wiss! aus!wekskies M! Gdksypogxcovss im» vpioiiikzpus Jung; kiksckzpxiikoii
hxssckts W THE-MEDIUM MM Msf zwmtsjd IN»
vom! I:- Mrii W) km! gpwchxwtk Mk« Wie» yxxvpm

sxecijzjyx engjksjjjpk Mijbnc iim und) den» Fing!
dnuentic Icumt viiwzszisgz Enge! iinc Wen. Alt-Sen: ihnen!
ÆYESVEFIIUMTCIITELIIIJILIW HTDHFØVIPUIFHDETITMPOHHS EIN«
delsstkctsidnene Näaljjpwiiii Ah: Fellec in! Sinn! Fzvnnviisw
santtiäjvx und· Wer« djek fzyyppxe Vkensbndmngz znlleteiieltssnijz sjijjkdtt man! sie: nach! Ldndpnk spddenn Mittags-Ue:
fkkkvs PMB-»M- «

- )
«

»
»

«» » szsslumltcliigkijglllclffgjotiih « -

. III! den! zny Ghxexn des; .2D-53--jiä’!lj)ni!g3æn!
Kü«!n!jjikllekpxjju!b»)»iilläucin! ddezsz Dijvxeeexttonpxss
B) e! v: e:n! it vevanstnlketenc Gnldvvvijhllhngz can! Sonne:
allendz meiden! die: Neunten« Blüthen, wnvestc die: Them-fenvänmek litiss aufs« den! legten! Why! gefstllly ein! Beweis;
wie! « sehe: sscljv den: tijutjärhjliäp die« Wunden--
nungx dess geshnantem Päsblleunnevcpnvdenk We: Biw-
sxellvngk Wunde: weih) eine: Jesbeduvevlmmek enöffåietgwswnnss dkn Sjhwniiä ~,H).!h)e: Gäste-«« fpjgfen We; in!
demselben! aufttuetendexcc ffbühjoveni delledtexic Ldtsltgjiedvenr
den· Revis-len- Wiljxiez die! Hxvven!.Hxigen!, und)
Guts, Wunden! mit! fleishxcfstenk Ayplnuiss enipfjingetn und)
wiedevljpltt wähnend! den— Adffiülzuugz dncvclzx Bdifiiill ausz-gezejiljnedz It! dein! fblgpl!d)en! Sstcicset »Den Weiber-feind-« behend: den·Institut« die: Bkchnek und) wlw.d!e:dl!vch)Tnsjljk minatenitmgk aicijxclksendexn Alpplnuäz LdvbeewsWXIIZPE undzßdnqyeEs geehrt!- Jztnc ~Olels.ild!et!en!H)alusck-lnechjW gglls die) Tikejwollek dvvx geqenmåiritfiges HvtdllwsVII» sssuühevek Sjhnuspiejevz Svyxscimijz welchevr evenfsccllsssfnendjjrxk vom! Pjtikllinumi degpüßdk Wunde: ——- Sinn!Sthihtßz lc»"gß·1-n! die! Tljpntdvlktssjlchsvt ess sieh) niikjtt nah,-
menk Hut» Vkveutt vors) dneimrkll wnljphuftt des-ausspe-jitbelnk -—« Am! Svnntngz un!! I! lllljxx Wunde: fernen«dein! Jsztliilken den! einein! gpösetiem Kveisßk.ij-inen« Ven-eizpent ins! Markte: des) Rdyniens Glicbss ein! Decke; n»-
!!! e: v! d) ii n! a! tto) iiszps ezgegebenk Djee Reihe! d« Ahnen!aufs« demselben! nat-oder eröffnet! von! dem! StudtyyupjtBlwvötn ANDRE, den· in! lüfte-jenen« Rede: den! JyidjchexIN) leben! les-H!- Jhxui schief! W) m. Pia-H; mit! einem!Theil! aufs« den! Die-view- Vekmiez site! w» Hei-fis» in!Ansjpjvnckh genommenenk liebenöwüedjjzpni Rkgjsskgkk get!
Atussfåhvungem jin! Pdidatsäveissem can, worauf m. Hx!fen!den: Gkemrrhjliecc des! Gjefeievteni mit! einen» Hgoxhg gee-dnclitten Amsf dxtss Wdhll den! GDIIGZMI dies( Jztsliichvsslfwchickek Cjievnufs «M!d)anten!!rs Æikänigk einen! längeren!Tvnfä aus» auf« weithin! SHxtnspjnlbn« WDVLW mit!
einein! Hxdchy auf! die! Messe! antlvpvkedek Auch) des:
Jesbiiltcvs selbst! ist» VII! FZDINHUSS WAN- um!
seid: die: vielsjrtcheni ljevzjiitjetnKisnwgedxcngetn den: Sym-
pxxiihjek und) Neuheit-may; von! Seiden- desz Pjtdlieiscnc
in! »Formen-n« Wiss; zpn danken! Abs! des: VIII:MAY-LIMITED, du: spähen« wehe· in! dnzs ljumovistcffljtdGMMEFULL-gossen« ist! ist-Ich) dem« w; Lunis-kann!III! NO« MS SEND-Heim» hpvvpseghjsssvss

»F 239. Den» Yästmttswæ Zeitraum. 1880«



theilten Gebiete würden, schwedisch - sinnische Gesetze
eingeführt werden; zsnr amtlichen Sprache daselbst
würde die fchwedische oder finnische, keinenfalls aber
die rufsischsz erhoben werden; zur herrschenden Re-
ligioii würde das lutherische Bekenntniß gemacht und
zu Gunsten lntherischer Pastoren würden- von den
Rechtgläubigen Steuern eingetrieben werden; im
ofsicielleii Kalender würden die rechtgläiibigen Feier-
tage beseitjgt und durch. lntherische Buße Und Vet-
Tage erfetzt werden; die· Bevölkerung würde als
Zugabe zu ihren russischeii Unterthanrechteti die Rechte
finnläiidischer Bürger erhalten U. s. w. u. s. w.« . .

—- Wir hegen trotzdem die Hoffnung, daß es dem
finnländischeii Seuate gelingen werde, seinen Forde-rzrngen Geltung zu verschaffen. .

«— Der St. Petersburger Corresporident der
»Daily sNews-« erfährt, daß die T e k i n z e n
neuerdings heftige Angriffe gegensdiefjrrissischeti Li-
nien an der Grenze der. turknieiiisehen Steppe aufge-
iioninienhiitten und dieselben« mit Erfolg fortsetztein
Diese Angriffs· aufkallen ··

Seiten dauerten bereits seit
über zwei Wochen « -

«

i— Dieser Tage hat der Minister des Kaiserlp
Hofes den Oberprocnreur des Dirigireiideri Synods
davon benaehrichtigh daß-IhreMax-die in Gott rnhende
Kaiser-i n Maria Alexaudrowua dem
Resfort des Oberprocureurs testattientarifch ein Ca-
pital im Betrage von« 60,457 Rbl. 67 Kop. ver-
macht habe. Die Special-Bestimmung dieser ansehn-
lichen Schenkikng ist, wie der ,,Bereg«·meldet, noch
nicht festgestellt worden«« « · ·

«—- AnispAbeud des. 11.-d. Mts ist nach derruss.
St. Bei. der Verweser des Miuisteriuni der
Volksaufkläruiig, Staatssecretär S s a bu r o w, aus
St. Petersbiirg wieder-unt nach Moskau abgereist

- —- Jn Ergänzung bereits zahlreich ausgespreng-
ter ähnlicher Gerüchtemeldet der ,,Russ. Eur.«, daß"
General »G u r ko zum GeneralsGouverneur von
Kiew an Stelle des in gleicher Stellung nach Wilna
überzuführenden Generals T s ch e r t k o w ernannt ·
werden solle. Der bisherige General-Gonverneur
von Wilna, Graf T o d l e b e n

, soll zum Chef
des Jngenicnr-Wesens designirt sein.

— Die von· dem Ministerium der Volksaufklä-
rnng mehren Uuiversszitäteir zur Prüfung vorgelegte
Frageiu Betreff einer U n i f o r m d e r S t u d i-
r e u d e n ist, nach der ,,Neneii· Zeit«., kürzlich auch
von »dem Eonseil der- St. Petersbiirger Universität
berathen worden. Dem Vernehmen nach hat dasselbe
sich zu Gunsten der Einführung einer uniform« ans-
gesprochensürdeii Fall, daß den Studireiiden eine
corporative Organisation verliehen werden sollte;
falls die Stndireiidenaber auch in Zukunft nur als
einzelne Besucher der Universität betrachtet. werden
sollteu, so wär-es die Einführung der Uuiforkn von
keinem· praktischen Werthe - »

««

Its-Helenen hdbenzswipzdek Rvsii Z- gsfchriebien
«wi·rd,·F·»«ge«s«"gen A rb e it e r ausden Spinnerei-
Fa,bri·kei·issp ihre "szA"··.r lze it, ·e·»i ng e st e l l«t. « Die
Veranlassung zus diesem Strike soll die· Herabsetzung—-
des- Tageslohnes gegebenshaben «

« Ittsswntslhutt sind, tvie aus dem lsetztansgegebenen
Jahresberichte der Uriiversitä"t«»ersich·tlich, im Laufe
des letzteu Lehrjahres»·,tiicht weniger als 50 S t n-
d i r en geztprnijgeti gewesen, ihr« Studium aufzu-
geben, weil sie nichtini Stande waren, die Collegiem
gelder zu entrichten. — . «· . T ·

Zins· der· Wenn! ist, rvie ,de»u1j »Golos« unterm
12. d«- Mtss ges. . Rybivsk telegrephirt wird) seit
zwei Tagen· starkerE i s ga n geiugetretein Sätnmk
liche WolgakSchiffe haben ihre Fahrten einstellen
niüssetiundkbefinden ssieh gegenwärtig in der größten

·Verlegenheit, da sie nicht wisseu, wo sie mit ihren
Fraehten überwintern sollen. · »

Yki Yakizyn ist in der Nacht des 9. October ein
beklagenswerthes E i s e n b a h n - U n g l ück er-
folgt. Ein Waarenzug entgleiste, wobei 21 Wag-
gons zersplittert wurden und zwei Personen um’s
Leben kamen. Wie vermuthet wird, ist die Essig-kei-
sung des Zuges durch Beschädigung des Bahnkör-
pers von frcvlerischer Hand veranlaßt worden.

Wir aus Chartiow dem« »Golos« telegraphirt
wird, enthältszdas Urtheil des General-Gouverneurs
eine Bestätigung des über die p o l i t i s eh e r
Verbrechen angeklagien Personen am 2.. d. Mts ge-
fälltensUrtheils, sowie gleichermaßeti der an den Ge-
neral"-Gouveruenr gerichteten Gesuche und bestimmt
Folgendes: Danilow vollständig zu begnadigen;
Knsnezow uudBlinotv«, mit Rücksicht auf ihre auf-
richtige Reue, von der. ihnen zudictirten Strafe zu
befreien und ihnen· freizustellem ihre Bildung in
sämmtlichen Städten des Reichs nach ihrem Wunsch,
mit Ausschluß» der beiden Resideuzeti und Charkows,
zu vollendeuz die Vollstreckung aber des über Alex-
ander Ssyziauko und Ljechki gefällten Urtheils, im
Hinblick auf den in Petersbnrg gegen sie noch schwe-
benden Proceß, zu suspendiren -

· Im Gouv-rinnen! Wjattia haben nach der »Sta-
rina«, acht Distric·ts-Friedensriehtei
in Folge der vom Gonverneur über, sie gegebenen
Anskünfte vom Senat die B e st ä t ig u n g -n i chi
e k ha lt e n. Alle diese acht Richter aber sitid sei!
der Eröffuung der Friedensgerichte im Gouvernement
im Amte thätig gewesen und alle drei Jahre e i u-
st i m m ifg oder mit Stimmenmehrheit von» dei
Laudschast wiedergewählt worden. Nach dem allga
meine» Urtheil gelten sie überhaupt für die besten
Richter des Gouvernements. Obgleich nun keine1

dieser acht Richter dem Gouverneur persönlich be-
kannt war, so«wurde dennoch den Urtheilen der Pro-
ciiratiir und des Präsidenten des Bezirksgerichts kein
Glaube beigemessen ,

voller Glaube dagegen den
von Staiiowois und Landgensdarnien über jene acht
Beamten gemachten Angaben geschenkt

geraten
«« Es wäre gewiß von nichtgeriiigem Jiiteresse,

genaue Daten darüber zu erhalten, in welchen Di-
mensionen fiel) der mit aneckeiiiieiisiverthester Energie
vom Publicnm aufgenommene K a m p f wid er d i e
Bäckereibesitzeh welche die Weißbrod-Preise erhöht haben, forispielh Leider aber wären
solche Daten nur aus einer schwer zu bewerkstelligeiw
den Uinfrage von Haus zu Fgaus zu gewinnen nnd
wir» niüssen uns daher auf die Tlltittheilung beschrän-ken, daß, wie allgeiiiein verlautet, einerseits zahlreirhe
Hansfrciueii selbst ihr Weißbrod backen und anderer-
seits die an der Preiserhöhuiig nicht betheiligte
WeinkaufscheBäckerei einen ganz ungewöhnlich star- «
ken Absajy hat. Die in den anderen Bäckereieii
neuerdings ausgehäiigteii gefchriebenen Weißbrod-
Tarife scheinen jedenfalls auf das Publicuin keine
besondere Anziehiingskraft ausgeübt zii haben. Fast
fäiniiitliche Blätter unserer Provinzen haben, unter
unziveideiitiger Sympathie für die sfpaltnng unseres
Publicnnij Act genommen von diesen Vorgängen.
So wünscht ein Rigaer Blatt »in dein seltsamenSchauspiel dieses "Coiisiiiiienteii-Strike den Dorpaten-.sern iiii Jnteresse der guten Sache einen baldigen
und eclatanteii Erfolg« ·Möge diese, aiich von An-
ßen her bezeugte Sympathie unseren Hausfrauen
einen Ersatz bieten für die mancherlei kleinen Be-
schwerdeii, welche sie in jüngster Zeit auf sich genoiii-
men haben. « «

Wie wir hören, hatzder plötzlich eingetretene
starke Fr ost den Landwirtben schweren Schaden
zugefügt, indem— und leider ist dieses vielfach der
Fall gewesen —- die noch in der Erde steckendenK ar t o ff e l n gänzlich von demselben— vernichtet
worden sind. Auf einzelnen Gütern soll sich der
dadurch entstandene Verlust auf Tausende von Ru-
beln erstrecken. Zweifelsohiie werden in Folge diesesuiivorhergesehenen Ausfalles die schon jetztrecht hohen
KartoffekPreise noch beträchtlich steigen, so daß uns
ein in jeder Beziehung schwerer« Winter bevorsteht.
Aiich der Kohl foll«aiif dem Lande wie in den
städtischen Gemüsegärteii vielfachs in beträchtlicheii
Quantitäten eingefroren sein.

» Sitzungsbericht
der Dorpater "Naturforscher- Gesellschaft.

Jn der Sitzung der DorpaterNaturforscher-Ge-
Jellschaft vom .18. Septemberd J. wurde über« eine
größere Anzahl geschäftlicher Vorlageii —- Tauschaiu
geboten. —- verhaiidelt. Zum wirklichen Mitglied
wurde der wissenschaftliche Lehrer Deglau aufgenom-
men, dagegen der Austritt des bisherigen Mitgliedes,
»A. v. Grünewaldtz mitgetheilt Mit lebhaftem Be.-
dauern nahm« die Versammlung« die Mittheiluiig
von dem Ableben ihres bisherigen Ehrennsizitgliedjesz
des Mitstifters Prof. Dr. Gr u b e in Bröslein, entge-gen. H— Als· Gesrhenkewurdzeii eine» Anzahl von Ab-

’haiidlnngen«-«des«Prof."» C. Berg« insBueiios - Atti-s,
Dr. Schefflerin-Br·aiinschweig, Prof. Dr. Grerviiigk

zhierselbsty Dr.s.Rci»dziecewski«uiid sZvch in Lemberg
·-««—uii«d O. v. ·-Lo«ewis-L· aus· Lipskaln vorgelegt, desgi.

·ein aiisgestopftes Exemplar des soolopax rusticola
f« von Sind. sur. Corwin-Wierbitzky»·uiid eine Collec-
tioiivoii Vogeleierii vom Calefactor Kuhs -·—— Der ·
Secretär Prof. Dr. Dragendorff theilte mit,
das; bei dem Jubiläunides Ehrenmitgliedes Akade-
mikers Dr. Wiedeni ann in St. Petersburg ein Glücks
wunschschreiben der Naturf.-Ges. durch Prof. Dr.
L. Meyer übergeben worden sei. — Jin Auftrage
des Herrn O. v. LoewiskLipskaljii ·legte .Pros. Dr.

Z. Arthurkixt Oettiiigensz einige Bemerkungen zur T0rnis
·» Est-, Liv- und Kiirlands vor, deren Abdrnck in den
»Sitzungsberichten beschlossen wurde. Prof. Dr. Gre-

ivingk sprach über cylindrische Strudel- und Sickergru-
t den, welche. er im letzten Sommer im devonischen Gyps-
. lager bei Durhof oberhalb Riga beobachtet hat. —-

Es folgte ein vorläufiger Bericht des s sind. weit.
Alfr. Sommer über seine ini Sommer 1880 unter-
nommene wissenfchaftliche Reise zum Burtnek-See

I und die dort von ihm ausgeführten bathonietrifchen
E Untersuchungein — Jnspector Brnttan legkte der Ge-

- sellschaft zwei im vorigen Sommer von ihm gefan-
- gene seltenere Odonaten vor. —. Ziini Schluß hielt
» Mag. bot. Klinge einen längeren Vortrag über die.
« sagitiaria sagittaefolia und die hier wachsenden

Varietäten· derselben, von welchen er eine sehr»voll-
T ständige Sammlung vorlegen konnte«
«« i Literatur, Wissenschaft und Kunst.

Finiilaiid scheint seit neuester Zeit einen
überaus fruchtbaren Boden für anfstrebeiide Künstle-

! rinnen abzugeben. Haben xoir vor wenigen Tagen
; selbst Gelegenheit gehabt, in Frl. "Fohsti«öm eine

- solche,« allerorten Sensation erregende finnländische
. Künstlerin zu bewundern, so geht iins neuerdings auss Helsingfors eine Correspondenz zii, welche uns in
« Betreff einer auf dem draniatischem Gebiete thätigen
- Künstlerin von deren glänzenden Erfolgen im Aus-
. lande zu berichten weiß. »Die junge finnisihe Schau-
- spielerin, Frl Jd a A a l b e r g«

, heißt es in der
, in Rede stehenden Correspoiideiiz, feiert gegenwärtig
" Triumphe in Ungarn. FrL Aalberg hat während
- des vergangenen Winters das Helsingforfer Publi-

cum hingerissen diirch ihre gelungene Darstellniig der
- Heldin imJbsenschen Drania ,,Norma«. Vor.eini-
, gen Wochen reiste sie nach Budapest, um eine ihrer
c früheren« Eolleginnen zii besuchem »— Sie läßt sich »be-reden, daselbst im Volksschauspieh ,,A falu Rosszikc als Bvrista anfzntreten.. Obgleich sie ihreRolle fin-k nifch vortriig und das Publikum somit de« Text
i nicht verstand, war , dasselbe von ihrein Spiel und
, ihrer lieblicheii Erscheinung geradezu« hingerissen;-
»

Nqchdekn sie dreimal als Boriska aufgetreten, reiste
sie nach Klausenblttg und trat dort sowohl als Bo-

- riska, wie auch als Louise in Schilleks »Kabiile und
! Liebe« und ,,Jane Ehre« im Stücke gleiches Namens
c auf» Ihr wurden daselbst sturniische Beifallsäuße-

rungen zu Theil: außer unzähligen Blumenbouqnets,
welche in einen vollständigen Blumenregen übergin-
gen, wurden ihr vier Lorbeerkränze überreicht, unter
denen einer von— Seiten der Universitäh Alle Tages-
blätter, sowohl in ungarischer als deutscher Sprache,
sind von ihrem Lobe erfüllt.« — .

Jllauuigsaltigen .

Eine rnssische Zeitung ohne »-1,«.
Die kürzlich für Kiew concessionirte Zeitung»Sarja«
veröfsentlichte dieser Tage in einigen rnssischen Blät-
tern ihr Programm, welches sich blos dadurch aus-
zeichnete, daß durchweg der Buchstabe ,,-I-« wegge-
lassen war. Hier in St. P»etersburg, schreibt die
St. Bei. Z» scheint man diesem Umstande weiter
keine- Bedeutung beigelegt zu haben; anders aber in
Fkieuy wo der Redacrioiiezne Menge Zuschriften zu-
gegangen ist, in denen es heißt, das Publicuni könne
und werde eine Zeitung nicht lesen, die ohne »O«
gedruckt werde. Sintemalen nun keine Zeitung ohne

Leser bestehen kann, trat denn die Redaction rasch
ivieder in das Lager der ..Conservativen ein und er-
ließ schleunigst eine Bekanntmachuug, in der das »O«
wieder zu szEhreti gekommen ist nnd in welcher es
hieß,.·daß die,.Redaction nothgedrüngeii auf die ge-
plante Abbreviatur Verzicht leisten müsse und sich an
die nämliche Orthographie halten werde, wie auch
die übrigen russischsen Zeitschrifteii.- - »

« -—"- Seitdem das Interesse des Pnblicum sich in
steigendem Maße denA ufg ab en d er öffent-
lichen Gesundheitpflege zugewandt
hat, hat· man auch begonnen, die bei Ausübung der
verschiedenen«Berussthätigkeiten sich geltend machen-
den gesundheitschädlichen"Einflüsse zu ermitteln und«
zu bekämpfen. So haben neuerdings -inehre"Tech-
niker und Aerzte ihre Studien aus den Einfluß ge-
richtet, welchen die Berufsthätigkeit des Maschinen-
Personals der Eiseubahnen auf dasselbe ausübt. Einen
werthvollen Beitrag zu der namentlich svon französi-
schen Aerzten verneinend beantworteten Frage, ob
die Yiaschiiiisten in hervorragender Weise durch ihren
Dienst zu leiden hätten, liefert soeben in einer kleinen
Schrift Dr. rund. Ri"gler, »dem die sich auf» einen
Zeitraum von 30 Jahren erstreckenden Personalcicteir
der Berlin-Potsda1n-Nkagdebarger Eisenbahn zur
Disposition gestellt worden waren. Das Resultat
der aus 107 Maschinisten ausgedehnteii Untersuchun-
gen gipfelt darin, daßder Dienstauf -der siMaschine
kraukhafte Veränderungen des. gesaminteii Nerven-
systems herbeiführt, welche) wenn sie nicht früher zum
Ausbruch kommen, nach 20-—-25-jähiger Thätigkeit
Arbeitunfähigkeit zur Folge »haben, und daß der all-
genceine Gesundheitzustaiid der Maschinisteii sich in
den letzten 15——20 Jahren erheblich verschlechtert
hat, weil Lungenassectioiieii und rheumatische Leiden
viel häufiger und intensiver austreten als früher.
Die Ursache— dieser auffallenden Erscheinung findet
Dr( Rigler in der nach und nach eingesiihrteu Um-
schließuiig des Standes für den Locouiotivsührer und
Heizetx Diese Umschließung wurde wesentlich deshalb
eingeführt, um die, Maschinisteii vor den Unbilden
des Wetters zu schützeiy und nun stellt sich heraus,
daß« die Absicht durchaus nicht erreicht ist, sondern
daß dem Personal, weil es der—Hitze, den Einwir-
knngens ders Verbrennungsgasq der Flugasche und des
Kohlenstaubes, und den einseitigen Abkühlungen sin
Folge des öfteren Herausbiegeiis des Körpers aus»
der Umschließung mehr als früher-ausgesetztZ-ist, dar-«

»ans»größere«Nachtheile für seine Gesundheit als vor-
her erwachsen sind« Aus diesem Beispiele erhellt
von Neuen» wie. viel auf dem Gebiete der öffent-lichen Gesnndheitpflege noch; geleistet : werden kann,
wenn nur erst spVerwaltitngsbeainteyWehrer, Aerzte
nnd Techniker in. höherem -Maße als bisher den
wissenschaftlichen« Beobachtungen ihre Liebe» zuwenden

.·wollkte·n«. ·

e iiie nefle gönn«
Debatten, 25. (13.) Oktober. Der Kaiser, in Et-

wiederung der Ansprachen beider DeIegations-Präsiden-
ten die Schwierigkeiten betreffs derDnrchführung
des Berliner Vertrages berührend, sagte, daß die
Regierung ·ihre-Beinühungen mit denen der übrigen
Mächte zur Beseitigung der Schwierigkeiten vereint
habe, daß freundschaftliche Beziehungen zu allen
Mächten trotz der momentanen Eomplicationen eine
Geltendmachung des austrokungarischen Einflusses im
Sinne der Vermittelung und Beruhigung gestatten,
daß die Regierung auch . fernerhin« ihre eifrigsten
Beniühtingeii auf die Erhaltung des Friedens und
Vertragsrechtes richten, unter allen Umständen aber
die Wahrung der Interessen der Ntonarchieals erste
Aufgabe betrachten werde. Der Kaiser erwarte, daß
die Delegationeii die Motive der gemachten Vor-lagen
prüfen und der Sicherheit der Monarchie und der
Wohlfahrt des Heeres ihre erste Fürsorge zuwenden
werden. Die »politisch befriedigende Entwickelung der
Verhältnisse in· Bosnien und der Herzegowina er-
möglichte dort eine weitere Reducirrtiig des Truppen-

·standes. Die Verminderung der Kosten für die Ver-
waltung dieser beiden Länder beansprucht auch dies-
mal »keine Zuschüsse aus dem gemeinsamen Staats-
haushalt. · «

Paris, "25. (»13.) October. General Chanzy kehrtegestern nach Paris zurück; er begiebt sich am 2.
· November noch Petersburg ,

Honsiautiuopeh .25. ("13.) October. Die Pforte
soll Riza Pascha formelle Justructioiien ertheilt haben,
die geeignet seien, die von Montenegro betreffs der

sDulcigno-Eonvention erhobenen Schwierigkeiten zu
- beseitigen. « i

Die Pforte hat ihre Vertreter im Auslande au-
gewiesen," Delegirte der Inhaber türkischer Schuld-
titel nach Konstantinopel einzuladen, um hier auf
Grundlage der-Note vom Z. October zu einem Ein-
verständniß zu gelangen. . « « - »

- Tklegknmnie
.

der JnternpTelegrnphen-Agentur.
Baden-Faden, Dienstag, 26. (14.) October. Der

. Reichskanzler Fürst» GortschakowJst gestern uach Bern
abgereist und sollte heute nach Nizza weiter reisen.

sUteu,--Di«ensta"g, 26. (14.) October. Die ,,Po-
i litische Correspondenz« meldet aus Konstantinopek

Nach einer Vereinbarung, zu der die Pforte geneigt

wäre, werde der Einmarsch der Vkonteciegriiier in
Dulcigno gleichzeitig mit· dem Abmarsch de: tükkie
schen Truppen erfolgen. Die türkischen Bewohner«
der Stadt, welche in derselben nicht bleiben wollten,
würden auf den vor Dulcigno kreuzeiidensdrei türki-
schen Schifsen eingeschifft werden.

Das jüugst veröffentlichte " Rothbuch publicirt
einen Nachtrag betreffs der serbischen Verhandlungen,
in welchem die letzte Note Haymeries vom 17. Oc-
tober an den Gesandten Oestekkekths it; Belgrad,
zsperberh von großem Jnteresse ist. Hiernach wür-
den, falls Serbien nicht in kürzester Frist Oester-
reichs Meistbegiitistigtiugsrecht formell nnd unbedingt
anerkennt, Repressalien angeordnet werden.

London, Dienstag, 26. (14.) October. Das
Cabitietsniitglied Dodson hielt gestern Abend vor
den Wähleru von Scagsborongh eine Rede, in
welcher er er·»klärte,·in der Angelegenheit Montem-
gro’s sei eine Cooperation der Mächte erforderlich
gewesen; wenn die Türkei nicht Wort halte, uiüsse
man sie als barbarische Nation behandeln. «

Die ,,Titnes« erfährt, »ein gerichtliches Vorgehen
gegen die Führer der, irischen Bodenliga sei be-
schlosseue Sache. Eine »·Vergrößerung der Gewalten
der irischeir Executive und eine außergewöhnliche
Einberufntig des Parlaments sei vorläufig nicht be-
absichtigt - « · .

Rom, Dienstag, 26.(14.) October. Der-,,Jtalie«
zufolgespsoll TurkhamBeh an· Stelle von Musurris
Pascha nach London kommen. An die Stelle von
Göschen in · Konstantiuopel solle Baron Franchicii
treten. »»

« . .

Zither, Dienstag, 26. (14.) October. Der
»Oberst-Lieiitenant Maurouiichalis ist an Stelle von
Valtiinos zum Kriegsminister ernannt worden.

Honsluniinopeh Dienstag; 26. (14.) October. Die
Pforte ist gesonnen, den Forderungen Moutenegros
nnchziigebedri -und Drtlcigiio mit sechs Bataillonen
besetzt zu halten, bis die Moutenegriiier eingerückt
sein werden» »

» ·· Bahnvertehrvorrund nach Dort-at. .
Von III-war emsig— St. EBe'rersl-.urg: Abfahrt 7

Uhr 16 Miit. Abbe. Anknnstin Taps·11» Uhr 53 Miit.
Nachts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Mtn. Nachts. Ankunft
in St. Petersburg 9 -Uhr 35 Miit. Vormittags.

Vor; Dort-at nach sites-als Abfahrt 1 Uhr 11 Nin.
Mittags. Ankunft-in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr Es« Bitt« Abbe. Ankunft in Revai 8 Uhr
37 Nin. Abdsk « l « . H

sit-oft »Er. Petersbnrgi nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Tccps 5 »Uhr 58 Miit. Morgens

fAbfahrt von Taps 6 Uhr- 26 Mut. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Niim Vorm. .
Vor: älter-at stach« Dort-tat: Absahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft «in Taps ijÜUhr 58 Min. Vorm. ·Absahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

33sMin.-Siachni. . « .
· Bei Azngabe der Zeit ist überall die- Loealzeit des

«ed"esu"ialigen Ortes verstanden.
Die Preise der Fahr-Billete: «

»

von Dorpfat nach Tat-s.- 1. Classe 3 Rbl. 98 Kop.
1 Classe 2 Rbl.» 99 ·Kop.;,.·3«.·—L5-lasfe l RbL 53 Kop.;

« sikvon Dorpat nach« Redak- 1. Classe 6- Rbl. 71 Ko.p.·2.« skslgffe 5 Rblyä Kost» Z.- Clasxe I» Rbl. 58 Kop.; ·r ..k;jt.ssdn Dorpat nach We enber : l. Classe, 4 RbL
91 Kost, s. Classe 3 Rot. 69 Kopz Dslasse 1 Rot. 89 use.von Dorpat ums) St. Petersbur E: l. Classe 14R20 Kot-» L. Clcxsse 10 Mit. 69 Kot-» 3. Clcisse 5 RbL 46 Koct

Handclik und .Dårskn-illachtikl)ten. «

Kiyo, II. Oclober. Nachdem es vorgestern den
ganzen Tag geschneit und der Frost sich darauf all-
mälig bis auf 7 Grad gesteigert hat, haben wir
vollstässtdigeti Winter mit der» schönsten SchlittenbahtuDie Lage unseres Getreidemarktes blieb insofernunverändert, als die geringes, namentlich in Roggen
geradezu abnehmende Zufuhr, . sowie die den aus-
ländischen Notirnngen gegenüber im Jnnern des
Reiches geforderten euormeti Preise jede Transaction
ausschließen. Für 120pfündigen R o g g e n bleiben
zu 154 Kop. pro Pnd Känfer, während Inhaber
ihre Forderungen auf 156 bis 158 Kop. stellen.H a f e r ebenfalls ohne Umsatz, da für Durehschiritts-
qualität 88 bis 90 Kop. pro Pnd verlangt wird.
Ein kleiner Posten zur Regulirung wurde mit 89
Kop. pro Pnd bezahlt. S ä e l e i n s a m e n etwas
stiller; ein Posten extra puiker Waare wurde zu 11
RbL 75 Kot« pro Tonne gemacht. Jm Ganzen
sind bis heute circa 86,000 Säcke zugeführt, davon
circa 50,000 Tonnen verpackt worden. Drujaner
110pfüudiger S eh l a g l e i u s a m e n bedang 177
bis 178 Kot« pro Pnd nnd 175 Kop. iiber das
Maß. , Gedörrter H a n f s a m e n 127 Kop. pro
Pnd gefordert, 125 Kop. geboten, ungedörrter Hanf-samen 324 Kop. Verkäufer,» 123 "Kop. Käufer.Schiffe sind im Ganzen 2661, davon 2419 ans ans-
ländischen Häfeu angekommen und 2410 ausgegangen.

« Teiearavhiiiner Austreiben-ichs. r
St.-Petersburger Börse.

14. October 1880. . . »

s·Wechse«lcourfe.
London, 3 Mon. dato . . . . 24 24V3, Verm.Hamburg, Z , , . . . ; 205 20574 ReichsnuParis, Z , , . . . . 254274 25414 Cent-

Foudd und Actien-(S,onrse.
Prämien-Anleihe l» Emission . . . 21714 Bin, 21614 Gib.PrämiensAnleiheQ Emission . . . USE-« Be» 21184 Gib.
Hex Jnscriptionen . . . . .

. .
— Br., 93 Gld».556 Bankbillete . . . . . . . . III« Be» 95 Gld.

Æaddüuaburger EifenlspAetien . . 155 Br., 15315 Gib«
log.-Rybinsker Eisenb.-Actien . . 7672 VI» 76 Gib.

Pfandbr. d. Rufs BodeniCredits . . 12974 VI» 129 Gib.
. Disconto fiir PrimasWechsel —- 75 pCh

Berliner Börse-
· den 26. (14.) Octbr. 1880. «

Wechseleours aus St. Petersburg3 Wochen dato . . .
. - « 202 II« 30 Reichspsj

«« sMonate ilato . . . . . . 200d1:60Neich·spf·
Nun. Curio-in. ciük 100 Not) . . . 203 m. 50 Reichsph

Heisa, 1"4. October 1880. «
Wachs, Kron- per Berkowez. .

. . . . . . .

—·«

»— - TendenzfiitFICchc .
.

. . . . . . .

—-

- Fücdie Redaetiou vekgxkuppkuichz
Dk. E. Watte-ten· Sand. s. Haitelblatt
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 s-«-T-ssIT)E-is-II d« He» EIN? Er«  D» s te i «
 s III-I —  

«

· »
Nknss zufolge des zwischen: ihm E« .· . «»

I» » I · f
»und seinen Miterbem nämlich der. . ; h ». z» ·,· Jan· 1881 H d. slszns i · v. · .· v. · »· . , ·
verwittweten Frau Eleonore Emme.-· «. - ·

m
«

» ·
so «·

···«···
e fmes lldnneksfag Abend; 9 "·I«Ihks«s-"··

Un; skbsWRlsißlusp der— Fest« . Dis-rings« · s· s. ·  . zjvids deenknd ussg iIF· F» "e0b«"eN»···Iss2«-«« IZUIWFCHUVZ te· i Elm Donnerstag den. 16. October .« . « . - »; · - - »« Szene» nzkszzhjegqznxkzjst du«-W ·
«' P — «,

««- ·-« er YFU "-··ocl"·· Abends 6-Uhr. an der Ivetgstcststeittkehctrlsftkgektttsissenenbesetzt s«Buohhdndlangenszubeziehenz. - —
tUV —MUVTE Johanna-· Sichmldk gkbs werden. Hierauf Reflectirende haben sich unter Beifügung von . » · s · .

««

Mufsty der Frau Secretajre R0fglie.—· · Attestaten bis zum J. Nov. c. schriftlich oder persönlich en den s a .

Emklze Sgphje Pkaekokjus geb» Mussp eder des is. Herrn W. lillkfsslllktkiscseisssnstein . zu wenden, bei dem auch die · ··

und dem Fräulein Emmeline Alex· , i . ·» , ··

naheren Bedtngllugenjn Erfahrung zu. bringen sind. · · Eine Erzählung« · ·
andres. Miisso am 26. Juli c. abge- .

»

«A·kademklcllclk· »· . » sz sz
· « .. 7011 V« U« IT« ·l .

schlossen« und am 28. August c. Glksmxss .-Vxe,reknsl « 3 There. Pkeisekochin 10 link» l
sub Nr. 83 bei diesem Rathe corro- · ·

,
»

«· . Ukvzkss Ost-Oh« 1880 ·.

borirtcii Etbtheilungstransactes nach- · Yerdm hIFVdUZTch FIUA-EITVCU· zU s ·· .
· Fnschen ·· « ·nensmutiiontiiizakllkiiepBrkhlfåhdlgngezn zu ——nANY? DIE-Ue.

stehende zum Nachlasse des weil. EIN« wichtigen Verband-» · F. u « haben, » jekmjk die TIERE
Dörptfcheki Kaufmanns und dimitt. lszuttg auf Sdnntag.denl19..·d.M. « x · Bächlein. · ·; zgj e dass, w« .·d· l«
Rathsherrn Lllexander Diedrich Musso » um 12z Uhr pkäcis in die Aula·.» · »· . · » v v»··· · · v · · ·· Si v du ·ie·soi·-
gehörigen Immobilien, alsi 1,.»das derllniversitcit · · « · «

«

» - « Tyrtfcher Lieder« ·. szåang unseres hleslgen
Im I. Stadtthetle sub Nr. 26 bete-· «. · N

«« .
· 2 · . ». - Fkskskhkekk . . . ·

«

W« ezn-9m.sLz»lä-n,dcr·· · · escvitftes Herrn III« :v.
gene steinerne· Wohnhaus sammt allen · s—

Um ajnkln des VoststandesF »

· · i · » 8·s8-0· · · ..·c.3»L.III·IIL·I·FK;!lTszj..Uber-Z
dessån Nebångebcxiuden undsallen dejfen · ··

·· I, — Kiein setz· Seiten. « · gingen· nbexjsps
v· . «

01119811 Dpsssssstssssi sswss de«  

· i   . -.———;  . - ·
i·11 vdenxfelhen betriebenen« Brauerei·- · . · - »in BISHIJHÜVhSSVH z? Pteis··btdch. 40 Kbjx S. III-I· · ··
und DestillntmxG «« k - lk ll Jtn Unterzeichneten Verlageists erfchie- ·

». s . . » «:
—"—-

·

« , · UND« III« WUUSVIIVIU Eins? gkö

zu demsekbekz gehsssxeftie Kenfsiseetkl nen und in allen Buchhandlungen zu haben: xlllc m Grläsern -· 188o·. · rPnclåattlkkäxliakszks
M

dem Waarenlager und den Vorrät en· · ·· · ··l« l , - i -. . · s ; · l· ·s
1 21 · Ein Student, der in lallisnGhinnasialg · · .

««

·
«!

« U
dem ganzen Mobiliar,- fämmtlilghen · · · « · . ,

«« ,··············,·····s··· «· A lckchEVU Utltektkchtstthkkldv kann, fUcht"·EkUE· · JHOPFFZICITJ jllElszgaFksIj
ausstehenden Forderunqemaber au · «

«. .« . « - s F B· . Ys -·- z« : · J ··s··«en’å BdiJhdisL u d Zi »Es d· ·

sämmtliche« Gsschasis asivisuudldEl · W"?"««U".Jt .EEUWE«EUD Mut»
  . E

»  U - illllslc ekkk teilt. · w· s.gisdsssiii3gsii. g· sp W

P.  » . em tiehit -
-————————

baaren Cassenbestande, ohne irgend« · eUaWFZte lnelllck han«? plaasp fleatud p · · ·· · sQfferten bittet man· in C; Mättiesen’s·· 3 tükshtkgs
b

weskche Ausnahme· L· das in; I· muisk.ssegaspk«oosril,nnastmeeste kopvkit · .- » Buch« und ZkgIs·..-.Expd·«su1-)Chjffre —1· .
Stadttheilc sub Nr. 184cee belegene · · laut« · ·. · l · «· «· « abzugeben. · · «
Wohnhaiis fanmitallendessenA er- · T · · ·— d· · . —. » · · .- - - «

··

· ·
·— «·

tinentidhv Z· den im n· Stadtglzile , · · edank d · · · · IFCIIQIIJYJIUIIIIBIETIIIOH gädxnbesiokokt dauernde Beschäfti-

sx212»Nk. 205 belegen« Stadtgkuuix t u»  an n . « . « -
i slyrcnzilluppclinsksSchalen C) lglmzhsknzzht

platz fiir die Cessiotisfuntme von Ein- Groß 40,41 Seiten. Preis b-roch«40 Kot» - · · sowie» div· andere Ä« »F z· «·
· · «« .·

hundertftmfzig Taufe: d Rbk S» J Dorpay October 18801 . » . · ·-»»· J· «— « · ·· o s· . · vzrgxüsztl uswlak Es« wmi di« Mit«
«

· acqiiirirt hat derselbe gegen- HHLLMatEiHCseU. E·Fort? zur sdbeftcxrung seines Eigens · .s .-
.——""—-« · 3·s··s.···ls : zu billigen Preisen exnlpkjngenl · Abreise halber wird eineingerichteiei

«
)·um um» en «rlaß einer a e- · · »· - l · ·· ·-l?I·«·.·.ji-"·--"····«· ·:·;TL·3·· - « s· . ·

«

· .
niäßeii Edictalladung gebeten· chgn · sz J « « · · ·
solcher Veranlassung werden unter ·. ·- k—··—·:;I·-·»Z.k:, T· Fsp · · · · ·G«s l·

Feit·ickslchtig··gg der sUPiIlicaUtischen · l ·· l · · · ·· · ··

· · -·« ·Äu·slä.snder ·sucht Anstelhigdo in eine-r
Vom AS« December ·vermiethet’

E -

. · · ·

,
- . ·

. ,.-»,-,-7;-'·-,-·«» »:- UI · - . »-.. · . b. · · ·
.

·
·.

· ·
l·t1 kclgåtvlglk Atti Rathe ·Kc·1lfek · m oklglnabFullungsp ;- . o Ziegelen Okferten sind zu ricliten an

· ·IchEIL a Dorpat alle Diejenigen, Senat. i. · ·« «· . · · · — . - Ez sngnitz. · . ist auch käu ichzn haben. Nähe ses oth-
WEIchEZ DIE· sZiirechtbeftaiidigkeit des 1

«: W« IU Zi- sXgs A« Ja, - Jnugc--Mådcheu, diE«(la—s—sz««— baue-Straße Nr. 11 HausYEiilck in
obcrWahUtelD zwischen den Erben· Xjkzsplascklenz · ·. ··

i, . der·B·lldg·
«« J,

des weil. Dörptfcheii Kaufmanns und Emulonin V! U« I« Flatschen) tszf - . d
.- . »

sz . h d,
dimikk Råkhgh·errzl« Alespmder Die» älkäslsslllclllss · I« U. Xz s ·; szkäljen e1l«1·.·ie··eIZwa1·-«tete·n »Da-C. Cl« Cåvmkkschtdld Methode. ers« ·E- VHM d« .

. »
H

Dr· Musso abgeschlofsenxen Erbcheis cszhaktkeasa··avyerte· · v v) · ·lv·lss··g·······fllli·pl·lc·
lernen yvollenkonrien sich nieltssn bei

,

me ·· l·l1 If; Fsnovlrte · ·
lungstransactes anfechten, oder ding- - «« . · staune-l · · « s· · · - T: ·· · - »san«-l Hausen· l· sAti —

Uche Rechte an den obgedachten Im; s ··· 19131101197 · « Herr-I«- Vlattlelts llgllitndcp l· d. « «
geb· REFUND« »von 7 Hi· . .· .·

l .. , v schwatzen · f v · »» · »» ,—·· ·« ogensstrasse JF1-·.·4·,· neben dem· Garten· · kvlltslektl mit alles! Wltt

UIF lieu, we che m die Hypotheken- » .
. . , « · .· » gzrnkersp» · · der Burg» Masse. bequeml1chketten, Veranda und Garten ist

bucher dieser« Stadt Ujchk eingetragen Xllischlktsssskp · O» · .»-. v · ·· . » » .·«. spfliirss für· ekvciiclisenepamens bei ge— s für DE« Preis von 425 Abt. jährlich zu
oder in denselben nicht als noch fort» cukacaos -: « L, —-x.-«.-.-—»»-v»»-»»-»«-.·»,«X· ··v llllgslldsk Bc·thslllglszlllg. · · « ·

HTUYWA
dauernd- off«enfte-hen, oder auf Zden fern« esppäehlt · «« I. kzzktslzspssäsvsrdesssäasellzbsszhasekkdle El« -
in· Rede stehenden« Immobilien ru- ··

· ·· »O·-· ·. den. Arbeiten 3k·;···.;:;;)···»e c« e en-

hende sieallasten prrvatrechtlichetkcshas ·( «— i— . «; .- ».

- IT»Vchefzskellunigzz zu«Ätnspkkjguxjg von von 6 Ziaimckn drei« III(- ·
rakters oder endlich Näher-rechte get-s ·« -

· · s sr-s.«P1·.«1m3--sQU3-1IVä-t l»
-· « ··

swotruaagtslsf von -···2 Zktnmkern
tend machen wollen, desmittelft auf« · . -

·· 1 —

ll
« «« « d« « - - . «. ss «— - .

·« «« FVEUUMOHTIIIEI wskldstltitlsllåilwirtbY
gefordert und angewiesen, solche·’"Ein-l·

1111 emsplicehltz dieselben« · , Und Mantrlirslnttetergebenft schaftkibcqucmlichkcitcnn.- gntsg z»
wendungekr einsprüche und llsiechte

«

·—
d « · · · s ·  1 · TT3iitttvss«GU-It-0tIttl s s FFYPZIVC DE« OO«DT·sY-MIISOIIOI

binnen der Frist von; einem Jahr s -

· · «· ·. · ·- Es Warkphauer · · HTUVEJHUPTETTJICTFCVD STZDTFUVEVL lnlesziieiftlklrxikskergler strasse Nr« 38’ im

und sechs Wochem alfo spätestens-«. i · · J·-.·. · «·

bis zum is. November issii bei·   · Skl- hslwiten Filum-Im« ». .i-F-TF?ET·T iåkshisFhåislzkkiiYåsHisdåks ·Elll"c" Wo Um!
diesem c· ···

··

··

« s .
», « l. ·..r"-z l» · .. · » :.l·.-. »·,s--» « . Z, ·

-.
·—

»-· -»s s,

«,s«z««,.kk,s»,hgekijndgsstzkIsen III; »  . M· F. liundirI«zow i . szllcrrciis Iiiul Damen— 333 ; gänz-»F; nsgidafickzk Sind· ei»
· · · ·· · · «· « ·· - . ·— · ·····..· » . ···· · «»

«« · ««- . « - . l«- «· ·· S: Ja( ,.n- o ·« -
zu·.begiunden. Anszvdiefe Ladung. . , · ·.-·-s -· · vvlltstssk KantThp.f.-.Uk.·2·6.» »« isteikir Wohxxnzzzgspzusm Geschäkzzelssss
kssupst der Rath« die iiusdisucktiche   i» »

. -  -
i - s -   . . .  -

 siche ein-nd. »ersten-e« vom i. Jan-is«
Verwarnung, daß dieanzumeldendekk —

«· s«-.ks·-.1flt.tllkcyx,szlckageg-n..istiiizsg-s ab zuivesrmieohcn RignschejSkk Nr· »

E· --
:l « s)- ·« - l l · · · · ·· ·· ·· s» Wie-auch» eni dir-reif. s s -

·-

lklWcUdUUgett, Juspruche Und Rechte, O . · . · ·. - . · · «· · n· »Ist-»O; ZW l ghg S Fllkshss Du; Dame welche» am 2 October
.

.

- » ·
»

» «. . . ·. « - ( . · i. » » »» · · e · «· · - · «v v » ··

s
· · ·

.

ist«« WEEWUUI d« »«     s ·   G  ·2ttitrLset«l3-a . .

inti.xsz..kiisgg·tstrtsigz  
««

TEIUWNsch anberamntens Frist unter« . l-. s H :-
»

« s .  l « . verschiedenes Peilzwskkesiihskushme de« BWM keehtss St« i E
bleiben sollte .der Präclusison unter- . - As· · — «

-- ·""3 '-l «· - « - · , . . .
« T olsckllsllsckck «'-

. . - H , » «« » me artie älterer Waaren als: s W Bank! K« i; t eilen - -

liegen und sodann zu Gunsten des IS s us- · O« · I)l3jg9g;.k«·9g— .t . h ’J 9 .··.·s···«·r"«··ssz·« g I, e« wukdekwtkd EISDLIIIDOE St«

Provocanteiidiejenigen Verfügungen O J« · I« · · · « e· last-set« H· « iusztl·i···········"····en·m PhaHUYCSUHISCHHU
s· . .

« R «? s«
». l - · Stdn-nick- und II0lzschaitz- . . - «« l · Fssputes at? XIIIIsi-8V2U88b811- sollt-

diesseits» getroffen» weiden sollen·, . k- » » -s. s. h . » .
U czs MID dicnamc dicscmliirsuchen nichts; h.

welche ihre Begründung in demNichts . CI · · » · Ycssen mFd versszhledene
» · » » · k03nmcn,--s0 wird ihr Name duskchacctic

vorhandensein der Präcludirten Ein- I· s· Z «— · « · · · åpderes Ärtlkel werde« Ü« «·  mohtwekdett

w.endnngekkv,» Ansprüche Und R« H;- s P re· sHäilfte der« früheren -

—-
— · , .

« l— fjf
fklkdettä - Jnsbesondere wird der Ins sp · · Preise, Fkaisets u. wolle-ge ·x·c·åfs·srz·eoxåktiuxs åqskehxgs b! · sintpvkrqgcgilxtligklkn ·
geftörteszVesit und das E· tm m F C · - ·· - . ·· ·

«· i· e m! esls s
,

-,-.
« (

a« den· nllehkzerkvähntenv s « . s Fxaljlslkspä 5’»8 u· le. Kops Eakhetmte sowie eine giioße Aus-  letxsiBEitidk.u.itlgx-.-Gxpkd.
sakxkvmtv Appekkjnkntjen Und sonstjgfzn »

»» P «· e) gieraumt liel i wqhl W« schwakzeen franzosischtkn ge· · - Abreise-we«

Veruiögensobjectien dem Herrn Ernst . - : · · · · sz L; HZiIjgg9k· -mUlteVkcU. Stoffen— ·  -......U"7V-Kkvfevr»ichmi»edegei.ea.

EIN· Vkllsso Ikgch Inhalt des bezüg- ··

»· v » P« PUPUWH ··C«»,P«9kk"-Umk-U-k Jkttidw
lichen Erbt eilun stransact s -

szsz·«szs——————-———— »« . . ». . . . - m««··H"««« .HHV·. Laube« Usbst
- g « Zug« IIOFIIOIIIO « l s F« «« M«- Kfsss Mut« R·

szchert werden· . · · v ·» · » » ··

Ganzvneweingetrotfen u. als «« · - v · - Sivers nebft«Fckm. THE. esadt «( ..«9«- V·

Donat, Rathhaus, den 2.Octobek 188o. I « , » . . e - . Mssixksts bIHIg empfohlen: s auslätitlb . Wkgvzzlzl S· . · Mk« Eutsblwmt
lJm Namen und von wegen Eines Edlen Es· K« EBCDIC-Des H— s X· . . sckc -Nolcken.·a. SaIkaYF«ei:sc-k-·Yrg« H«

«

BW

jjiajheg der Stadt Dorpatz » zu Herrvelk Und Damelppaletots dspgattlla rendatdr Mahlstein aYKiIrkYTLrH A. EUsekUE At-
·

Juftisliür erm ·st · - e s Sommer— und Winterkkkicois
«· · - · . - Z« tax, Hildevkanvt a.Fe1Iin IF« Peteirion «· M« s· o g e· e? Kupfer«

.

schw · 's' Ä
· · - wer a. Matt. «.

o« V'L«"Ve-W«h«
Nr..1323. Obersecretaire Stumm-at. — .

Und I lene Tinte: gJlle sichs« IF' e .
» Jm unterzeichneten Vetlage erschie »und · ' « s« wo. en« «! F« Use» ·: · · » « · lkclclkklttkgsltkbkølta 1 - · ,

ist m· allen Buchhandlungen zu hab·e·n: » « . « . äfxzeliisxeurglfåtehzeiixskigääfkkifsäslk· » » » . Kkimschsp sp-——«·,—YEZssOcsplig-.Lu ·
· Der· · l · · — « · grosse uklkleine wollslie u.·bs·«·un·:·.· « · · Z· .IHI«JOZ:ZFÆ.· sind.

ordentliche Civlllptocks - s - Wollwsltssssss dmstss VIII-Ists» - .  s,
»

« - . » EMPfUYQ und empfiehlt grauwollencs und baumwollcncs F «« s- «- - 4 Ab· 48-9 — 4.3.;76 .- gx z» z
nach livlakidlfchetit Landrecht · O- stricltgdkap Lein— und Halt-ledi- TCIIZOG Fkllchhc in til-starken Utkl 4913 I— ssvfsst .—— T2Ii o-·8 Il o

von .

· W Tasche-tröstet, Lamhkcqaiiis sak- « E t «— 2-0·«-1I1·4—I 0

P ·
Dr. Oswald Schmidh
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Neue Dörptsche Zeitung. Erscheint« schlich; »
ausgenommen-Sohn» n. hohe -Zesttage.

Aiszxsgabe um 7 Uhr Abs.
Die Expwition ist-von 8 Uhr Morgen«
bis s Uhr Abg-Es, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sxiuchsx v. Nsdaetiou v. 9--"11 Vom.

P »New in Dort-m. « »
japktich s-øikk1.,»h·cub1äbx1k9 3 VII-S»viektekjähkrich J»1.NHI.«75 gez-«, mqnatlich

75--’Kop.
··pkach«äu»sipavts:
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Sonst» der Ins-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgeipsilteue
Fkoiixuszeile oder deren Raum bei dreimaligerxsusertionså 5 Kop. Dutxh di« Post

Kugel-end- Jnserccte entrichtpu »Es. Sop- (20 Pf» für« di«- aorpuszritk .

Unser Eomptmr nnd die Ekpeditian
sind an den Wochentdgen geöffnet:
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« Vormittags. von« 8 bis 1 UhrNajchmittags von 3 bis 6 Uhr.

»«I»sbonnementse
auf die. ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu. jeder
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gestand. Dorpan Aus der emhecmijchen Pressa Er-hvhlltkgs der« Tabaks-Accise. Nse u sSch wa n e bsu r g:Verwustnngeuj durch Eixaubthierr. T u ck-um.: Gutsherr und
Bauer» S tx V e te r g b u r g : Von der Yacht »Livadia««.HVF -U---Personal-«Nachricheten. Von der Universität. EisenhahtvCvtlgtcßk Fleiichtransport Aie x an d ro w o»:·- Freiesvill..Feuerwelzrzss o go r o d Z k: Casseiik »«·«efect. W o r o n esh:Dtphtheritts --Epcdemie«-- Ni«shui-Np-xvgorod: Folgende:
Kälte· KAlAk·l.U-»Qdega: ;Unive1sitäts-Nachrichten. · .-Naåzåttteteljte Po e.legran1·me.. Hand« u. Bors-

« 1 . «» s - - s » «

BRUNO-w«- AUF dein ,,himmli-sch·en« Reiche-Mein nsigza
faltiges» -

««

- « «» - »
«» «»

«
" g eyiotiiiscixsgekkd Tgigksbeticht I -

»— »» « . Den-16.(2«8.),Qetobee1880;·»
Die ·- Quidquid-Frage.- ·frhesint-,. den: nieueften Nach--

richten zufolge, aufs dem Puncte2;zu»steh1i,sz aus: dem
Gesichtskreisetsedee Politik sszu morsch-winden. Nach
den letzten Derpeschemd welche sdies.·-gestrige- Nummer-
unferes Blattes veröffentlichte; .« hat: die« Türkei. sich.
entschlossen, Dulcsigno bis— zu: Uebergxlbes aniMonteg
negro besegt «zuc-hialte"n, so daß-die Veste unmittelbar
aus sptüxkischem .-Besitze- inden der ållcontenegriner
übergehen wird. -- Bekanntlich sollte· nach den« Inten-
tionen -Rigax-Paschasrxzwischen dem-Ende des« einen-
und dem Beginn des anderen Vesitzes eine mehr-i
ständige Hzwischetizeit liegenj wäihgoeffdwelcher die
Albanefeii sehr wohl« in der "Lage-gewesen«swäsreti, voi-

den MoutenegriinertigBesitz »von »der Stadt « zu·- neh-
men. Wir. küssen-«» ins-dickem- entgegenkbniudetidens
Entfchlusses sder PfonteDietFrncht eines sentschiedeneren

- e ,·5"1"-acueii«ll»eia«n.l, «

» » · · »Aus» dein ,·,himmlis.rhenz« Reiche« .- . ;

Bis »vor sniicht clanger Zeit-war China: Ldurch
mehr als« seines-dicke» Mauer von dem Verkehr mit(
den rcivilifrrteiisVölkeru des Westens getrennt. « Wir
wissen von seiner« innerenEntwi-ckeluiig, daß »esldief-es
Abgeschlsossenheit von. ider Welt kund— der spMangkel an
Kämpfen aufs· Dasein: initissaiidereti Völkersihasten
zu Ekeiners großen!tsCuliirrentfccltting« kommen ließ.
Schon in den Lehren des EConfnrius -(500-do.r"-C-hr.)
ist das Festhalten ain«Alten- Hund-« Aziedershersrelleii
des« Zerstörten -· eilst-· hsischstersss jedem« Fortschritt
feindlicher——--:»Zweck «· angegebenp TJn ihrer-»durch
das NkeerundhoheslGebivge gedeckickens Abgeisehiedem
heit «hu1teuj-dieeiGh-iuese-c ihr Reich wenigen-dünkel-
sür das Reich-Idee Mitte« Ihre« Cultur ist seist-nichten;-
tausenidiJahreumur gering vorgteschrittery Iund wenn
sie auch-manche großeErfitidungQ «wie4-"si"e«--·7—ja-s über-
haupt inteehnischen und mechanischen Handfesrtigä
keiteii wohl geübte-find, früher-Tals die Völker des
Westens machten, so habenssiesx es doch nicht verstane
den,: dieselben· zu höheren· Zwecken« auszunutzen.
Durch iihre Geschichte geht-sein« lauter Klageton; sie
zeigt uns, nirgends das7 Aussieben eines kräftigen
Volksthnms, sonder-u« ist Imit Beispielens grausamer«
Bedrückung und wilder Anfstände angesülltp Nichtk
hdhere «geisisigesB-i1dung« if: bei- «ihnen«diirch.die-
Jahrhunderte großerzogen " worden, sondern- ihrs Stre-
ben ging immer nur darauf uns-die Jnstinkte «zu·r"
höchsten Schlanheiigalizurichien und den praktischen
Verstaud zur immer den-materiellen Port-heil« erspä-
hendeu Lebensklngheiizng steigern. Daher sagt man
wohl auch: Ein Amerikanerigilt für zwei Juden, ein
Chinese aber für zweicAniserikanerY · " : « s « -"-«

. Erst in unserem Jahrhundert ist» China; wieder
ans seiner Einkerkernng in« die-Bewegung der Welt-«
geschjehteeingetretenxl - Ja und » es war vielleicht
so ungereimt nicht, tsals vor zwei Jahre-n -bei einer
Versitimnrusng der— deutschen Politik gegen? Rnßlattd
die HDOIIHchE Hsekeszeituug« China alsden natür-
lichen Verbündeien Deutschlands bezeichnete-g. Heute -"

dienen— in Paris und Berlin die Chinesenxspwelche
von— ihrer heimifchen Regierung dorthin geschisektswors
den find, un! europäisches Leben kennen zu klettern,-
in ihren sbunten Nationalcvstüinery den gefchokeuens
Seheiteln und Tden lang-en Tschwarzen Zöpfe» längst
nicht mehr znr Belustigung— der Straßenjugendx
Einige sieht man jetzt auch ineuropäischer Kleidung,
die zu tragen ihnen früher, wie es scheint, ver-
boten» worden war, durch die Straßen wandeln.

Ukfz e hU I e v Isa- h» vgsa n g;

Verbindung— stehende Steuerentlastung in die— zweite
Linie stelleiii zu können, — es— fragt sich« unt, ob
die Wähley nanrentlichasuf dem platten Lande, nicht
ein besseres Gedächtniß für die "so feierlich abgege-
benen Versprechungeri haben«werde"ii. «

Wie«verlautet, soll die letzte Audie1rz, welche der
Statthalter von Elsas; -Lothringen , F r ei h e r r
v o n"« M a snt e us f e l, beim Kaiser in Baden ge-
habt, mit der- Angelegenheit der Wisedereinsetztiiig
reines-aus allgemei-nen- Wahlen hervor-gehendenMinn-
cipalrathes in der Stadt Straßburg zusammenhängen-
Manpshöry daß der Statthalter, welcher ins— dieser
Frage mannigfache Differenzen mit dem früheren
Staatssecretär Herzog« gehabt, sich dafür lebhaft in-
teressirt und den Niomexit gekommen sieht, um Straß-
burg-eine- geordnete städtische Vertretung« zu geben.
Jkikpieweit hier-Tiber das erseissische YeiuistekiximcB«e-
schlüsse"gefaßt, wird schondie nächste Zukunft lehren.

Esstellt sieh immer deutlicher heraus, wie schlecht
berathen die rheinisch-en— Ultratnontanenwaren, als» sie das Dombanfest zum Arilasse von
Deutonstratisnneii·macht"en. Man bestätigt der »Köln;
Z·.«, szdaß »der"Ki1"iser schvii seit längerer Zeit an eine
A minestsir u n g der katholischen Ge ist lszi ch e n,
welche in FolgeTdes Culturkampfes mit den Staats-
gesetzen in« Evnfliet gekommen siiid«,· gedacht hatte.
Jiirdesseii die-Versammlung« in Münster unddie dabei
gehaltenen-Reden, Jdie bekannte anzügliche Adresse«
und die Haltung der schrofferen Ultratnontatien dem
Dombaufeste gegenüber konnten es nicht rathsam
erscheinen lassen, eine Handlung; der Milde in eiriekn
Augenblicke vorzunehmen, wo sie« als« Schwäche ge-
deutet· werden konnte. Bis «zur Verhandlung iinv
Staatsministerium war übrigens die- Angelegenheit
bis jetztriorh nicht? gediehen; l

« - Die Anwesenheit des Czechenfiiljrers Dr. Rieger
in Pest bildet in Oesterreich den Mittelpunct der
politisschen Ereignisse des · Tages; Je» naih dem
Standpunkte— der Patteieiis sieht nian init Hoffnung,
Neugier, Mißtrajien lind· Unbehageirauf sein dortiges
Treiben; Die Czechen selbst erwarten« «gr«oß"e"·«Diiige

zösischenMeilen zwei-even« der Hungersnoth besonders
heinigesuchte "Provi·nz"e·n durchschneidet, ist heutzutage
gänzlich bersnmpft und berfallens Die Kaiser benntztens
ihn« ursprünglichszzum Transport der. auf. die « länd-
lichen Pröductespdes Siidetts gelegten Nat:i1·ralieii-steuernx s Jedes Jahr befahren« sein tiefes Fahr-
wasserl dkeitauseultd der igkößtkki Dschiouke"u, die des:
Kornkamsmern des Sohnes des Hiiuniels die Tribute
znführteng « Heutzutage"« kann nur im· Sonnnerzwenn der blaue Fluß; »der« unersättliche Sohn des
Ocetins« ganze Städte loerschlingt undzwei Provin-
zenuinter Wasser «setzt, eine Barke die Hälfte seiner

"·St«r"ecke«"«befahr"eti: Selbst heute szköunte der Kaiser-
Carral wieder werden« was er war, aber dazu gehörte
ein kräftiger Entschluß, eine stärkere Thatkraftz als
wie·sie« der Kaiser und das selbst in Schwäche ver-
sumpfte Volke aufzubringen ver-nagen. Von der
Hand in denMund leben, keiner Mühe unter-
zieheiis in· steter Ruhe— biskrharrery durchaus sich nicht
inseineni lieben Gewohnheiten « stören« lassen, das
sinddie einzigen Dinges für« welche die Chi·neseir"
Sinn haben( Neue« Jdeen bringen sie in Wirth.
»Warst ihnen "Eisenbahneri«, sagt unser Reisender,
,,das«»geht ihnen· zu» schnell; " sie werden sie s"u1it
Feuer vernichteiis Errichtet ihnen Telegrapheky sie
werden die Pfähle herausreißen und von den Dräh-
ten Nägel machen.« Freilich· sollte man meinen,
daß alljährlich wiederkehrende! "Leideii, wie Ueber-
schwetntiiungHungersnotlz Cholera Hinit der« Zeit

-d«ie Bevölkerung erbittert haben müßten; daß·400"
Millionen Menschen endlich«"aufstünden," um Abhilfe«
sitt, so Viele Uebelstände zu forderniind daß sie eines
Tagesvon der Regierung verlagtem daß sie China
das gäbe, was alle anderen« Länder der Welt besitzen,
EiseitbahneiyIschjiffbare Canäle, Straßen zum Trans-
port d«es"Reis« und der Hirse. Eine derartige große
Kundgebuug istnicht geschehen; die lammfrommen
Chineseti sterben, »aber« sie sterben« in Unterthänig-
keit. "

« Europäey welche tiefer in China eindringen, er-
regen - als abendländischex Teufel die größte Bei-Zun-
derung der Eingeborenem Letztere sind ebenso furcht-
sam, wie höflich undgastfreundlich zu dem, welcher
das Geheiumiß versteht, mit ihnen zu verkehren.
Dieses aber« besteht darin, daß man ungenirt mit
ihnen plaudert und « sich wohl hütet, ihre große
Empflndlichkeii durch ein Wort zn-reizen.

Mit folgender höflicher Anrediy die Vmanauich -an
den Jüngling stellt: ·,,Alter, großer Herr, wie heißt
der erlanchte AnfangsbuchstabeEures Namens, Eu-
res erlauchteti VaterlandesJ und« welches ist Euer«

Vorgehens her Mächte serbl-i-cken.- Ein Osficsiöseir
schreibt hierüber aus Wien t.Qeste»rreichxuitd-Deutsch-
land habenkessürxangezeigt erachtet, die eindring-
lichsten Mahnungen —- -fast.- im Lapidarstil —-

nach Konstantinopef zu richten, daß man nicht aber-
mals« an? den klarsten Znfagenxznsdrehetrnnd zu
deuten und die bedingungslos verheißene Uebergalie
von Dulcigiio itischt mit nachträglsichens Bedingun-
gen znsl beschweren versuche-« « Es soll selbst
die. Andentuitgk » nicht fehlen-s; daßs idie Pforte
in- Dnlnignot smöglicher Qseise um Konstanstinoxiel
spiele.... . s,

-’
- - -

. »Von- verschiedenen Blätitertrspwird gerneldehs daß
entweder-während der Landtags- oder der Reiichsk
tags-Sesfion ein allgemeiner nsconsevivativevs sPatkeiss
ins Lin Vettitnstattsinden ««werde. Schon seit län-
gere-r.:Z.eit" finden« sinjter den» Fühsresrnzder Cosnservas
itiven Besprechungen ":hiesrüber- Statt, und »Aa—i1g«esichts
der« in: der. nationalliberalen Partei eingetretenen
Spaltung; twind fiitr - »ein möglichst. seinheitlsischess Zu-
sannnengehenkrcllerx konservativen. Schattirungensp lsei
den bevorstehenden Reichstagswahlen Stimmung » ge-
macht. Nachdem in der vorigen Session des Abge-
oirdtcetenhauses der Frährer der-L Ant- nnd«" Neucszosiserk
vatisveii unter« der aixsdreicklichetrs sBefürworturig der
Regierung: nsicd sspeciell des Reichskanzlers zu Stande«
gekommen, Zwillc unm- an diesenrsEomprontiß tvotz
der» mannigfachen E Differenzen; -die«s3«"«übe-r" wichtige
Fragen - obwsaltern nichts rüttelns Um« so« Iebhafter
wir-d« dies-Les einmüthige -Znsanf"menge«hen-- der -Eo"nser-
vat·i«ven- bef1irwortet, als diefAgitationsckrgdeir « Gegner,
weiche. die» Eonsersvtativetr an ihre! skdori drei! Jahres?
abgegebenen Versprechnngen shinsichtliöh CderVSSXeUErE
entlastung eeinnertysnichtz Sohne "·Sschiöt"-erigkeit« be-
kiiinpftXwerden kann» »Die« Cönsetrvativeit gedenken,
indem. sie sieh-für— das Tsoriatpolitisfche Piisogramm des
Reichskanzlers«erklären«, nnd s sitt« die vorhandenen
Pläne betreffs seiner« durchgreifenden sRevisidn des
Strafigesetzbfxches - eintreten, site ihre Sache "-· Propa-
ganda? bei sden Wahlen zuistnachensg -- Dadurch» denkt
man die Frage sder Stenerrse«fdvnisptind- die-damit in'

Vielleieht kommt« auchE noch? die Zeit, dantansie
aufsiBäilenstainzen sehen« kaiinzs eine Beschäftigung,
von der sieisehaupteii Idasß.3sie-- sich von Dienstbotetr
viel I besser! ve«r-r"ichte"n, « Kind? höchstens! als eine-« für«-
die Verdauung iiiitzliehe Bewseg·sung- sich rechtfertigen

Die Beziehungen Jnit Ideiis Völkerirsz des— fernen
Ostens sind im diesem Jahrhtindertsininierszlebhafter
geworden -D.sie· seefahrendeiip Nationen- haben ihres
Csonsulii i«n- China, iund durch diekErzsählungeii von
Schiffern ·Missionäreiis« usndsfReisendeii --h«ab«en- wir
schon »Man-ein«- Naehrichitszüber das Jniiere«"diefes- Lan-
des«— und seine«·EinrichtuiiigeiisEerhaltenx Immer weiä
irr« dringkeii der« amerikanifchesunddeæs europäische
Handel von der Küste-eins westwärts Yvdrj Durch
den- Vertrag Don« Tfche-sni « ist der Hafen von
Jstschairgsfu »in-« der«Probin"zsHku-pe, als derjenige
des» Jang-sche-kiang-(blauen FlussesJ den Euröpitern
geöffnet« worden, welcher« untern allenihiien bisher
offen stehenden am weitesten von der Küste entfernt—-
ist.- Hsiser strömen "au"s"" den« rkeichen « Provin-
zeu des— Westens, die« mit They Kupfer« und
weißem Waschss«fl"beladenen«Barkens(Dschonken)· zusani-
men.» Esswürden bis-hierher« Dampfsehiffe imit be-
deutendem Tonnengehalte koinmen können und» eu-
ropäischse Kriegsschiffe sind inder That schon soweit
vorgedrungen. Dieses« ist der leiste— vorgeschobene
Posten Europas im tiefen Asien. Weiter westlich-
liegen dann die! jungfkräulich unerforschten Theile« des
himmlischen Reichesy die, abgesehen von Mifsioniireiy
nur wenige Reissende tnit eigenen Augen«« erblickt ha-
ben. Hier ist nichts niehr von aufgeschlbssenen3·H«ä-
fen, vomspVerkehrmits der Außenwelh hier ist das
himmlische ReichJ sowie es vor · 1000 Jahren war,
rein erhalten vor jederEtitweihungszdurch die Na-
tionen des Abendlandes hier· hört das China des
Handels,«das ofsicielle China, das, wie. es der fran-
zösische Neisende Gastonde Bezaure bezeichnet, ento-
päische China, weil die Europäer Städte in seinen
Städten haben, auf und wir treten ein in das-Ahi-
nesische China. Hören,wit, was der genannte Frau-zzose von feiner Fahrt »Auf— dem blauen Flusse« er-
zählt. (Die autorisirte deuische Uebersetzung dieser
Beschreibung von «Th. Schwarz ist« neulich in Leipzig
bei- Paul Frohberg mit fünf Holzschnitt-Jllustrationeii
und-einer Karte in Lithographie erschienenJ Zunächst
beklagt-ersieh über diesgrausanie Vernachlässigung
aller-Communicationsncittel. Eins der größten Wun-
der Chiniisxder sogenannte Kaiser-Cum, welcher« den
blauen« Fluß mit dem viel nbrdlicher gelegenen Peho
verbindet« Kind«- in " EIN« Länge von 6—-«-700 fran-

sbsnuueutt und Jus-ernste vermitteln: in Rigax H.Latige1vsk, Au«
Opera-Butten; in Waltx M, Rudplsss Buchhandxspz in R,kv«al:· Buchhz v, Aug«
s« Ströhmz in St. Pxtershxirgx N. Mathissem Kafanswiche Bxückc «A; in.P«4»kk.

« schau: Najchman s« Freud-tät, Scnakorska M L?-

von Riegerz sie wimschein daß es ihm gelingen möge,
die maßgebenden Persönlichkeiteti unter den Piagyaren
für die ezechischen Wünsche nach größerer Selbständig-
keit Bbhniens « innerhalb des österreichischen Staats-
verbandes zu« gewinnen oder sie wenigstens über
diese Wünsche und die czechischenß Pläne betreffs
der auswärtigen Politik zu bernhigm Die Ungarn
ihrerseits sehen neugierig auf die» neueste Wallfahrt
Riegers nnd sind gespannt darauf, was ihnen der
Vertreter des böhiiiischeii Volkes denn eigentlich zu
sagen habe. Sie geben sich in Folge dessen« die größte
Mühe, ihn anszuhorcheiiz die Polen ihrerseits, ins-
besondere die angeublickliih in Pest anwjesesznden
Delegaiionsniitgliederz zeigen einen schlecht verhehlteti
Argwohn gegen Dr. Rieger, nicht weil sie etida all
den czechischen Wünschen gegenüber sichs ablehnend
verhalten, sondern weil sie befürchten, daß es den
Czechen möglicherweise gelingen könnte, ihre Piacht
und ihren Einflnßso zu stärken, daß sie ihnen,
den Polen, ihre augenblicklich niaßgebeiide und ent-
scheidende Stellung streitig machen und sie· «in die
zweite Linie ziirückdräiigen könnten. Die Polen
wissen, ·· daß sie das Zünglein aii dertpolitischen Wage·
Csisieiihnkiiens isind nnd daß ohne sie zui Zeit« nichi
regiert werden kann, undtdgrutiitvünsihen die
Parteiverhältikiisse inszögslichsi in der jesigeii Gestaltzu erhalten«.- Sie wollen« nichts von«einersogenaniiten
stcirken Regierung· wissen«,, weil sie mit Reiht gleiuljeiy
daß« eine Hsolche auch sihiien selbst «zn stnrkiwersdcken
könnte; Die deutsche Verfassungspartei in·O«este«t"s
reich kann« nur Unbehagen dcir1"iber« enipfindeiy daß«
Rieger in« Pest einen» Erfolg, wenn auch« nur einen
Achtnngserfolks erringt, - " «« « « «

· Je gesspaniiter inFratikreiclj diecstiinmung durch
dieWidersetzrichkSejt der Bis,chife
u n d M ö u ch«e »1nird,· desto weniger Rücksiih»t» »bür-
fen sie» eewditenjiinsd desio ,sch·ätf"eizths ipistdi isji»e» Steinen«
rung des « Landes« » durihgesiihrjksp ·w»e»rd«se«1»i»".« "Weiii1
ebner sgni lenke Siecis-esse tssieigesn eins; 21iiftc"eiif;e»«h«eki7Z i-fis;-«
rnfenj so toerdens sie ihre Haut« dabei ziiMarkte
gen— und ntan wird nach den Vesrführteii « auch« di

hohes Alter« Z« ist viel vonsdeiii Ehineseii zu»et»r".ei-"
chen und »er·«er"«geht sich gern« und ideitschrneifig
die« hohe Bildung und( tneise Regiersiiiig seines Lati-
desn. Er sagt Ianch · offen seine Meiiiiiiig Tiber die
Eiiropäer und bespöitel,t, was ihm« snsziir irgend »von«
ihnenbekcfiiint sein Jmagsz So gilt« ihiji unser Roth-
wein für das Blut der Kinder, ivelche von den Mis-
sioiiäreii erniordet ivordeiiTeieii. « «»

l Das dass "Jdeai des Chiueseu »für Bart-i ixxjd Hals-spi-
hciar die"Nuan"ce der reinsten Pechkohle i.st, so leicht«
er viel über blonde Erscheiiiiiiigeszii es geht, allen-
falls noch an, wenn ein Mann oder« sein Kiiid"eii«ien.
blonden« Köpf hat, aber ein Mädcheii niit gelbeni
Haari Einer solisheiis Veranstaltung« gegenüber
niöchte"« er"vor· Freude in Ohnmacht fallen "oder«. vor
Lachen» sterben. Ebenso erstaunt er, iveiin er von der
Achtung "hört, die dieFraiieiis bei UiisseHHsiI iii siiiiz
gereii Jahren geiiießeiiz einernlten Frau wird· Je-
derniiiiin,· »selbst» der Maiidarin des» Ortes nsisit Ehr-
furcht« ausrb"e"icheii. « -

« » Jn «Tsching-tii, der Haiiptstadt der an Tibeiz in«
das bisher selbst ENissioiiäre nicht«·tiefereiiiziidriiiigen
vermochten, grenzendeii inestlicheii Provinz S·d-t«schuaii,
brach bei dem Akibrick dek Aveiidiiiiider eine kxqxxipp
hafte Heiterkeit aus, die Gaston de Bazaiire folgen-
dermaßen. beschreibti ,",J«n den Straßen, an« den
Thüren und Fenstern, auf Dächern· und Terraggn,Mauern und Bäumen taiichteii Köpfe· auf, zwie o·-
gen im Meer. Sobald unsere« schwscirzeiisFraeks und
rveißeWeische in den Gesichtskreis diesersAugeii" voll
Neugierdetratem gab es eine wahre Explosion des
unendlichsten Jiibelsz man stainpftie mit deii«Fi«ißen,
man schrie und bellte vor Lachen«« «

Gaston de Bezaure ist der Ansicht, daß man mit
zwkk Bedienten als einziger Vedeckiiiig, unter oder-Be-
dingung, daß man die Sprache versteht, das ganze
Innere Ehinas, selbst bis in die, von« den« eiiropäß
ichs« Stall-Ihnen noch so entfernten Theile durchivank
dern könnte. Die großen Städte nimmt« er« indessenaus, weil hier die Volksleidreiischafinen", naie das Blut-
bad der· Franzoseirvoii 1870 beweist, viel leiiihter zu
reizeii"sind. Jm Allgemeinen läßt man auch die Je-
suitenniissioneii", welche seit 20 Jahren mit der» größ-
ten Anstrengung für« ihren Glauben und die Einth-
sation in »den verschiedenen Gegenden thätig sind,
verhältnißniäßikz ruhig gewähren, wenn auch öfters
ihre Eapellen und Schulen niedergebranut wurden)
Kaum voineiiier anderen« Erscheinung hat der Rei-
sende soviel zu leiden, als von dein Lärm bei Tag
und Nacht, welcher: das eigentliche Lebenselenient des

Chikjesen zu« sein scheint. Bavibusrohr und Gott-g
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Verführer fassen. Ein Kampf bis aufs Messer wird
nun erst gar den- Eongregationen, die ihn führen,
den Garaus machen. Dies ist mit kurzen Worten
die Lage, wie der ,,Temps« sie heute entwickelt. Ob
die Regierung noch mit dem Vatican zu nnterhandeln
sucht oder nicht, ist unklar: der ossiciösen Ableug-
nung im »Nationasl« stellt ,,Univers« die Erklärung
entgegen , daß diese Ableugnnng eben so viel werth
sei, wie die frühere, die« unter Freycinet erfolgt.

Die vielberufene Frau J u n g, genannt Frauv. Kaulla, befindet sich— seit einigen Tagen in
Paris und hat in den Bureaux des radicalen ,,Jn-
transigeant« vorgesprochen, um sich bei Henri Roche-
fort anmelden zu lassen, der so vernünftig war, die
Abenteuererin gar nicht zu empfangen. Durch einen
Mitarbeiter des ,,Gaulois« thut sie jetzt kund und
zu wissen, daß sie diesem Blatte nnd ,,vielleicht auch
ihrem Gatten«, der sie durch seinen Advocaten hätte
verleumden lassen, einen Proceß machen» und in diesem
nicht nur ihre eigene Unschuld, sondern auch die des
Generalsi de Cissey darthun werde. Die Person giebt
sich natürlich für ein ,,»Opfer« aus und zwar für ein
Opfer Gambettasl Wenn sie trotz des Wuthgeschreies
der Pariser Presse, welche seit drei Tagen ihre Ver-
haftung verlangt, selbst in der Hauptstadt erscheint,so beweist Frau Jung jedenfalls, daß. sie sich keines
anderen Unrechts bewußt ist, als eines solchen, w·elches
die Polizei zu ,,tolerirenl« genöthigt ist. — Jnzwischen
thut schon wieder ein neuer Scandal auf: Der
Unterstaatssecretär im Kunstministerium, Herr Edmond
Turqsuet, so meldet der Pariser «,,Figaro«, hätte
seine Entlassung geben müssen, weil er von dem Bild-
hauer Mayey den ihm einer seiner höheren Beamten,
Georges Hecq, für die Ehrenlegion empfohlen» einen
prachtvollen emaillirten Becher als Geschenk ange-
nommen und ihn dann wirklich für das Qrdenskreuz
vorgeschlagen hätte. Dieser Amtsmißbrauch wär-e dem
Minister— Jules Ferry «von einem anderen Beamten
des Kunstministeriuny »Gustav Nivet·, der in seinen
Mußestunden auch für den radicalen ,,Jn«transigeant«
schrieb und deshalb feine Entlassung geben mußte,
denuncirt worden; der· Minister hätte eine Unter-
snchung eingeleitet, die indessen resultatlos geblieben
weitre. Warum, muß man fragen, tritt dann Herr
Edmonsd Turquet zurück? Aus Kränkung' sagt der
Pariser ,,Figa»ro«, weil seine« officiellen Freunde der
Verleumdung Glauben geschenkk hätten. Die ganze
Geschichte bedarf noch der« Aufklärung, zumal. der
Rücktritt des Herrn Turquet selbst nichts« weniger
als begraubigt ist. i i ,

Die ,,Times«i bespricht das Ergebnis der Wah-
len in Ohio, West-Virginia: nnd Indiana, und«
auch das Eityblatt zieht daraus den Schluß, daß es
jetzt unwahrscheinlicher als je sei, daß die Partei,
welch-e die Eontrole über die nationale Executive

erhielt, als Lincolu zum-Präsidenten gewählt wurde,
Kündigung erhalten werde. »Die politifchen Tenden-
ZEU —- sagt die »,,Times« — die am» Dienstag- vor«
herrschtew werden aller Wahrscheinlichkeit nacht drei
Wochen später vorh"errfchen, wenn die Wähley wel-
che die Candidaten für« diePräsidentschrcft und— Vice-
Präsidentfchaft aufstellen, gewählt werden, und
wenn dies der Fall fein sollte, müssen sich die
Demokraten darauf gefaßt machen, aufs Neue eine
Niederlage zu erleiden, welche den Ausschluß von
der Macht für mindestens einen weiteren Zeitraum
von vier Jahren bedeutet. Ohne Zweifel werden
sie sich nicht ohne Kampf in diese Lage fügen, z.u
der sie durch die Mißgeschicke dieser Woche verurtheilt
werden. Sie werden verzweifelte Anstrengungen
machen, den verlorenen Boden wieder zu erobern,
allein die Republicaner können nicht des Vortheils
beraubt werden, der in politischen Conflicten stets
dem Anschein entfpricht, auf der erfolgreichen Seite
zu— sein. Die Ügroße Vermehrung ihrer Majorität
in Ohio, der wahrscheinliche Sieg in Indiana und
die Reduction des demokratifchen Votum in-Westz-Vir-
ginien muß sie ermuntern, noch größere Erfolge bei
der sz Päsidentenwahl in den anderen zweifelhaften
Staaten — in Newyorkz Newjerfey, Connecticut,
Maine, und vor Allem in Philadelphia, zu erwarten.

s Z n l a n d. sz
» Glutrot, IS. October. Die gesteigerte geistige

Regsamkeit in unseren Prooinzen spricht sich auch
aufdemGebieteder einheimischen Presse
aus, die sich nach den mannigfachsten Richtungen
hin immer weiter auszugestalten bestrebt. Von die-
sem Bestreben legt u. A. auch die neueste Nummer
des ,,Reg.-Anz.« in ihrer Rubrik »Mitth»eilungen aus
dem Preßwesen« Zeugnis; ab, indem sie eine Reihevon, auf die Ostseeprovinzen bezüglichen Nachrichten
bringt. "»

·

« - ·

Wir haben zunächst eines in feiner Art bei uns
gänzlich neuen literarischen Unternehmens zu erwäh-
nen: unterm 4. d. Mts.. ist dem Rabbiner der. Ri-
gaer Hebräer-Gemeinde, Aaron P; u m.p ja n s k i

,

die Herausgabe eines. in rufssischer Sprache in
R iga erfcheiuenden Monatsblattes , ,»,Hebräissche
Annalen Ulitnpeåcnin Banns-ein«) conccifiosiirt wor-
den. Dasselbe soll Artikel über die Geschichteund
Literatur der Juden, Mannigfaltiges tkritifche und
philologifche Bemerkungen, hebräifche Bibliographiq
eine Chronik des« Lebens derJudenzin Rußland und
im Auslande re. bringen. « «

Ein gleichfalls eigenartiges Unternehmen ist fer-
ner von der Oberpreßverwaltung unterm 7. d. Mts.
dem Typographie-Besitzer Ed.. S i e s· l a ck in Mi-
tau concessionirt worden: unter der Redaction des

Lectors der lettifchen Sprache an der hiesigen Uni-
versität, J. L a ut e n, b a eh« , foll unter Präventiv-
Cenfur einmal mouatlich in Mitau ein Wissenschaft-«-
lichäiterarifches illsustrirtes Iournal unter«

»

dem
Titel »-P a g. a lm s« herausgkgeben werden. Das
aufgestellte Programm dirs-es neuen lettifchen Or-
gans schließt in sieh: I) Romane, Novellety Erzäh-
lungen, Skizzem Dramen und Gedichtez 2) popu-
läre Artikel aus dem Gebiete der Wissenschaftem na-
mentlich der Naturwiffenfchaften und Geschichte, der
Volkswirthschaftlehre und Sprachforfchungsz Z) Be-
schreibungvon Land und Leuten, Reiseschilderungen
und ethnographifche Skizzenz 4) Biographien her-
vorragender Männer; Z) Kritifches und Bibliogra-
phischesz S) Entdeckungen und Erfindungen; 7)
Gerichts-Chronik; 8) Artikel über Volksfchulen und
Volkshhgieine; 9) Theater, Musik re. 10) Gedichte
und Lieder; 11) Mannigfaltiges und Jlluftrationenz
12) Jn-ferate. Der Subscriptionspreis beträgt
nur 2 Rbl., mitZuftellungicksHaus 2 Rbl. 60 Kop-
jährlich. .

Von sonstigen Notizen, die sieh« auf unsere Ver-
hsältnisse erstrecken, heben wir aus den -»Mittheilun-
gen aus dem Preßwefen« noch folgende« hervor.
Unterm 29. v. Mts. hat« der preußifche Unterthan
J. Si e d en b u r g allein die Herausgabe des
bisher gemeinsam mit dem Redacteur Carl Frev-
mann von ihm heransgegebenen ,,.Gl o l d i n g- er
An z e i g:e.r.«; übernommen. -.-- Unter. dem Z. d. Mts
ist der Hofgerichts-Advocat Christian Ka l n i n« g
als zweiter Redacteur des— in Riga erscheinenden let-
tifchen Blattes ,,Baltijas Wehstnefis« und « unterm
nämlichen Datum der» Jngenieur Julius S t a hl
als zweiter Redakteur des gleichfalls in Riga ausge-
gebenen Blattes »

BaltijasSemkohspis « bestätigt
worden. r . « - e

« .Wie wir hören, hat mittelst Circular-Depesche.
der Betriebs-Director der Baltischen Bahn, Inge-
nieur v. Oupo l- s k i , die ihm unterstelltenBejams
ten davon. in Kenntniß gefetzh daß. er auf fein Ge-
suchvon der Verwaltung der-Bahn vom 1-5.ds.»Mts.
ab seines bisherigen P o ft en s e nt ho- b e n und
die Betriebsdirectioii stellvertretend dem Ingenieur-
Z ei f i g übertragen worden. i— Jn egedachtem Cir-
cular spricht der feitherige Betriebsdirector den Be-
amten feines Ressortsss feinen Dank für die ihm— ge-
wordene Mithilfe und Unterftützuikgi während· feiner
langjähriger: Amtsthätigkeit aus. — Die Baltifche
Bahn- verliert in F,- v-. Oe p- o lsi ki einen rührigen,
selbständigen und eniergifchesi Chef: er ift in feiner
außerordentlich schwierigen Stellung mit unverdrosse-
—nem Eifer stets bestrebt gewesen, ohne» Ansehen der
Person, die ihm übertragenen Aufgaben zum Wohle
des Ganzen durchzuführen. -

H; Nach· den »Zeitg. Nachr.« behauptet
unterxsksdesu Moskau« Tabaksfabrikanteris hartniickisg .
das Gerücht von einer bevorstehenden E r«h ö h« u ngx
d« T «; h« « k s - A e e« is e. Die höheren Sorten des
Tabaks sowie die« importirten absgelagerten Eigarreixfak
len vlom Beginn» des» neuen Jahres« an erheblich hhhkk «
besteuert worden. « . · «

Flu- Ilttkschwuutdutg klagt ein Eorrespiondent der
,,Balss« über den großen S ch E d e n, der daselbst
durch B ii r e n u n d Wsöc l se« angerichtet werde;
Bei uns« giebt es, heißt es in der« Correspondenz,·
übermäßig viele« Wölfe und« Bären. Obgleich
diesem Herbste die Bienen-gärten, Haferselder und-E
Viehheerden vorab nochweniger berwüstet worden,

als— sonst,. können w«ir doch wegen der« Wsölses keine«
Nacht ruhig schlafen. Sie zerreißen Schafe, Kälber
Hunde, ja selbst Pferde, überfallen am Tage die
Heerden und« brechen des Nachts in die Ställe und«
sogar in die Badstuben, und treiben dort ihr Ver-
wüstungswerä Auszuroiten sind dieselben nicht,
weil die großen Witebskiischent Wälder an unserer«
Grenze liegen.

Zins Traum: weiß— das» dortige« Wbchenblatt von
nachstehendem erfreulichen— Beispiel« des« zwischen
G ut s h e r r e n u n d« Bia u- ern anzutrefsendeii
guten Verhältnisses zu— berichten. Auf dem Fidei-
comtuiß-Gute Pl uh r esn:, fchkeidt das erwähnte
Blatt, hat sich jüngst wieder gezeigt, wie freundlich
das Berhältniß ist, in« welchein die dortige Bauern-
schaft zu ihrem Gutsherrn» dem Baron Alexander v.
R b« n« n e, steht. Freilich« hat er· ihr ein gar
sch1nuckes" Kirchlein. gebaut, eine. Schusle begründet,
einen neuen hübschen Kirchhof angelegt u«nd stch
allerivegen als ihr Helfer und« Rathgeber bewiesen.
Da waren die Gesindeswirlhe am- Tanftage seines
Söhnleins sämmtlich in corpore bei ihm erschienen,
brachten ihre tiefgefühlten Glückwünsche dar und nah-
men Anlaß, ihm durch einen aus ihrer Mitte ge-
wählten Sprecher sin wohslgesetzter Rede herzlich sür
all? die Liebe zu. danken, die-.ersihnen—erwi·esen. Zunr
Andenken überreiehten fee ihm ein sehr. geschmackvoll
ausgestattetess Alma-m, »Welches ihre« Photographien
enthielt. — Ein so schctner Beweis« von Liebe« thut
besonders wohl in einer Zeit, wo von«- gewisser Seite«
Alles. bei uns» zu Lande« mit ungünstigen »Augen an-
gesehen wird, wo man sich geflissentlich« bemüht, durch
empörende Schnriihungen den Racenhaß zu entflam-
men xund die Bande der Achtung und« Liebe gerade«
da zu lockern, wo sie sich-. am Treuesten bewährt
haben; » -« - - —-

S-t. Peter-hupft, 14. October. Die Spannung,
mit welcher die russische Gesellschaft die weiteren
Schicksale der Y a ch t

,, L i v a d ia « verfolgt, er-
klärt sich« leicht aus dem- Umstande, daß es fich hier-
bei um ein ganzes System handelt, ein System,

("Tam-tam) wären die besten Abzeicheri für das chi-
nestsche Wappen. Wenn es brennt, so schreit der
Pöbelmnd überläßt unthätig die Beute, den Flam-
men und den« Dieben. Der Tod wird mit lauten
Klagen betrauert, die Feierlichkeiten bei Leichenbe-
stattungen gestalten sich regelmäßig zum wahren Ge-
tümmel. Jst der Verstorbene zur Erde bestattet, E so
erscheineu Musiker, die ausspielen, Bonzen, die Ge-
bete darbringem und andere, welche Taschenfpielew
künste treiben, um die bösen Geister zu auiüsiren und
von- Bedränguiigen des Verstorbenen abzuhalten.
DesAbends erscheint das« ganze Dorf vor dem Ster-
behaus und stößt vor der Thür drei heisere, nä-
selnde Schreie aus, bei denen die Leute ihre Nasen
mit Brillen oder mit der. Hand zusammenkneipen
Will der Reisende des Nachts schlafen, fo giebt es
in den "Wirthshäufern zur Nachtzeit Esel, welche
brüllen, Niaulthiertreiben welche sirh zanken, oder
einen« Wirth, der mit einem Bambusrohr klopft
oder Flintenschüsse abfeuert, um die Diebe zu ver-
fcheuchen. « «

«

Von der edeln Zunft der Langsinger können wir
uns« einen Begriff machen, wenn wir aus folgen-
dem Gespräch erfahren, wie man in China ein Genä-
darm wird. »

»Der Brigadier der Mackuai kennt alle Schlupf-
winkel beider Ufer- gründlich, denn er hathier ehe-
mals Seeräuberei getrieben. Er wird das Gestoh-
lene fchon zurückbringen.«

,,Wie«, schrie ich ganz entsetzt, »diese Brigade hat
einen Räuber zum Chef?« » f

»Und was für Einen l« -
» ,,Ei, seht einmal an, da sind ja Eure Gensdar-

men Räuber« »

»Gewesenl Wie würden sie sonst hinter die
Schliche der andern kommen können? Wisset Jhr
nicht, daß, um seine Tresse zu verdienen, jeder Bri-
gadier dem Unterpräfecten beweisen muß, daß er die
raffinirtesten Gaunerstreiche ausgeführt hat ?«

«

Diese Eonstabler sind denn auch in der That
weiter nichts als Vermittler zwischen den Räubern
und den Beraubten, die von beiden Theilen, sich für
ihre Bemühungen belohnen lassen, wenn der Aus-
geplünderte sein Eigenthum von dem Dieb zurück-
erkauft. -

Kein moderner Staat hat ein folches Heer von
Beamte« Wie China. Dieses kennt aber keine Thei-lung der Gewalten und jeder Mandarin (mehr als
IUVAIMUSV Beamter) bis hinauf zum Viecekönig der
PkVviUöy Vers« 13 sich it! eine Menschenmeiige von
400 Millionen theilen, ist ein kleiner Despoh Rich-

ter und Verwaltungsbeamter zugleich. Gesetze giebt
es zwar genug, aber· jeder Würdenträger legt sie
nach seinem Gutdünken aus· und jede Präfectur hat
ihr eigenes locales Gewohnheitsrecht Bestechlichkeit
und Vernntrenung haben sich wie eine Pest unaus-
rottbar tief in die, ganze Verwaltung eingefresseii und
der kleine Man-n, der sich Gelder z.usammenscharrt,,
um Processe führen zu können, erträgt jene Pest mit
Geduld und. Unterwürfigkeit, wie er auch stumm
bleibt, wenn Bambusschläge auf seinen Rücken reg-
nen. Um sein Glück zu machen, gelten« die Beamten-
carriere und das! Räuberhandwerk als die besten
Mittel. Unser Reisender erzählt, sehr ergötzzlichesz
Sachen von« der Art, wie Processe geführt werden-

Als. Grund für die das Leben durchziehende Un-
freiheit ist die an sich ehrwürdige und an die Au-
torität des römischen pater familjas erinnernde, hohe
Verehrung der. Elternwürde anzusehen, die; auch
Mündige zu. Sklaven des Vaters nnd dann um so
leichter zu Sklaven des Mandarin macht. » »Die
Alles nivellirende Erdrückuiig durch die Autorität in
dem häuslichen wie im öffentlichen Leben, das ist
es,·worin das» Geheimniß desVerfalles von China
liegt« Die Ehen machen die Eltern und die Kin-
der heirathensich oft, ohne sich vorher gesehen zu
haben; die Folge davon ist die große Zahl von
Ghescheidungew ·

Die Hochzeitsfeierlichkeit ist eine höchst seltsame:
die Braut verläßt in ihrer«Sänfte·-das elterliche
Haus und wirdzvor der Wohnung ihres Verlobten
abgesetzn Ehe ste bedeckten Hauptes in. dasselbe ein-
tritt, macht sie. 3 Verbeugungen nach allen 4 Him-
melsgegenden und begiebt sich dann in den Ko-ting,
den besten Raum des Hauses, wo vor einem Buddha
in Gegenwart der Eltern die Trauungsfeierlichkeit
stattfindet. Sie besteht darin, daß das Brautpaay
während man ihm eine Unzahl von Sprüchen vor-
sagt, Wein trinken muß, worauf man die vier Hände
in einander und auf sie einen Hahn -von Zucker
legt und schließlich Glück und Wohlergehen auf
10,000 Jahre wünscht. Nun beginnt die Begrü-
ßungsceremonie Die Eltern siellen sich, als ob sie
sich vor den Neuvermählten auf die Knie werfen
wolltenz diese aber laufen ihnen entgegen und neh-
men selbst eine demüthige Stellung ein. Sie wer-
den dann aufgehoben, wobei man in die Hand des
Mannes oder der Frau Geld oder sonst ein Geschenk
gleiten läßt. Hierauf wird die Frau, welche während
der ganzen Zeit verschleiert geblieben ist, von dem
Mann getrennt und dieser darf erst am folgenden
Tage mit ihr verkehren und die Züge Derjenigen

sehen, die er auf Befehllieben soll.-, Während des
Festmahles sitzt die junge Frau asn einem wohlbe-
stellten Tisch, aber sie darf« länger als 24 Stunden
nichts genießen( Nach: beendetem Essen. wird sie in
das hochzeitliche Gemach geführt, sie muß sichi auf
dass Bett setzen und alle Freunde und Verwandten,
die ihr bis dorthin gefolgt« sind, betrachten und- be-
tasten ihre kleinen Hände und: ihre verstümmelteiis
Füße, sowie ihr Gesicht, und sprechen- pflichtsschulsdigst
ihreAnerkennungitber den« lackirten Koffer mit den
vier Kleidern, für jede Jahreszeit eins, aus. Eine
Ausjteuerbekoinmtszdie Ehinesins nicht, außer. einen:
Waschbeckem einer Theekannq zwei Leuchtern, und
wenn »die. Familie sich sehr generös erzeigen will-
etwas- Bettzeug Jm Norden Chinas sind die Betten
niemals aus» Holz, sondern von Backsteineiy während
der kalten Jahreszeit heizt man sie gerade wie— einen
Ofen-»» Für die Kinder wird als Lager ein Sand-
haufens anfgeschüttetz in— welchen sie. sich hineinwiihlen
müssetn — . » · .

- Der Ackerbau steht. bei den Ehisnesen in hohen
Ehren; ihre Felder tragen Reis, Hanf, Meine,
Hirse, Moorh.irse, Sesann sThee nnd«Getreide. Unter«
der. Erde besinden sich ergiebige Steinkohlens unid
Eisenwerke. Jn den volkreichen Städten, deren
viele es. von der Größe Berlin? giebt, blühen die
alten Industrieen der Seidenweberei und «der Por-
cellanbereitungx - s .

Die Chinefen gelten als Lügner und gewiß thei-
len sie den. Hang der Orientalen zum Betrug z. aber
sie halten, wie uns Bezausre versichert, das gegebene
Wort heilig, fo viel Hinterlist und Schlauheit sie
auch vor Abschluß des Geschäfts anzuwenden wissen.
Nach geschlossenem Handel, aber kann auch , der
Fremde ruhig. schlafenz der Chinefe hält sein Wort,
selbst wenn es ihm Schaden brächte. Aus dieser
Sicherheit der Verträge leitet sich der Erfolg« her,
den die Unterthanen des »Sohnes des« Himmels«
bei allen ihren Niederlassungen haben. Die nieisten
Banken Californiens sollen sich in chinesischen Hän-
den besinden nnd es ist bekannt, daß es in New-
York, San-Franciskosund Indien reiche ehinesische
Kaufleute giebt. .

Aus der Schilderung unseres Reisenden bekom-
men wir leider kein klares Bild von den religiösen
Vorstellungen jenes Volkes. Der Verfasser betrachtet
China nur als ein ausgedehntes Feld für französischeJesuiten-Patres, und es: wäre· doch. so interessant ge-wesen, Näheres über die Entartung, des Buddhis-mus zu hören, jener erleuchteten Religion, die« zu-
erst der Welt die felbstlose Liebe predigtesund in

China schon lange zur abergläubischen Verehrung
grauenhafter, messerzückender Buddhagötzen herabge-
sunken ist. »Von Neuem wird uns die« Beobachtung
bestätigt, daß die Chitnesen mit wunderbarem Ge-
sehmaex die schönsten Landschaften zu wählen wissen,
um dort ihre Heiligtshcimer zu errichten. Höhen
mit großartiger Fernsichh Wälder mit hundertjähru
gen Bäumen haben inrmer ihren Tempel, zu denen
die Pilger von allen Seiten znströmem um vor« den.
meist sehmutzigen Götzen ganze Körbe mit Aepfelrn
Birnen, Orangen, Hirsekuchens und überzuckerten
bisseu hinz«ustellen. Denn« der Buddha hat einen:
großen Magen und verzehrt. üsbervNacht die« Opfer.
Die Schaar der Beinen. wird» dick und« fett dabei»
—- WerthvollereMittheilungen über die verschiedenen
Religionsshstemet sinden sich bei : Abbe. Aue, likemss
pire ehinois Der Glaube an die Seele ist« iu- China
vollkdmnten erstoirben und der Gedanke -an den Tod;
ist den: Menschen so« befreuudet,. das; sich Manche bei
ihren Lebzeiten die für siex bestimmten Särge als
Zierde· in die Stube« ·s.tellen·. Die Gelehrten send:
von Skepticiksmuss »erfüllt , und verachten das- Volk,
weshalb dieses allerdings vielleicht durch eine neue
Religion-I der Liebe aus seiner« Erstarrung« errettet
werden könnte, die man sich um so mächtiger denken
muß,- als kein Gebusrtsadeh kein erbliches Kasten-
thum die unteren Schichten niederhält. Der Fran-zose, dessen Plaudereien über seine Reiseerlebnsisse
wir mit »so viel Interesse« folgen mochten, hegt die«
Hoffnung, daß, wie die» Amerikaner und Engländert
mit ihrer Zähigkeit und. ihrem Gelde bald alle.
Schwierigkeiten an der Ostküstq wo diese schon seit·
dem Opiutnkriege vor,40 Jahren festen Fuß gefaßt
haben,. weg-räumen, bald auch Handelsniederlassungen,-
wo namentlich Seide für Baumwolle eingetauscht
wird, im Innern haben und die Klippen und Was-
serfälle des blauen Flusses durch Canäle umgehen
und durch Maschinen überwinden werden, —- daß
auch— die Franzosen von ihrer vorgeschobenen Stel-
lung in Cochinchina und Tongcking aufmachen
und die reichen Schätze der südwestlichen Provinz-Heu,
wo die Civilisation und der Gott Frankreichs durchs
die Missionäre bekannt sind, zu ihrem Vortheil aus-s
führen werden. ,,Bald wird sich Frankreich eine un-
bezwingliche Stellnng im eigentlichen Herzen der
fruchtbarsten Psrovinzen desherrlichen Reiches schaf-
fSU·« Von den Deutschen ist keine Rede. Werden.
Wir, bei denen die Hansa einst blühte, immer später.
kommen wie andere Nationen ? . . - s

Yene Yes-pries» DeitjcwgsÆ 240. 18sc.



DER« Welches ibksher immer vergeblich« angekämpfk
WVTVEU ist —- d.ieser Umstand giebt den Erfahrungen-
Welche MTM Mit dem fürs Mill. Rbl. erbauten neuen
Schiffe machen-wird, in der That eine mehr als
Vvkübekgehende Bedeutung. Juden: wir zunächst eine
Mittheilung des ,,Reg·-Anz.« über die bisherige Fahrt
der ,»Livadia« wiedergeben, werden wir hieran des
Weiteren einige Betrachtungen, welche die russ.,St.
Pet. Z. anstatt, anknüpfen. Dasamniche Vkakt
schreibt: »Am Donnerstag, den 9. October, Morgens-
als der Sturm am Heftigsten wüthete, erhielt die
kaiserliche Yacht ,,Livadia« am Vordertheile ein L e ck.
Die Dvppelwatidungen des« Fahrzeuges ließen keine
Gefahr aufkommen. Nach einer sorgfältigen Prüfung
m Ferrol gelangte man zur Ueberzeugung, daß man
im Meere auf eines der in großer Zahl umher·
jchwimmenden Trümmerstücke gestoßen und da-
durch das Leck verursacht worden sei. Die Reparas
tut der Yacht wird einige Tage in Anspruch nehmen,
worauf dieselbe ihre Fahrt fortsetzen wird.« So die
Dfficielle Mittheilung. Die russ. St. Pet. Z., welcher
Viele Mittheiltitig noch nicht vorgelegen hatte, erhebt
TUfs Neue schwerwiegende Bedenken wider die See-
tüchtigkeit der »Livadia«. Die angestellte Probe,
meint das russische Blatt, wolle wenig besagen: wenn
die ,,Livadia« damals 153X4 Knoten in der Stunde
zUkückgelegt und dafür ihrem Erbauer eine Prämie
von 400,000 Rbls eingebracht habe, so sei dieses
eben nur eine ganz außefgewöhnliche Kraftleistuxig
gewesen, die sie wohl auf« einige Minute-n ausge-
halten habe, nie aber auf die Dauer werde bei-
behalten können-i; :ebenso hätteJdie Probefalirt noch
keineswegs bewiesen, daß das Schiff sich den Stürmen
gewachsen zeigen werde. ,,Aber«, fährt die russ.
St. Pet. Z. fort, »die Telegramme verkünden uns,
das; die« ,,Livadia« aus Glasgow abgegangen und in
Plynioutb angelangt ist; nachdem sie dort einige
Zeit gelegen, · fuhr Este- hinnbir nach Brest; hier er-
holte fte sich abermals und ging dann weiter nach
Ferrol.- Es ist schwer zu entscheideu, warum die
Yacht so kurze Stationen gewählt hat, c« nachdein sie
Anfangs doch gleich bis Gibraltar gehen sollte. Jn
St. Petersburg sind nun folgende Mittheilungen
eingetroffen. Von Plymouth bis Brest legte die
Yacht höchstens «8 Knoten in der Stunde zurück·
Aufdem Wege von Brest nach Ferrol aber wurde
der Schiffskörper durch« »die Wirksamkeit der unge-
wöhnlich starken Dampfmaschinen dermaßen erschüttert-
daß in die Wandungen der Yacht drei so große
Löcher geschlagen wurden, daß man nur mit größter
Mühe und Gefahr Ferrol erreichte. Diese Beschä-
digung suchte sman Anfangs« dadurch zu erklären, daß
die Yacht auf ein gesunkenes Schiff aufgerannk
wäre, doch» fand eine derartige Annahme wenig
Glauben, da Niemand einen merklichen Stoß ge-
spürt hat» Gegenwärtig wird dieYacht in Ferrol
curirtx Möge sierurirt werden, aber ,möge man
auch Gott danken für die Rettung ihrer Bemannung
und Sr. KaiserL Hoheit des General-Admirals«.

-—’JJ. KK. Höh. die Großfürsten S s er g ei
und Paul Alexandrowitsch sind am 12.
October um 12 Uhr Nachmittags aus Zarsk«oje-
Sselo in’s. Ausland abgereist. « « «

-,-- Wie"beireitssgeineldet,- ist- der Reichskanzler
Fürst G«o rts cha ko w am IS. d. Mts. aus Ba-
den-Baden nach Nizza abgereist. An ersterem Orte
hatte sich nach der »Rossija« der« Gesundheitzustand
des Reichskanzlers ungemein gebessert; nur in Folge
der kalten «"Witterung war wieder eine geringe Ver-
schlimmerung eingetreten und dieser Umstand hat
den Fürsten bewogen, seine Abreise nach Nizza zu
beschleunigen.

»

" " · -
-— Der Riickkehrj desznr Zeit-in Livadia wei-

lendeti Ministers »des Innern, »Grafei1«« L o r is -

M e l i k o w
, snach St. Petersburg wird, wie die

,,Neue Zeit« berichtet, zum 22. d; Mts7spentgegenge-
sehen. Livadia soll »der Minister bereits am Sonn-
abend, den 18. .d.7Mts., verlassen( s « "

—«Nach russischen Blättern. soll sich der Ver-
weser des Ministerium .der"Volksaufklärutig, Staats-
secretär S s a hu r o w

,
von Moskau aus n a ch

Livadiabegebetu »
»

— Am is. d. Vits erfolgte die W i e d e r -

eröffnung der Lesehalle der Stu-
dir e n d e n. Dieses Ereigniß versetzte, wie die
St.sPet. Z. schreibh die studirende Jugend in die
freudigste Stimmung. Die Räume der Lesehalle
waren den ganzen« Tag über- gesüllt und es hielt
schwer, sich auch nur irgend eine der zahlreich auf-
liegenden Zeitschriften zueroberin —

-—"Am s. Mts. ist in St. Petersburg der
XIL Congreß russis«cher·Eisen.bahu-
V e r t r e te r eröffnet worden. Derselbe hat sich
u. A. mit der Frage beschäftigt, gleichmäßige Zu-
lchlagszahlitngen festzusetzen auf allen russischen
Eisenbahnen für Einladen und Ausladen, für die
Aufbewahrung, die Commissionen für Nachiiahitin
gelber, für die Beuutzung separater Waggoiis re.
Diese Angelegenheit wurde einer Speciakcsommissioii
überwiesen, welche bereits in den nächsten Tagen
darüber Bericht zu erstatten haben wird»

—— Ein vom Veterinärarzt Kuschelew im Auftrage
der Commission zur Verminderung der
Theuerung « der Lebensmittel von

.Orenbukg abgefertigter Eiswaggon, der 313 Pnd
frisches· Fleisch enthielt, ist nach 8-tägiger Reise an-

gelangt und am 13.«d. Mts. im Beisein der Com-
missionsglieder eröffnet worden. Als die hermetisch

«schließendesThür zurückgeschoben war, zeigten sich den
Blicken der Anwesenden die in wohlgeordneter Reihe
aufgehängten Fleischmasseiy frisch, als kämen sie eben
von der Schlachtbant Nicht der geringste Geruch
zeigte von beginnendem Verderber: des Fleisches, -

welches dnrch die gleichmäßig auf 0 Grad gehaltene-«
Temperatur der inneren Luft des Waggons in voll-
ständig frischem Zustande erhalten war, obgleich es
die weite Reise von Oreuburg her znrückgelegt und
der Waggon dabei sehr bedeutenden äußeren Tempe-
raturschwaiikuiigeii ausgesetzt gewesen war. — Der
Publication der» Commission entsprechend wurde das
Fleisch an Ort und Stelle versteigert und erzielte
einen Preis von 4 Rbl. 40 Kind. pro Pud resp. 11
Kop. pro Pfund. Jm Ganzen kamen etwa 1500
Rbl. zusammen. « «

— Ein der Rev. Z. zur Disposition gestelltes
Privat-Telegramcn ans Petersburg meldet: St. Pe-
tersburg ist für eiukommende D a m p f e r n i ch t
m e hrse r r e i ch b a r. Seit heute Morgen findet
in der Newa Eisgang Statt. Bei Kroustadt soll
das Eis bereits drei Zon dick sei-i.

Im Elektren Eile-erbrause, Kreis Pleskam ist, wie
der russ. St.iPet. Z. geschrieben wird, eine Fr e i-
willige Feuerwehy uach dem Mufler der
in Pleskau bestehenden, in der Bildung begriffen.

« In Dogorodiici (Gouv. SMosEaUJ hat sich, der
Rufs. Z. zufolge, bei einer Revision »der örtlichen
Conimnnalbank .ein E a s s e n - D es e ct von
13,300 Rb·l. herausgestellh - »

Jud, Gouvernement Mokonesh sollen sah, wie die
russ. St. Pet. Z. meldet, dieser Tage fünfzehn Stu-
dirende der« St. Petersbnrger medicwchirtirgischeir
Akademie zur Unterdrückung der Diph-
the ritis begeben. Denselben sollen, da »die
Diphtheritis daselbst wiederum in der Zunahme be-
griffen ist, rnach einiger Zeit noch andere Studirende
folgenpsp sz· » « «»

Zur Uishuidllowgorod geht dem ,,,Golos« über«
die« Folgen der früh eingetretenen Wi n t e r k ä l tse
unterm ·13-. d. Mts. das nachstehende Telegramms zu:
Auf "der Wolga herrscht starker Eisgang Die
Dampfschifffahrt-Verbindnng zwischen hierund Rh-
binsk sowie Kasan ist eingestelltz auch die Bngsir-
Dampferund Barken haben auf der ganzen Strecke
zivischeii Rybiiisk und Kasan dort anhalten müssen,
wo sie gerade der Frost ereilte. Tbkan Frwartet mit
Ungeduld den Eintritt von Thanwetterzkkini entge-

gengesetzten Falle würden die Schiffer in eine ver-
häugnißvolle Lage gerathen.

In Hasen hatten, wird der ,,Molwa« telegraphirt,
die S t u d ir e n d e n der Universität und des
VeteriiiäwJnstituts dnrch ihre unmittelbaren Vorge-
setzten dem Niinister der Volksaufklärung eine P e -

titi o n in Betreff ihrer« Bedürfnisse vorgestellh
Dieselbe war jedoch nicht entgegengenommen worden.
Der Curator des« Lehrbezirks erschieu dafür auf der
Versammlung "d·er Studirenden und gab das Ver-
sprechen, persönlich dem Minister von Allem, was in
dem— Gesuche der Studirenden enthalten sei, Piittheß
lang, zu machen. - e «

In Qdtssn ist ··nach den örtlichen Blättern vom
Conseil der Universität eine Cotmiiissioii zur Durch-
ficht der« bestehenden V e r o r d n u n g e n f ü r
d i e « St u d i r end e n niedergesetzt Dieselbe»
soll ihr Gutachten darüber abgeben, welche Verände-
rungen sie .auf dem in Rede stehenden Gebiete für
wünschenswerth hält. , « - -

Mannigsattigeir i— «

Billardspielerinnen vor· Ge-
r" i ch-t. Die Frau eines Capitätis a. D., L. Bere-
stow, und dieTochter eines .Tititlärraths, M. Sub-
tschewskäja, zwei junge elegante Damen, hatten, wie
die ,,Pet. Gas.«. ·b·eri«cht"et, »sich kürzlich « wegen Stö-
rung der öffentlichen Ruhe und wegen Beleidigung
einescsorodowoks vor dem Friedensrichter des 4.
Districtsszu verantworten. Am 25. September d.
waren die beidensgenannten Damen in das Bil-
lardzimmer des Tractenrs Dmitrijew gekommen und
hatten von dem Marqneur verlangt, daß er das
Billard für sie zum Pyramide-Spiel in Bereitschaft
setze. Sie wollten zwei oder, drei Partien spielen.
Dem szMarqueurkaui dieses Verlangen etwas abson-
derlich vor, er machte die Damen auf das Unschick-
liche ihrer Forderung aufmerksam und rief, als die-ses nichts fru-chtete, denTraLteUrWirth herbei. Dieser
verwehrte den beidenDamen gleichfalls das Billard-
spiel. «— Es. brachte das die beiden Damen so sehr
auf, daß« sie den Marqneur mit ihren Schirmen
thätlich insulirten, den Wirth einen »abgestorbenen«,
,,retrogaden« Menschen- und den herbeigerufenen
Gorpdowoi einen ,,Bonrbon« nannten und ihm
Bestechlichkeit vorwarfeu. Vor Gericht bat Frau
Berestowa den Richter, ihr zu sagen, ob ein Gesetzes-»
punct den Frauen das Betreten eines Tracteurs im
Allgemeinen und das Billardspiel im Vesonderenverbiete. Der Friedeusrichter unterwies sie, daß denFrauen das Billardspiel in einem öffentlichen Locale
gesetzlich zwar nicht verboten sei, der Wirth aber eines
Tractettrs berechtigt sei, inxseinem Tracteur Frauendas Billardspiel zu untersagen Der Tracteurwirthmotivirte sein Verbot damit, daß er nie in - seinemLeben habe Damen Billard spielen» sehen. Der
Marqneur erklärte, zwei Schläge von den. Damen
mit dem. Schirm erhalten zu haben. Dieselbe hätten
ihm indeß drei Rubel gezahlt und er sei zufrieden."Der Friedensrichter verurtheilte die beiden Ange-
klagten zu einer Pön von je 10 Rahel.

— Jm,Kusnetski-Pereulok in St. Petersbnrg, im
Hause Nr. I, welches der Gemeinde der Wladimir-
schen Kirche gehört, ist, wie russische Blätter melden,
dieser Tage eine S p i ·e l h ö l l e entdeckt worden
und zwar in der Wohnung eines Gymnasiallehrers, ·

dessHvfraths Niasslewitsch Dieser war 15 Jahre lang
Lehrer an der Wladiinirschen Gemeinde, ,,avancirte«
sodann und begann mit verbotenem Kartenspiel sich»zu beschäftigen. Kiirzlich miethete er nun im ge-
nannten Hause eine Wohnung in der Bel-Etage für
1400 RbL und möblirte sie aufs Luxuriösestg ob-
Osekch er jährlich nur eine Gage von 1000Rbl. be-
steht. Sein erfinderischer Geist zeigte ihm ein Mit-
telzur Bestreitung der seine Gage übersteigenden
Llliiethe und sonstigen Ausgaben. An den Sonna-
benden versainnielten sich nämlich aus seine Auffor-
derung hin eine "Masse von Personen bei ihm, die
dann gewöhnlich ein ,,ehrliches«» Spielchen machten.
Um die Spielergegen Betrügereien zu sichern, hatte
Herr Piasslewitsch ganz originelle Karten angefertigt.
Auf die Rückseite jeder Spielkarte war ein kleines
Ekfellplättchen geklebc und sodann mit einein Stück-
chen weißen Papieres überzogein Jeder-Spieler er-
hielt ein Stück Magnet, von welchen! dann, z. B.
beim Landesknechy die Karten angezogen wurden.
Betrügereien konnten dabei somit nicht vorkommen,
da der Spieler das Spiel Karten gar nicht— in seine
Hand bekam. Diese neue Art des Spiels fand gro-
ßen Beifall und lockte »eine Menge Gäste in die
Wohnung des Hm. Masslewitsclx Dieser soll nun,
wie das Gerücht besagt, fiir jedes Spiel Karten sich
4 RbL haben zahlen lassen. Das Unglück wollte
es, daß» in der Nacht auf den 6. Octoberdie Poli-
zei in« die Wohnung des Herrn Masslewitsch kam
und dessen Gäste beim Spiel überraschte. Massle-
witsch versuchte zwar, sich aus dem Staube zu ma-
chen, doch ohne Erfolg. » : «·

—- E in n e u,er L e u ch t st"o ff, dessen Licht-
stärke bis zu der des Gases erhöht wer-den kann,
ist am Donnerstag voriger Woche durch einen Russenj
Herrn v. K o r d i g, der Polyteiihnisschen Gesellschaft
in Berlin vorgelegt. Der Stoff besteht, wie wir
die Rest-raten der Berliner Blätter entnehmen,- ans
einer Verbindung, von Naphthazuiid einem vom Er-
finder geheimgehalteneii Stoffe, der mit Zinnntöl par-
sümirt ist. « Der Hanptvorzng des neuen» Leuchtstoffes
besteht in seiner vollständigen Gefahrlosigkeih Die
Experimente, diesHr. v. Kordig in dieser Beziehung
vor der Gesellschaft machte, grenzten geradezu; andas
Zauberhafte Hr. v; Kordig sbesprengte sich.»den-.Rock
mit dem Material, entzündeteDcisseLheHUIIdT glich so
einer. lebenden Feuersäule, ohne daß dabei weder»er
selbst« nochsein Rock den gerisngsteii Schaden nahm.
Gleichschadloskanieii einige Niitgliedeeder Gesell-
schaft davon, die das gleiche Experiment-an sich selbst
versuchten. Ohne irgendwie anspPersonx oder Saihen
Schaden zu leiden, wandelte Hrj v. Kordig mit
brennendem Hut auf dem Kopfe dur"ch" den Saal,
stellte sich"in einen aus dem ParqnekFnßbodeii er-
erzeugten« Flammenkreis«, dessen feurige Gluth viele
Fuß hoch ianfloderte n. dergl; Auch im— geschlossenen
Gefäß mit Luft vermengt, ist der Stoff völlig gefahr-
los. Hr. v. Kordig entzündete ein« halbgefiilItes Ge-

sfäß am Ausguß nnd am Deckel zugleich, ohne daß
eine Explosion erfolgte. Der Lenchtstoff wird in
überaus einfach constriiirten Lampen-gebrannt, deren
Bassin mit poröser Masse gefiittert ist. Dnrch - ein

Yeinfaches Rohr, das9oben entweder einen kleinen
aufgesetzteii Docht oder einen Metalldeckel mit haar-
feinen Löchern zeigt, tritt der Stoff aus. Man kann
die Lampe halten wie man willz eine Explosion er-
folgt auch hier nie, selbst dann nicht, wenn das Bassin
undicht geworden. » Ein kurzer Luftdrnck genügt, um
die Flainme sofort zum Erlöschen zu bringen; Idem
Winde selbst leistet sie ohne jeden Sch·1itz·Widerstaiid.
Das Licht ist ein überaus weißes nnd reines und
kann, je nach Eonstructioii der Lampen, in verschie-
denster Stärke angewandt werden. Das Pfund· die-ses Stoffes kostet zur Zeit «3"0 Pf» Um dieLichtstürke
einer Steariiikerze zu erreichen, reicht ein. Pfund
nennzig Stunden lang. —- J · —

s—- D-as St. Gotthard-H;osp.iz. Vor
Ablauf von zwei Jahren dürfte das Gotthard-Hospiz
geschlossen sein; der Tunneldnrchstichwird die Berg-
passage selbst für arme Sänmer und» Fußgänger
überflüssig niachem Durch eine-Lamme gegen Ende.
des vorigen Jahrhunderts weggerissen,"-s.wurde- das
Hospiz neu. aufgebaut. Die Armee Masseua’s, der sich
gegen Ssuworow zu wehrenhatte,. zerstörte auch
dieses im Jahre I-799,. und es lag in Namen, bis

ses tieuerdiiigs durch Mittel des Cantons Tessiii re-
staurirt wurde. Vorzugsweisesivareii es Arbeiter-aus«
Ober-Italien, die dort, znweilenshundert Köpfe in
einer einzigen Nacht,- beherbergt waren. Von armen
Passante1i aus anderer Herren Ländern wnrdejdort
seltener zngesprocheir Dieses Refugiuiii nahm durch-
schnittlich im Jahre 15,000 Wanderer auf, die ein
Nachtlager und Nahrung erhielten. Die Mittel zur
Erhaltung und zur Hilfeleistung des Hospizes wurden
durch Beiträge der schweizer Cantone »und auf dem
Wege der öffentlichen Wohlthätigkeit beschafft. Der
Gotthard wird künftig nur mehr von Touristen über-
schritten werden; die Distanz von Göschenen iiach
Airolo beträgt vierzehn Kilometer, der Fahrpreis ei-
nen Franc, welche geringe« Summe sogar ein armer
Teufel an dem Schuhwerk ersparen kann. . s --

, sicut-site West. sp
.

. London, 26. (14.) October. « Ein Extrablatt der
,,Daily News« enthält folgendes Telegramm a«us
Lahore unter dem 26. (14.) October: Jn Peschawer
ist man der Ansicht, daß in KabnlAnarchie herrscht.
Es cursirt das Gcrücht," daß AbdurrhaniamKhan
ermordet ist. lstetig, ·26. (14.) Octoberx Tornaux ist zum
ersten Secretär der französischen Botschaft in St.
Petersburg an Stelle des Herrn D’Aitbigiiy« ernannt.

Philippopkh 26. (14.) October. Heute fand die
Eröffnung der Provinzialversammlnng Statt. Jn
der Eröffnungsrede« empfiehlt Aleko Pascha rasche
Erledigung der Finanzgesetze -

Lonstqutinopkh s26. (14.) October. Die Sanction
der Conventiom betreffend die Uebergabe Dulcignos,
soll morgen zu erwarten sein. «

Tciegtaiuzme
der Jntern-. Telegraphen-Agen«tur.

St. pttctsbutsp Mittwoch 15. October. Die
Kronstädter Rhede ist mit dichten Eismafseii bedeckt.
Zwischens St. Petersbiitg nnd Kronstadt ist jede

Commnnication eingestellt. Auf der Wolga sind

zwischen Rybinsk Und NishnkNiowgorod 23 mit Ge-
treide beladene Dampfer eingefroren. Roggen hat in
Rybinsk eine weitere bedeutende Pkeißstexgexuug ex-
fahren.

szsi. jlieteksbntz Mittwoch 15. October, Abends.
Es verlautet, daß vom Grafen Loris-Melikow in
den letzten Tagen sechs verschiedene Refbrm-Pro-
jecte in Livadia vorgestellt und bestätigt seien. Diese
RefvrnvProjecte sollen sich auf verschiedene Staats-
verwaltungeii beziehen, unter Anderem auch das
Preßwesen betreffen. Nach der Rückkehr des Mini-
sters des Innern nach St. Petersbnrg soll eine Com-
mission zur Revision der Preß-Gesetze ihre Arbeiten
sofort beginnen. » »

West, Mittwoch, 27. (15.) October. Der Budget-
ausschuß der Reichsraths-Delegation serledigte das
Budget des Niinisterium des Aeußerin Jn der Ge-
neraldebatte erklärte Frhrx v. Haymerle: Die Hal-
tung der Regierung in der Elliontenegro betreffenden
Frage sei durch den Berliner Vertrag imperativ vor-
gezeichnet; die ernste Absicht der Pforte; Dnlcigiio
zu übergeben, sei nicht zu bezweifeln. Die Schwie-
rigkeiten der Verhandlungen: zwischen der Pforte und
Montenegro beträfen gegenwärtig nur rnilitärische
Details, den Termin des Einmarschessder Piontene-
griner und das Verlangen Montenegros nach for-
nieller niilitärischer Uebergabe Dulcignos. Der Mi-
nister drückte seine Sympathien für das Hellenenvolk
aus, dessen Einfluß aufdie culturelle Entwickelirng
der christlichen Völker der Balkanläiider »ein sehr er-
wünschter sei. Die Regierung sei bereit, ihren gan-
zen, diplomatischen Einfluß zur Unterstützung der
culturellen Niissioti Griechenlands aufzuwenden. Ue-
ber die angebliche-Befestigung der Balkaiipässe durgh
die Bulgaren läge keine amtliche Nieldung vor. Die
Regierung werde bezüglich des Orieuts stets auf die
Wahrung der Interessen· und der Stellung der Mon-
archiie bedacht sein» stets aber die jeweilige Wichtig-
keit derselben und die Verhältnisse zu den anderen
ålliächten im gegebenen Augenblick erwägen. Be-
treffs der Angelegenheiten des Orients bestehe zwi-
schen Oesterreich und Deutschland absolut ein ge-
meinsanies Vorgehen. Deutschland lasse in allen den

»Orie1i·t» betreffenden Fragen die größte Berücksichti-gung der österreichischeii Interessen obwalten.
- »Oui«-a, Mittwoch, 27. (15.) October. Der
ViceLKötIig von Jndien telegraphirt von vergangener
Nacht, er könne die Nachricht von dein Aufstande in
Kabulweder bestätigen noch dementireiis

Wubliih Mittwoch, 27. (15.) October. Healy,
der Secretär Parnells, ist gestern, am Dienstag, we-
gen Einschüchteruiig von Pächtern, welche Pachtuu-
gen zu iibernehineii beabsichtigten, verhaftetzdoch ge-
gen Cautioti wieder in Freiheit gesetzt worden. Der-
selbe wurde "von der Bevölkerung-mit Ovationen

»begriißt. e ,
«

’

; Newport, Mittwoch, 27. (15.) October. Am
Sonnabend hat ein heftiger Orkan an der Küste von
»Neu-Schottland stattgefunden. Zahlreiche Unglücks-
sfälle von Schiffen werden gemeldet. ,

Handeln— nnd Dörsen-Ulachricl)ten. «
- - St Ibetctnbnrzp 13. October. JnFolge der von
szderBerliner Sonnabend-Börse nnd hauptsächlich von

der gestrigen Berliner Privatbörse getneldeten etwas
festeren Tendenz für unsere Valuta, war man auch

hier heute Morgen recht fest gestimmt, nnd für
»Liefe«rungslondoii, welches am Freitag kaum bei 231716
erhältlich war,. konnte man heute Morgen bei 24V«z
aus erster Hand ankommen, und erfolgten auch einige
Abschliisse zu diesem Preise. Man erwartete deshalb,
daß diese Course die Anfangscourse der heutigen
Börse bilden würden. Miitlerweile war jedoch, da.
von Berlin für heute wieder keine besonders festen
Meldungen vorlagen, Erst. rate London an der Börse

, höchstens bei 24716 erhältlich,iund Lieferungen wur-
den mit 24 gern genommen. — Aus unerfindlicher
Quelle war heute plötzlich das Gerücht verbreitet,
alsob eine neueSta-ats-Anleihebevor-
stände. An Geldüberfluß leidenwir ja gerade nicht,
und es gehört deshalb gerade nicht viel Scharfsinu
dazu, um das Bevorstehen einer neuen Anleihe zu
erfinden. Immerhin genügte das dunkle Hinwerfen
eines solchen Gerüchtes, namentlich wenn man von
demselben wie von dem Mädchen aus der Fremdesagen konnte: »Man wußte nicht, woher es kam«,
um auf Augenblicke den Gesprächsstoff zu bilden, wir«
sagen auf Augenblicke, denn die Börsemvelt demen-
tirte das Gerücht sofort aus der Ueberzeugung von
dem völlig grundlosen Charakter desselben. —-

G o l d war gesucht und fanden sich nur zu hohen
Coursen Abgaben —— Auf dem Fond sm arkt
war es heute verhältnißmäßig recht still. Orientan-
leihe» und Prämien waren etwas fester und etwas
Höhe! M! Preise. Orientanleihe mit 9078 bis
903X4, Prämien mit 217 und 212. —-, Consols waren
Verhältnißnläßig weniger gefragt, dagegen Gegen-
seitige BodemCreditpfandbriefe fest nnd bei 128 ohne
Abgeben » l

Waarenpreise (en gross) »
Reh-il, den 4. October 1880.

FULL-He ä io Zeus: ««
« « «« · IN« E? UT«Norwegische Heringe pr. Tonne : I :

·

15 «? US 26 N«
Strömlinepr. Tonne. . .

. .
. · 14 -- - IV.-Henpr.8.fZud.

.

.. ,
. .

.
. . . .55Kop-

Strohpr.Pud .
.

.
.

; . . . .20 »

Finni. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl-
» gezogenez in Stangen pr. Bett. . . 20 «,

Brennholz: Birkenholz»pr. Faden . . . . 5 Rbl.50 Kop-
dv- Tannenholz pr. Faden . . . . 4 » 50 «

Steinkoblen pnPud .
. . - - - - « -—» A) -

Engl. Steinkohlentheer pdTvnne «
-

- - 10 »,
«— i-

FinnL Holztheer pr. Tonne . .
. . . . '9 »

—-

Ziegehpn Tausend . . .
.

. . . . . . 15—20 VII«
Dnchpfannen pr.-Tausend . . . . . . . .40Nbl.
Kalt (geloschter) pr. onne . . «. . . . . . .

90 Kop-

erautwortlich :

Dis. E; Mater-sen. esse. sc daiielblntts

JZZ 240. get« Discptlthe De’t.tn:ig. xssos



1SSCLIV 240. Ast« Yörpische Zeitung.

Bkkqnntmqkkjung YorpaierHandwerker-herein -

· B I s

·
«

« s UIII
»

 s -

.
—»

«

 2 » s   i  - »Die Mitgriedex des. z
itlier die Einberufung zur Stier— V· tspuieiug de« ». Ost-»du » . e · « g«

Akzzszemjgschen «
« jung dkk ck·kllg des· Herrn· Prüf. Dr· -—··0s-——-«· . - .

—
. -. s

sz

V der Dorpwyiiøtfcheu Kreis «igsleåliticsßlltcktiiodttmensteuer« De« Mitglieder« des «
« ««

.
- »

.

. -
« - · «

«

. ·erdur ein elade «
WehrpflielTFCommgsion wird s  cheComita Ievietrldeek Brichtissen åtzerhxngspg ·.·erm·t- sur a emeinen enntni e- · -- - - . - - - s. · s - « s .

« « 7 kkkkZkachä doaß diegThätigkeit diese·BUT· = iägiiiisgiilåiiala outside-bis? ««
wird bekannt gemacht, daß

·

die am 13. ··d·.· Tlktsk bei dder General lun g auf Sonntag den m· TM·
mission in· Angelegenheiten der· Ein. : J· HLPLIFTGE UU E - Versammlung unerledigt gebliebenen Gegenstan er »agesor iiung. » umspzgz Uhr präcissp die Arm·
berufung resp. Loosung der der Mi- artiflifchy atkraliatischd gymnaflische n. mimifcheg a) Anträge wegen ckrhvhung der Pmmlsz ·

· · der Universität. - »

litairpflicht unterliegenden Personen · v« t · · b) Anwag bksp Zahlung einer Subvention an- die hiesige Frei· Im Nämen des Vorstandes: .im laufenden Jahre an den nach·  e williqe Feuekwehy · H l l. «.

stehend bezeichneten Tagen in der unter der Directjon der Herren Mumina C) sämmtljcher Directionsgltcdck « »» « g g g tm tngs
Stadt Dorpat beginnen wird: und oampostkidx · »

· N; t N i« s« 5 uh —;j
für den I. Canton am 1. Novbn nie vdkstuiuvg zoTriIiFEiu 2 given-mutigen. i« P« Im! Z0s Vlesps « M« s CchM Ue! »Um V  ciII, 227 — Zum sch1uss: stclttftndkndetl — « ««

«

»
» » » » » - — siiiseetistuiitle von til-il Uhr. —

,, ,, III. ,, ·
» m. s ,,

· « · Domische genau-written. · · sz ·

......

»«
»· IvV » » 17- » Anfang« der Musik um 7 Uhr, der « » g ·

-

Professor «

Es habe» sjch zum fesjgesetzken Tage
B Zeit-Stellung unxg Uhr Abends. « « s . . .

,

· Hei demRings-schön Braöåe ist die« .an dem Einberufungsorte zu melden: «· «« M« W« IV« U« WWHS » « « «« Tmjgclfschc llTsY
i) Personen, deren Alter in Grund· W« «« U« «) «« XII-«· FOR« «« »O«- zur Erledigung· kommen Weibern. · c· · Im! das stimme-Peche Waoltsnbgueli ab—-

. lage der Akt· 109 « d 112 d s L· Die Preise de Pl"t2 werden unt« MAX« Im ke e c UUg Wjc c c Eil. « Stillst! gcklllllmslh Für· die Ruft-her— ·.-

G«se es übe» d. ll
Un . W e» den anzuklobendon Plalxatenagiknannt werden. J( g B h g - g

Stärkung der· gedachte» Documensze ·.

S· tz i Iea gemeine Ehr— Doxpah am 15« October 1880« - - zahlt« eine an emessena »Bei h «
. pfikcht nach dem äußere« Aud Ossssosootwssusoss g . . g » - Hsk H, M s« ZIIDSsshgski hssiimmt werde« muß; « di. nsuskkiskksks kau-  Friedrich v. Moller  »gz
2) Diejenigen, welche inGrundlage Schale iujkyhiasti wird ein

· Namens d» Dspmion des Vereins zur« gegenseztsp g.
·

»der Art. 158, 217 Und 218 des ts- »· h g V s · g soeben erschienen und in allen s, Gefetzes über die allgemeineWelw » · Buohhaudluugen von-ertrug: «
« Pfllchk OHUFLUUTUUA dem START« riet· deutschen spkaclie gesucht. Das Palandety E. W. »

in den Niilitagirdieiist unterliegen; Gehalt beträgt 600 Bin. ausserdem o « · · . « . ·· sum: o . .
«—

»

Z) Diejenigen, welche bis zur ge- sind stunden jun-Aussicht. Am geizig— · « EFFIsz ers «( er nmlelgen las: .
sgeuwäkkjgen ·Ejnbekufung eine» Iåsåsitziizunmwkagcnxgb xheiolozaähgtieerr Zeig? - «

·

- in · DOPPFAI · « « ; J" SISCIIEII diltektltukvml tkspzelt
«. - Aufschub zum Eintritt in den ..

.

: E« U a. g - , · « g · « · · g ·" ·« F· H» on§ a «·. zgzjlitajrdienst erhalte-n haben; Häng?dåfgksåkFxäkskssxgigslse tztuplselilt bei vorkommenden Fällen gausser allen Gattungen Voll« · P tels Pl. EIN. « M. jgg
XX) Alle in die Ettlbekufungsltsten Pkarrd errichtet werden wird. «Auch Sarg« M no« auszh sz

.»

g« undeu- ·
eingetrqgekken Personen mit Aus. Endet eine Vergütung der Reise-aus— III« M St S. J. I Sktxgte g Preis 50 Kop g· ·

nahmez ·· · gaben Statt. Mkildungen sind sogleich C!
· g, C« g o ··»····· · · · . - ···· .

. a. Denjenigen, welche in der— EIPJ HLSVFEZJJJ BUOECIHUIUI ZEIS- .- HHIIO g III-THE
Folge die« Würde eines Geist- ·

« g .-

·.
..

, . » . .
. . . - . «

·

:..sI:-« g« ,g «
 Iichen des grischiichdkthodoxeii 9«·0«——-.—0·M0—-—»—0s«0"0 i«- kkåkjkklxsksxäkgktiäHTZTTTILFPvksåikkimhtiisåsi såiiisiigskTkkk ANY« · V« m V« "

oder eines anderen christlichen I «

Ä«
« O sei» htzzogeg«wskdgn, « ·« · ..

«

·-· ·« « GlUUbEUsbekeUUtUissEs ekhals a« TM Der lnftdichte Vorschlags verhindert jegliche Äusdiinstung .
ten sowie der griechischqikthog weg« « s— Hi, f» z— z; se d - « . nnd stellen sich die XProise sticht; theilt-er, als wie bei · . « « . · · »

- .dox«en Psalmlängen Eiiibiiiitltiiravoifr Zililiäblfdnlkzsitdgltivvljedgks MASSIVEN END-SIEBEL- ·· — m 7 vessähjesisnsos Farbe«

 b« stägkiitDmziätskxswkskkchiix 3::e«.::2«:k1.«2s..Ezexrkmksxszgsrgxkr OIOOOJIIDOOIOOOII «»
disiigssdspsiichi-esmmissis- gxdtixspxxkrts.i.shrk set, I-»»k.1I:2s.r«.s. Fur  Vrsssisevesbesitier !! ssssssssss ruhe« Das« ssssssschs I«  «’sZ«·«:«·L!«’ «»

i
- nen ein Aufschub zur Beendis von « . « . ·Breiiiifche·i—ri»e, · « E. Zllattiefeus Verlag:

s  « , Y Jahr tu: - d« «» d — .  s  · « gqng chrer Ausblldung be·«-
,

·· ·
gg

. ««rensqercsl F« · gegen mäßiges Hvnorak in Pflege ZU Eine junge Dame wünscht; Unter— "B e ereibiich Abfchrtftentvilligt worden« v1s-å-v1s der Bürgertums-sc, »« U«
»—

« « nehmen. —- Offerten bittet man unter - h« — d 1 s h d» e» i·· »

) , - · Kellerbucher - . . , no in or eng. prac e o r gg
c« derlenxgen auf der Handelz Haus Rathktz Im Hof. Keuerbuchriften Chlffre Z· M C. Matttesetls Bllchdd und Franz· ·

flotte dienenden Personen, Daselbst ist auch ein junger settck Braue»ej,D«eczarspztjozzsn» .

welche bis zum Ablauf der  ks — «s:zefessprotoco·lle-
·

sz Wohnuiigsstteisäiiilekuiig z» ertheüen Dzzzzäheke z» erkahen
vonihnen abgefchlossenen Cons gsssosoooocsssssssosoosocoo THE-Akt! zog! GEIST« WITH« G« — »» heute an·"w""o"·h""ne M· im Hause im Hans« Ttzizhmüzler Jazzbsszkzkxz z» « .
tracte einen Aufschub zum Ein- Z Oberftabsarzt or. Schmidrfchcs Z tI««"·ke-·Ote"e"-V«w« Uns« Wittwe Umbzia Markspsszkasse 

" tritt III den Milltattdtctlst elf- s GehökdCeL z stets Vonathtg m · l Nr. 8·, schräg getgcnüber Kupfer-«

halten haben. · . Petbeixttbvskxt Dr— M· Dkutsch, « Z C. Ælllllcsclks ·s0hmi6d Müller« « · . i Zwei vollständig mbblirte ··TPVVPED DE« I— OITDVEV I880- Z; ksllskxk«dedessikigte’ GiksiZjåktfsxixksktiaTgxfs
«

Vuchdruckekei in Donat— A. JEGIOOTG  g g g g
Prafes: Kreisdeputirter It. n. Ytasch s Oigkeksaugexåogzrezzen · H· J G· spZ s Exzangek ——»—spsz·i·§ghueidekiu. · .

· « Schkifkfühkek Hofmamks Z Wiekdgxlilue »Von einiätilitkgTaxztån Lmpctierkxj s . -» «. Im Unterzeichneten Beilage ist erschie«- . . » . . «
 

« ich Ihre werthe Sendung von 1 Flasche «« « « LFHL,;TE.ZII:·" " ,· nen und durch alle Buchhandluugen zu m« am« Wmhschaftsbequemllchkatent so« Il g« «

g. . .. . s; Gehöröh welches ich für einen ungefähr s jgsxsg ..·s I ssizgjsks : c » r be zehen. spkk ZU VEZIEHSIL ssUV ZU Vkkmlkklfsviparer VeterinarvJpftJtut die « 35 Jahre alten, an Schwecpökigkeit·ieidexk- Z « « z « « g · g Näheres zu erfahren in de: Vorder-new- «;

Lfiegerkiciäg get ini nachsten Jahre z ZFHUYZZIUYZFTSWIFkUEF disetsedvdtililzi Ei? s exupnng und empuehlt - schen Handlung am großen Markt. Her M? et« l« et! »Uc).tltltäte11: VOU I5g0 obiger Person ausübt« Nachdem dasselbe s · » ·· · ··
« · « g

Faden Birken, Und, 200 Faden Fest. dsrtusbxxnaxäfkiäzxixä Fvåsdeiiruvissäiz · DE» F« IZHYFI IIUMMI sUUdIUUd WIJUII
Tannen-s oder Ellerns Breilinholz, « rauhe« Ohkjdas Tier-Tau de: Wauduhr s --—————Neumarlcr—sx·strasse Nr. 17·. -g JgckosonHurt g . EIN« kam« sz , « Lwsschss gehörig tsscksv sei« und sskss « i«x.e.r».d:tk««s.dk. stktxszrdrstizt  

—-
«  Wohnung .

Länge Von wenigstens 3X4 Arschin Z di·2 Weit ganz neu erscheint, dank; Ihnen ·.-··.":«1«E Groß 80 170Seiten. Preis broch. 60Kop. mit Wirthfchaftsbequemlichkeiten zu ver- g
- . O «« , » «! »

habe« Muß, ferner von circa 8 o Uachst Co« tu» YHHJZEUHZYFMZIIF· ·
——

. miethen Salz-Straße Nr. 1.
»—-

-
Pud Talglichtem 1 Pud Steu- 8 A1exaudekxxd, Taukisches Gouv» «·  EPL Ei» wakmes mzkgjkkes
»Es-Iebtes- 25 Pud Petri-Imm- Z ins. . . ..i:33«rr«d.....ch. kms W« Its-»Is- M  

35 Kkls k C q d» in end- i« ach z 3
,

- H, n Von und. · .- « «« im Mittelpunctc der Stadt: gelegen,l ch ZU h U cc , s cmweisung gegen Franco Einf n u g
»« R h o ·

l· . · g« « « I·3 RbL aus den· HallptzDzzpzts für die . s s · · kslm Slllsk Dame ZIIIIGICIICII Wskckclhlch Von c' 150 Jchetwett Hafer« «k«Ostsee-Proviiizens « s --«·««s — Zu erfragen sub K in c Martia-sent-
1400 PUD Hei! Und 700 PUd s Riga bei Adolf Wettcricik Schwimmstraße · " « do« ECITIIIET « s Buchdr. u Ztgs Ælicped .

Stroh zu übernehmen geneigt find, . Nr. g. · - . «« « zxjspk halte stets vorräthig «

« www—-
werde» hierdmch , aufgefordert· sich F. åääkkvurg de: upon-sung«- Mkzicihcinnt dgl: »,

· G a ··

do. Nbllkchittbltbk U « ·
zu dem dissekhaib aubekaumteu Tok- 3 Am» ; ; H» Sch»k,,»wsk.,. . F« J« H« e - «» echten sohwetzer sH » " se am 6. N einb · d ere- s " T. A. ouriaty ·-«k.« - g · ist S« VMUMMU PETEVSVUVSEV SUCH«g ov er, un zuin P «

Tnktmm », » · H . gzs g g · · Jeaselsszhen Nr· 42 Daselbst U ers» e»torge am 10. November d. J. Z DIUEM äzizgiegel m wthsm Las! z »Es «, « I FL—J-LL—«-— «

Mitta s um 12 U ' d Kan ellei « « ·«

— · ij ·· m Unterzeichneten VII-lage ist ertchies
des Ygorpater Vktbriltilaix Jiist?tuts. äzvli GUIDIZFHZIFOLIIIEDfkqttkkttstfltaflk II; F «« . Hosgäkvidszhe ne« YOU« am« YUchVTUVkUUSEUZU haben:
einzufindeii und. nach Producimings ossooosoosoi » i «de: gesetziichen Saiogge und Legiu ——s»e-—-——he»empfing· un« sempzehlt Eleu-

· « . s .

manonm W« V« ZU Verlaub
- Ijaniiasische Werk? IN«- s0I11IIk011- « Maiiiiulitiud ja itniatsibiid luiitnd .baten, wegen des Zuschlages aber g ZU chtfkkkes gkäachekw , g . .

» » gdie weitere Verfügung abzuwarten. H
.

— . . . enamlste nen« haale Mal« seamkb
Die nähere« Bedingungen können . Gllkittllhllslchck cbllchj

.
mllift fega··skvørtl, Mlltstmseste koprik

- d K lls d— c— - -

·

9 Monat alt —- 25 Rbl. laulda. -

in ·er anze ei iefes Jnstitus ein ····g.g·«·· 8 Woche« a« — 10 R» Ä
, —»g

gesehen werden· ·. · ·

—" «spwies andere Mast- und Erzugsferkel Ost-CI« amck THIIgO Teine and:

DVVPUZZYV e« Wiss« Issos M« mer· W« wetthaa sz « sind auf dem Gute Ropkoy zu haben. i» Gkzsqzukjzen lauludirecto·r: nterber er. 7011 h jz ——f———:—«·«-·—"-—— g " « - .
Nr. 521.

g
- St· gxrssgetlgrsske U Bin dunkelgrauer

·
· empfing und empfiehlt

··Gwß 40 41 Se·ten———-P··e·s b WK
Jmunterzeichneten Verlage ist erschie- "H H g · M lUsBlz8rys Dorpatr October Miso. roth« W«

gen. und. durch alle BUchhaUVlUUSeU ZU v T C · nebst ausländischem« Ansxiann »und C. PkcttticsctiFlehen» · statltsclilittoa steht un Hotel ————--——j—————-j——« !

W e II Z ks el e g · s ve l. RIGrA zum Verkauf. · In der Petersburger strasse Nr. 48 Abreise-soc. ·

G . .
. n Stoffe»

« werden verkauft: ·
Z— JVIMM T chEtUv1v- K fstlchmiede esell.

xcim An— IF« aaulxdkzcltlnowtllfskd zu xnkzdgtxxosltiphpxwei Bngkkammcnc Citkmdh
Sdnaöpetus « T«- eteks urgek

H fks ngssgq wird verkauft Ritter-strengste Nr. 3 Lehnstfthle bin svphatisch eine; lcoms FFF«lK-St' P««sbnr9· HHU Mk«
. — klcllts, Pähstclsslc Ell, S

· H K . . Tre e h h«- ue s I
ht d · 10112 3—5

u a. icruiiipah, Kunst. Grahnbecg u.Safs.
» Kirja pannud - sowie einer grossen partie Kam· aus asar1n0w, eine pp oc . Mk— . prec s un en. —- u. —z äelzckllåkggakguchkk V, Lande» F» Vazpmn Mk»-

C. H» N' F · b · « Ein schöner «« · · S« i' - — ..

wund«
«— "«"»"0««s" sWsstMs s!

—

- status-satt! d.,,.k.k;3"dttx..?irse3.i:« Hist. Ernst«
— II— e Z.  - s - s sz

Preis 40 Ko · P « L.- kijr 4-——6 Pferde und ein Kutscher· UND, Nartig aus Ullila und Obja aus Ka-
H

P· « J ist zu verkaufen. Näher-es zu erfahren Zimmer sind zu vekiiiietlien Salz- s E. Misttseseiiss Berti-g. --«-.. E0TEL EELLEVUEE seit-us«
ed« d» ums« reitest-n. Dei-»Er. du: is. betete: ist; Ost« M Oel«- von C. statuten. -



Neue Dörptsche Zeitung» ctfcheillt Hcåslith « - .

ausgenommen« Sozmk n. hohe Festtugr.
« Aüsgabt un( «( Uhk »Ah«»ds. »

«
DieExpSVittVU Ist vvn»8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, kcusgenomnien von

"1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Språchst d( Redåction ·v. 9—11 Vom«

« s Preis in Dort-at:
jähtlich Hjjibbsfycilbjäbrlich 3 Abt. S»
ViekttIj5hkIich-1·Nbl. 75 Kost» monatlich

- 75 Nov. «.

statt) answärtth -

jährlich g Nu. Hi) spp.,ha1bj. 3 Nu
50 Kopg bierteIL 2 Abt. S.

sit-nahst se! Jnieratc bis· 11 Flhrspxycittagksz Preis für die fünfgespaltene
Xviouszeile oder deren Raum bei drkFzgszigktsnjextion Es. Ei» Ko» Onkel; ·die Post.

- eingehende Jnierate entrichten Kiyo. (20· fürszdie Kokpuözetlr. « "

Täufer» Tours-tun. nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: ·

Vormittags von 8 bis l Uhr« n
Nachmittags« von Z« bis 6 Uhr; « J

EOUVOUTWITI e
auf die ,,Ne1«1«e" Dörptjche Zeitung« werden« zu» jeder
Zeit e11tpege1tgenomn1en. "

"

« « "" «

«
." Zeit-akk- «

««

«
" VgtitisxxssxTages-keines—- »

r .
« Inland. Drei-pat- «Ruß1a»nd »in Gefahr«» Von-»der Z.
baltischew Centta«l-Ausfkellung. «««Die ",,Bn1tI Monatsschriftkx
Ein Cxkgeblicheä J2tbi1äum. v; Huene-Hpyningens--j—-.-.
MatUkltäts-Pxj.«1futsgkns. ..Riga:»W. v. Senghyfch ·,-1-. Land-
wirtbfchafrlichess Rcthtninder -.-I·«. « R e v« at: »Hande«ls-"U.Schiffs-
Nachrichtenz Leb ajcszxäkickxeirbegöngnjß I1,;1ich«s.-2 sSsetx V e.-
t»e ks b xxsprz d« Diegdkolxvaf u. zdie Most, Z.,,..Se,1»1gte»1;r-;
Revkfivm « « personaliNochtiästenr Witterung; «« Cjpakskotvks
Politische: xPrvceßäax Vom! derxchiiktesiscslsenxsbsrenzex

Fkisiikefäjni "·«Die"Reden des« Abg. BisfnarkbSchönhausen
»184z7s—1856.zIPkng1:nig-fnwiss-Cz. . »» ; « .

--L3?Y.ekskiiis iSkek Ltzkegzeeøbseetiwts s sz
: Diiiri7-nec-s-s)I-:isisks- xssc

· Essdnsrf,"sjetzt" kilsspfejtstehiend »ersachj·«tet »we"rd»e,1s1,« daß
die Eröffnjring des, preußischen Lqndtnges nicht durch»
de« kKssislssklsv »Pds-x.s-DsI-" JEEIIVETTI ZEIT-Ich» des-I. «G;s·ek..s.xs.
Sszthxbergk " Vicejzrässidietjtexr des Sstqaks nt·i«·1x,.
ersisrgen»iv.i.s,.d.« Im:Ahgeprdiieteghiiiiseist! aiiiFk-i-
tag « die«Präsidentenwnhl · stattfinden, Åtvähreyd MPO dieselbe
im Herrenhattse nojchs dein« Tqge dersEröff1rUng» erfol-
gen wird. sAnr Dionnerstcig Abend werden »sämn1ts-"
liche Fraetiotrert beider Häuser in« Bernkhdirng jtretem
DieWiederwahl dver Präsidentert in beidenHcfistiserxr
darf älssicher angenommen werden."—kDi"e« Theil-

sncthnre deKFürsten Bckssnx arck äu« dein ersten.
Theile der Landäkagsfessidn «ist«» nicht: zn v errvkxrtetn
Die« socinlpoklitischerr Maßregeln, ««mit» rvelcheit der«
Reichskanzlergegennjärtig "in Friedrichsrxrh beschäß
tigt ist«» Herden; wie« jetzt wohl fest-steht» nivvcht Gegen-«
stkind der« preußijelzen Gesetzgebnng,« spndern der
Rekchsgefetzgebnng sein. jNichtszsdestptpenszigerszisr eine»

. ...»-«r’"««cui«t»!.lr.-tot!--21.. » .
»Die Reden des» Abg« Bismurcksrliölnlitniieu »
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,JFürst»Bi·»s»n1arr«k hat, soerzä-h«lt».e.i»n Cor,reszgonden»t.
DE! IWVETISTI » -·’.43V.s.ss-.2«-.- xichpvk seit. Is1-hxetx..S.tu.nde-ns.
einer« I,i11·z1er·e«n·,«Geiftesarbeitzz in« denen er bei-nahe«
Iüieiupfäktglschx .f.x"tx; »die..s.Eiudr-ücke- »Der. ztAxsßencpelt-.
sichkksnixrkspdeir stehen ?2«lizfg«xbe;. ..odie.;«e.r: sich »für »den;
Rest Fdrs Lebens: ge-stellt- « beschäftigt« »Mit der-:«Z1xk1-mft«des..deukfch.eus».Re;chss-r Ins-solchenMoissentenihäitevx
sd zjvixd,;f,er1xe,x—. von »Den Fgmilieu-spu.cizd·Tiixhgeyzzssexis
angedeutet, i-..-»:Pes».-Kgnzlexs Aenißeruzcgen, :- Diener— »in;-
leiscstxSölbstgeipviichks vprxsich biixmizxxtkeltkxoftketwas«
vodspropbetis en Qtgkekspxrüchen im: steh, spie-nasse:
seltsaciktonjtia »Er-in, mit - seiner« nüchtern-»— sreajiixisscheujig
Auffassung» into» . Handhabung , kder ,.Sta-axsgeschäftsze.«x
See: ragt-i -Das.-Visionä.re,» »das xdie Poetenpniit new»
Pinsels und »der. ».Feder»spdem ,poli·tisehen. TJenXer ». bei; «
legen; «in.nüchtertue-««Begr»iffe· um, »so-heißt es·wohl,
daß ldugjähtige Geschäftsetfitzqhrxvtgs des! Schgrfsisxn
des .Manne»s, bis» zzxpni ,"Hse»l«lsehe»nz- entwickelt» «« daß; s eine»
vieljtthrige Arbeit» »in· kdeu größten» Verhältnissen; undpx
msist jHdeii gröftenx .Mx"tte·1gis« und,

·
ein ;ii»b·er, -nlles « Er; »—

wa"rf.enT-"gli«1«ckl»che,r »Erfolg; in. dieserArbehit .»ihti»znnkz
empfäsiglixhx .getn·acht» haben. i für: die :kleine» Zufällig-
keiten desTTag·e·s,seingeistiges Schaffenzvon deznselsbeiisz
abstjtahirts in Einen Brennpsuntet zufammengefaßt
und ""a·uf.« Einzgxoßes Ziel— .-·l)ingelenkt.. tDie Grund-
züge deIsJ·Cha-ra»kters» »aber nnd »die-eigenartige geistige-
Veranlagiiin , ; htoelchez den. Fürstemjetzt kennzeichnen,
findensich sgchpn klar« ausgesprochen bei dessen ersten
Auftretenauf seiner« größeren politisches-n Bühne, in.
den«. preußischen Landtages: »von; «1847—1851.

·J Eine soeben« non» deniRedacteur des ,,Re«ichs-«
und· Staatsanzeigersfkz Th ,Riedg1.» veröffentlichte
Sammlung der Pkirlninentsredeiu des Abgeordneten
v. BismarcbSchönhausen bietet nahezu auf jeder
Seite hierfür den Beleg. Diese Landtagsredeiy
welche einen mäßigen Octckvband füllkrm behgxidelii
beinahe alle inneren und äußeren F agen,sz wkkche
seit den! Eintritt Bismarcks in das preußische ·Mi-
nifterinin auf— der Tagesordnun ··«"gestande"n- Yhaben
oder heute noch stehenx Der AHgg,e"ordnete»«»Bisn1"arck«
hat; zu diesen Fragen immer mit einem nifumtsijutjdenejxtj
Freimnthes Stellung genommen; feineUelierzetigiingensz
»Mit r» einer Irückfichtskos en Aufrichtigkeit aiisgesprojcheng

»

Ein Theil-Eber? Lehrmeinungen kdes Deichhiaitptmalijneksspj
zu Vsriest gehört allerdings in den Kåtejchismussjkd,e"xt;
,,Kretiz«zeitutsg«-.- Die zseitgenösstscheti Geschszichtsqnpalkijs
bezeichnen denkAbgeordnetenBismarck als den Führe-H
dekravsotiktistischeit Partei-« Das- wqr e: uiemarsjs
wsohl aber-«- fketss ein s« iii derszWolle «-gefärbtex· Torys
auf« dem sserstetisszvereinigten Landtage ebenso wie»
hOUtE vvch"-«.«·«"";.. i « s s «

«»Auf diesem-Landtage vertrat Otto v. Bismarck
die Ritterschaft der Provinz? »Bran·dextbutg.· Sein

4Fünfzeks nstLcr qshszrjgan g;

Theilnahme des Fürsteii Bistnarck an den Arbeiten
für später nicht ausgeschlossen. — Der General-F
Feldmkarschall Graf v. M o ltsk e tritt ai11,26. d.
Mts in sein 81. Lebensjahr. Der Feldniarschall
wird seinen bevorstehenden Geburtstag bei Verwand-
ten, außerhalb Berlins znbringeng— Jn den näch-
sten Tagen wird Zder französxsche Botschafter G r as
St. V a l li e r nach, niehrxiionatliicher Abwesenheit
wieder in Berlin. erwartet. Bekanntlich war wäh-
rend der letzten Ministerkrisis in Paris seine» Rück-
kehr nach Berlin sehr ernstlich in Frage«gestellt, und
er» hätte sicher seine Deniission ge1iom»me1i,»tpen11 an-
stdtt des. Herrn Barthölettiy ein Schügliiig Gavi-
betta’s Minister des jAuswärtigen ·geworde»n,wär·e.z
Uni »so freundlicher wird tnan den Botschafters dessen«
Peksoii eine zgetoisseBiirgschast ,.f1s1r die, »gri»·tezispkBezie-
hnngen jzivischen denbeiden Lätiderti ist »und »der sich
i;»1»d"er» Bserlitjier Gesellsehafts « großer « sBeliesbtheit » er;

Hin« Berlin wiÜEoIUMeUJ heißen« «,sz kGsscgikeziixikhssieilich ist "w »An-I issx ins-Isid-
n l traiii o n ta n e. B l ättse r noih tiacshträglichs ihrer
Wx1th»1"cb,er« das » herrlicheszGelingens der· K seTrDvo,insb«a«u fse ise r «« Ausdruck geben) »So ».

sagen
" Heilsigenstadt» erscheinenden ikxEichsfeldesr
Volks-Blätter« » liberalkbnreaiikratisehe
banfeier in« Köln. ans» 15, »und 146.rds. verließ· be«-
günstigtszvoni herrlichsten Wetter, « ganz spssrogranisinkz
niijßig, aber die Feier war m·eh«r»«ein inil i tsä r is» chesScha11spiel,sein« Sszo l d a t e us» e st,« als, ein allgeineines
Volksfesissz »Wenn»ina»n diewogexide.Menge ülierblickth
so sah mais, fast »ujichtz3gra,1s" s;)"e1-:ispitze.iis, Studente-i,
Officiere, Schntzknänner nnd Gensdarinew und wo«
hie und da idas ,,Volk"« sich vordrängtes da donnerteii
die Polizisten ihr ,,Zn»rück« und gaben der donnern-
deti Stimme »Mit dem· Gewehrtolben .Nach«dr·u«ck.
Der« historische Fgestzug ain 1s6sz dsz war
großartigJorachtk und prunkvollz es wäre gegen die
Wahrheitz diesin Abrede stellen zu wolletiz die
Kostüme der Ritter und Herzögy »der Patrizier niitihre1·1»»"Fra1ie11, der Landsknechte und Reisigen waren«
kostbar »—·4 « aber w e r saß auf den Pferden und
,Wage1i?««»wer präsentixie sieh da in Seidennd Sannnetz
in««Ha»r1«1sis«ch»und" Panzer? eng, i b e ra l e

und» ge i st e r« k est-n« K atholirkl

allererstes Debüt ist. insofern bemerkenswertkz als es
in· eine kleine) Hecheleji mit«"d·e1nIFreiPerrnIp."IViUkeFdein Führer «"de"r Liberalcn,"" sich·"«zu psi·tzte; der?
Sitziiiijg Ivoni 17.; ,·Mai" 18"4F7 kam» »ber«·e;i«ts· der; richsz
tige Bissnijarck zum »D.tir"chbr»l·,xch; ·"«.H«err. b.«»«Sauck.t"-Fn-"
Tarpnztschen »behaupt»ete, die· Erheb-sing « des prenßischeii"
Vblkesiini Jah""re "·1«81·3«» sei. ""nijäz"t,j" »eii»i«»e "··Fdl«ge" . des
Hasses «·gseweseiij,s»szd’en« Jeder. sgsegen »die« Z»"U"eb«·ern1a"ch»t«»enipfundeii ·l)abes"—f-»T »ein« »edlse»s,»;gebildete»s, Volk, wie
das·»«p«r·e1·ißsi»sxhe, j"kenne"keinen N"ation.alhaß«f —«,—»so»1«1,de«rn.
eines szsWiikfilsig »der kreist-Ihrigen , Gesetzgebyszczg ji1gchs,d·«er«
Sjciilacht » bei Jena, Dagegen brachY niinsz «szBis»·1iH·IJarszTk".IV? I »..J·ch" fkihld I MTåchJ . gCD17Is1IUgCII-. sz dein- ZU «— «t"p"kkd,s·tk7«
sprechen; "wais"ais1f· der «T"rib»üi«1e isoxtkohl ·als;
dieses »Sta«al"esspj"so",of·t«laijt" Feind« den««si»st, "a;ls«j »b"-3,·n"T"A"F1J1s-«
spfrfüiheij anfsVe.rfaLn1iIgI die Rede« warst ssals old; disk
Bewegiiikgdes Vo es"«·vo"n "18"1·3 Anderen GHrIBideIJi
zngeschrieben werden anüßte · untre-s eines« anxdereir
Motibes "b«e»dnrft’« Mitte, als der Schmach, daß Fremde
»in iiitseirein"-Lnandeszs geboten. Es heißt, nieinessErs
achte-us, derskatioiialekyre einen· schlechtetispDienst er-
weisen, w"e11n·i1ia1i" anniinnih daß die Mißhaiidlung
und»di»e«-Eriiiedrigni1g,«" welche die Preußen dtirclj
einen sremdsen Gewalihaber«-erlitten", " iiichtkhixireicheiidgewesen«- seixspdas Blut in "Wall·itin;-«zii« bringen-Wind
dnrchideii Haß gegen »die« Fremdlinaesp Zallessiaiidereiii
Gefühle ""übertäubt"·werden« zn Iassen,«« """·Lliifv-"«dieses—
Aeußerung ««ent«ft"a-iid" ein entsetzlicher L«ä’rn"1, mehre
Abgeordnete donnerteiisgegeii Tdiese nationale Engsj
herzigkeitnndBismarck war bsizirdetiifTage an! in«
den Augen der kosniopolitjischen Liberalen""«einJsz«be-«
schränkter Partikularist init engherziger:"GMchtsHinnrEH
ten. Kurze( Zeitspäterpassirte aber dein Herrn v.-
Bisinarik das Eigenthümliche,' daß« er ini Eingange
seiner Rede» das« Grnndprincisw der« Cnltnrkatiipß
Politikist den letztens Jahren« hinst"ellte-, isndein 7c"·«r"«er-««
klärte, daß ,,er dem großen Haiifena«n·gehöre,welchein
ein Christentlnim, das über dem Staat·«stel)t, zn hoch!ist.« Er will den christlichen Staat, aber einen
Staat, welcher das Ehristenthucn nach seiner Fackon
sich modelt·. - » « -

Jn der zweiten Session des vereinigten Landtages,
der Anfangs April 1848nnr vier Sitzungeiix ab-
hielt und das Wahlgesetz füridie prenßische Constiätnante, sowieeineit Versassnngseiitwurf ausarbeiten,
sollte, nahinBisniarck bereits mit größerer Sicher-

» heit Theil Of DE« Debatten, Jn der zweiten Sitziing
wa»»te» e: sich zum ersten ,Male an die ; answäktig.e»Positibheraii undbrachte die d ä n i s ch e F x g g gsz
znx«"«Sprache, indem Her schlankweg die Regierung

E über dieselbe, interpellirtesp Als Viiiiisier v. Anersk
: mass-in« Hex dritten iSitziicig diese, Jntekpexjgxkpzix
i bcdntsde"xkstre, warf. Ue« Btsmekck di,- p-e»1 n ii e:
Fkszkz auf nnd entwtckelte hierbei in einigen knrkzen Sagen das Programm, »welche-s Preußen »der-z
selben gegenüber pilxhskfelk Ixlllfsez welches grell ab-
stichts Von densjdamixlxsin tdeitsFlittsernjvchen des Jah-

Abonnemeuts nnd Jnfetate neimitteliu in Rigcu H. Laugewitz, Au.
ttonceusBureauz in Welt: M.vR1»1«dplss’s- Buchlsandlq in NOT-at: Buchkk v. Ktuqs
äs- Sttöhmx in St. Peteröburge N. Mathissefy Kafansche Brüste As M; in War.

. schau: Rsijchncanzsk Freudig« Senatorska M 22. .

iiigteri Staaten vonNordamerika eingesiiuffh d. h.
viermal so »Viel, als im ganzen vorige« Jahre. Jm
Frühjahre nahmen viele« Emigraikteii ausszSrhlvedeii
und Norwegeir den Weg überBremen nnd Brei-iet-
hafenzseit dem Beginn des Sotnmers hat dieses
aufgehört; die Austpanderunzz über Brennn rekru-

tirt sich jetzt vornehmlich ans den bstlichen Provin-
zen Deutschlands und aus Böhmen z« der größte
Theil derselben beg.iebt«»si»ch» nach dem Westeii Nord-
amerikas.»·sp , « J» · · »

Ueber die innere Lage-in Oestcrreiaj läßt sich
im »Schwäb,ischei.i« Pierkiirfzeiite Stinime ans Wien
wie folgt »vernehme11.: »Die-innere Lage in Oestekg
reich richtigszzsx beurtheileihsptpar stets, zmnal für den.
Fer11strsh2UdsII-»xech.tschwiexia istzt ist das schwierigcr
denn-je. TDie Ursache, hiervon ist, daß man sichkeineswegs, ,wie..»d,as«andertpiirtszmehr oder minder«
zulässig Sxfchcklltzzz .»M1"t— zdeltszUrtheilen auf die Presse
o.dkr-«sufissdijes»öffentliche Mein-rings! stützeu darf. Ein ldrastischerzEBeweis hierfür. , wird » uns gerade - im
Augenblicke geboten, »--Hat»tze bisher nur die-deutsch-
liberale Presseidas CahinetTaaffe be,kä1npft, so sehenwir heute plötzlich« d;aß,-.»auch·.di»e antonotuistischen
Organe sich. gegen ,d»i»»e»2)f·t»eg»i,eru-11g kehren und zwar
noch hestjgernxxdz s5härfer«,-s-sal»s. es die ersteren je ge-
than, Siezbrechezizkurzweg den Stab über die
Regierung, sieverkirnden deren baldigsten unver-
meidlieh»en.sp.,Sturz" »und» sagen; sich Von ihr in der
ibrüskesten Weise zlossps sDanach hinge das Cabinet
Taaffe vollständig in: der«L;isfVt«-z!z-Von szrechts und links
jeder Stütze beraubt, imiißte man dessen Fall in die
Tiefe stüudlichserrvszartexix »Wer-wer— hiernach urtheilen
w.ollte, würde sirh .-—eii"tschied»en«irreiri. »

Der Ansturm
von szrechts gegen sdas Cabinet,- zder »sch«einbar ohne
Grund erfolgt, ist-gar ,n,i,c»ht»so fürchterlich, wie er
sieh sausnitnmt ...;Maii, ; liebt »Hei» niis -die starken
Effecte und die lebhaftenFarbexn man hat-Tempera-
ment und agirt stets sein. wenig aufgeregt. .Dies
gilt »Von, den Liberalen «,ebenso wie von deren Gegnern.
Beide übertreiben» stets, »,-ih,re» 2Anklageii - sind Tiber-
mäßig heftig,»spi.hr-Ka1npf- istszi1niner. gläruiend

.

Dazu kpttsmtzsroxclz daß man-sich aus Parteitactik
gegenseitig zu· iibersehreiefiix njnd zu,iibertrun1pfeit- liebt.
Exsschal1.t»vi):1-. der;ei.n-e11.»S»eite-. der» Ruf: Wir sind

unstreitzig die ;be;ste,,--.sachgem»ii·ßeste Kritik der Reichs-Verfassung, aus »der Pgnlskirxchepivelche damals von
irgendTeinejckSeiteigchförtknuordeiu sDa sprach nichttnehrder Junker; zaus-sdet2-Zn1;l.cl)-e, -der grimme Leit-
artikler »der.»Kr.eiiz-;Zeitrrxig-; »n«1;i,t seinem verbisseitenGrinunx xgegen die»Revslution, ; nnd seiixeri gsistreichen
Schxullety ,-,so1·1d"err1»--;der künxftigxzzGxünxdersdes deut-
schen» Reiche»s, des; erste »Kan;zler zsdesselben nach dessenWiederauferstvbu;tIg-.2 Diese s-Rexde«iBsisv-sgrcks ist it!
niehreal,s· einerYBeziehnng.-—instrurtiv.. »Man ersiehtaus; .—dersel·ben, » wie -ihn1,.swen1.1. auch; npch »in. unklareni
Z;ügen,« der, Plagt;sgdrgeschipebt,«z,m-it Hilfe der ver-
stärkiqen grizeuszischeiii Kköiizigsniachh c durch Blut und
Eisen die deutsche Etyhesi·»t"-,zzusaxnunexizuschitiiedeiyi und
gleichzeitig -auch,,» wie. sehr derspMannk mitseinen Zie-
len» gewachsen z« wie, ergÅsn Vgrlascfe der Zeiten gelernt,
hat. .-VOI"r2u.rt.l)s-ilp .U«1»1.-d-s.s. spvorgefgßte Meist-Lungen abzu-schüttelir,,,»ei)1n1al.inxgBesitz der: Viach"t,. sich-mit den
Gegnern»».sauszngleicisen »und ihrer Pezrsonxund ihrer
Principieri zalsjMittelYzzxsxxi Zweck sich« zu, bedienen.

. xZuiiächst «bes·treitetsBism"arckkdie- verfassungsmäßige
Competecizc ,,-dess-siLandtciges, ; über« die vom Ministermitgetheilten ;- s Erklärungen« überhaupt» einen Beschlußzu; fassen; :IDsaUXnHgehtJerxaus die Kritik xdes Thron-Aiigeboteski einerseits nnd » der « Fransksurter Reichsvew
fassung»andererseits-eins— xEsr sindetFdaß wohl acht-
uugdzirranzigsRegierungen sich der Erklärung ange-
schlossen, swelches Preußen die deutsche Kaiserkroneanbietet, xsdaß aber dasrGewicht dieser Regiernngett
nur ein geringes-sei, dcrssiesuur 672 Millionen oder
streng genommen ixgar nur«-vier« bissünf Millioiien
repräsentirem Die Nikisnistersiu diesen achtundzwatp
zig · Ländern sei-en nur deshalb; so eilig bemüht ge-wesen, ihre Erkäririigen abzugeben, weil sie ,,ihre
märzerruiigeiieii Stellungeii 1nitte1st. der constitnirtenAnarchie, welche vors-Frankfurt ausdargeboten wird,
nnterspDacl) nnd Fach bringen: wollen.« Jn der Kri-
tikder Verfassung selbst weist er nach, daß dieselbevom preußischen Standpunktes-aus usnannehiiibar sei,
anch aus praktisch-politischen, nicht—«-blos«aus ver-
fassmigsmäßigenGründen. Schließlich spricht er die
Ueberzeugung2..-aus«, daß ",,Prerißen-,.»swenn es den
Frankfurter Plänen seine Unterstiitzung·versage, umsoeher im Stande sein werde, die deutsche Einheit aufdem von »der Regierungs betreteiieix "Wege herbeizu-fiihreu.« Herr v» Vinckces nannte die vbnBisniarckentwickelten Ansichten antedilujijdlskfckb i« few« EIN?
gegnuiig bedauert Bistna,rck,s,,d"aß" .«e1«»» Nicht, die ganze
Rede seines «»Wi»ders,achers gchökk EVEN, IMITVIUCHV Als
ihm durch diesen Uiustai1d, disfejiueren Bemerkungenso. Beziehung« auf sexsxxe Pesrsoxrverinnthlich entgangen
eien.« » « « · i , . — ·

· Das «,,Junkexbarlqtnent«i iuurde bald— aufgelöst?-
Jn der neugen5äh1ten- Kammer, welche vom 7. August·
1849 bis 2i»3·,»F,eb"1-nar 1850 tagte,- vertrat Lzismarckwieder seiner; .,a,l,t·e1;:-2Wk»f1hlkr»eis. r-Dainals stand dassogengusste re P,- K v U« Ixg .-. VI! J! VI! T ß - d«

Jn ganz Köln war kein· katholischer Priester zu
sehen, ausgenommen den Dotnpropst Holzer von
Trieri f Die Häuser der Katholiken waren kahl und
dunkel! JSo verlief das Dombaufestz viele Soldaten
und Schutzmänney viele O«fficier«e, Juden, Liberale
und Iteugierigy aber kein Bischof, kein Priester,
keine Begeisterungl -— So schreibt man Geschichte!
Mit solchen dreisten Lügen wird das katholische
Vvlsspüber die thatsächliche Wahrheit hinweggetäuschtz
nur damit der Wahn aufrecht erhalten werde, als
sei das Volk mit edenHetzereieii der Pfaffen überall
einverstanden. » »
Nachricht, daß ein Antrag auf Verhängung

des sogs.»klei·1H1en»B eszlzcrg erung s zu st an d e s über
mb rirg«voci Seiten des« Senatssdieser Stadt

iux«Bitndesrathe werde »geste»lI»t werden, bemerkt jetzt
ein» Corresporideiit des (d«en1 hamburger Senat tiahek
stikheiidenjj ,,.Hanib.«sz«Cor1«.«, daß der Antrag» des
hangbusprspger szSeiiats.- ,dize--zM.aßreglels lediglich» »in· Bezug
9iif-"««sdas« sszw e u ng-.s ’r.Ye· t»

in Anwendung ge;
bjkscht»wissexi.·wiil, bot; den« auf das Waffentragen
und, üffentliche Versammlungen bezüglichen Bestim-
nxitngendagegeti absieht. .——.»Der Utiterschied scheiut
kaum·de—r«eRede»werth. TDer einschneidendste Punkt
blseibtsinrmer dies ,Au«ssry.eisu11g, während bezüglich der
Bersaninilungen die.Polizeiohnedies es in der Hand
kjat»,s·jre111i es ihr· gefällt; ein Verbot zu erlassen
oder« eine Auflösung« zu bewirken. - - · i , ».

Diejn dieseni Jahre ganz anßerg.ewöhnlich. starke
Ansjuasndernugr nach Dienerin. dauert, wenigstens, in
Bremett bezwYin Brexnerhafein unvermindert fort«:
selbstszdie gegenwärtige, so sehr vorgerückte Jahres-
szeithat keine erhebliche Abnahme derselben hervor-
gerufen. «Jn den Tagen vom 16. bis. zum» 24. d.
Mts. wurden in Bremerhafen sticht weniger als fünf
transatlantische Dampser des Norddeutschen Lloyd
expedirtswelche 5000 Emigranten über den Ocea.n
f.ljl.»hretx, sollensp Schon jetzt ist für das laufende Jahr die
Zahl der Auswanderer höher alsdieGesammtzahl
der im Jahre 1872 «—» in dem die Emigration ih-
ren Gipfelpunctsz« erreicht zu haben schien —- aus
Deutschland Ausgetvandertenp Nach-den in. Weiner-
hafen genommeneiiszAufzeichnutigeti haben sichnvon
,dort bis jetzt 74,·(»)00«z Ausivanderer nach den »Pe·rei-

res 1«8,48» »landläufigen jkosinopolitischen . Verbrüdekr»u"»1jgs-"Jdeen,»welch»es aber. bis »zum; Iheutigen Tgge
eiserneYRegelspgeblieben für jede Regierung« inPreckkiiispj » i » . . . » . «

- An den heißen: Conflsicten dser sconstituireiideri Na-
tionalsVersanrniluzig -.» »des:.-Jqhres«-18.48, in der sein
späterer»zGeh-ilfezLpthar Bucherxeine so große« Rolle
als sSteuexvettpcigerer zundz tReevoilutioiiär. gespielt,
nahxr1-.,Bi«s«n1a«rek: sticht— ezls .Deputirter,· Asonderns als
eifriger Publirist sim Lager« der« Kreuz-Zeitung regen—
Antheil,»· Hirigegenspwiirde er Eben dem Kreise. West-
Hapella.i»1d-;;Zauch-e«i;t1 »die« zweitesxxKauitner gewählt,
nyelczhssx xvoni .: 26., Felrrnar bis. -«27. kApril s1849"-tagt-e
und« die Vezrfassungszurkrinde vom: 7. December-- 1848
revidiren sollte;,,-. eine KOMMerisHdie unter.den1-Na.-
men »das Jnnkerparlamentifsp bekannt List.- Jn dem-
selben bekänipfte Bismarck wiederholt und sehr ent-
schieden den Antrag""Waldeck’fs auf Aufhebung des
Belager u n gsszzdkst gZndke ssin Berlin.
Jn seiner Redeakn 21." März sprach er sich insbe-
soxiderks heftigssgegen die BerlinerDenrokratie ans
und es. kam hiebei zu »eine"r·nah«ezu skurilen szScene.
Bistnarck ritirte das« "da"malssp1b-ekan11"te'Lied; »Wir«
färben Eechfyj wir«,färbeki»f gut, wir, färben mitTyrani
riefnblcitkf « und« sagtjes unterAndereiiiz ,«,Jch inöchtzean» disze""Versa»1nknlung die» Frage richten, o·b Jv"i»eille",i·ch;ts.
in: spunserer ·"Mi»ttej sich»" Herren« befinden, szwelche Gesellz
schafteiy wo iLiederszdieser Art, für welchesie aus;
driicklicls "g·edichtet" wrtrdenjgesungen wurden, beige-
wohnt haben usnd ob -sie uns «"viell"e·iehtA11skui1ft" dar-·
über geben kö11nen,-« welches« dieTyrannen sind, i mit
deren Blut gefärbt werden sollF «Eine Gesellschast
dieserArt war "z. B.·im ,,Cafå de l’.Europe«. Bei
dem nunmehr eiitsteheiideii Tukuulte tditrdeBisinarck
aufgefordert, das "Lied selbst znsingen, und er erklärte,
dasselbe« deponireii zu wollen für jeneHerreiy »welchees eanzustiimnen gedenken. Jluch gegen den Antrag
auf eine A m 11«e"st«i»e, für die seit den Märztageti
begangenen politischen Verbrechen szund Vergehen trat
der Führer der Rechten sehr entschieden in die
Schmnken und erregte den lebhastesten Widerspruch
der« Gegner mit detnAnsdruck ,,"Rebellen«, den er
aufdie zu Amnsestirjendeii anwandte « «

s Hatte« bisher· »nur der Krenzzeitungs-P?»aun, der
verbitterte undrierbisseue« Juuker.gespr-ochen, so zeigte
fich flBisjnarck dafür» am 24. April, als der Minister-
Präsident von Brandenburg Bericht erstattete über
dasI Anerbieten des Frankfnrter Par1an1»ents,«d»e r
König vo nPszr esu ßszesn möge die d e utsche
KIJEI is e r"k r ou e Iannel)m"e11, in « einein anderen und
wahrlich vort·hg.j1hzxfter"es1x» Licht( » Nachdem der. Grafvon Bjtzatideiiburg das bekannte »N»»ie1nals, niemals,
11iei1Jals!«E» ausgesprochen, das später in« Versailles
sein. welihistorischesszDeinenii erfahren, ergriff dererste unter denvorgenierkten «Rednern,"der Abgeord-
nete B.i"snjarek, das« Wort, um seinen Antrag auf »ein-fache Tagessordtiuiig zirmptiviren Diese Rede ist
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gefährdeh verrathen, unterdrückt! so folgt stets ein
noch stärkeres Echo von der anderen Seite. Das
ist in Allem und Jedem so. Die Deutsch-Liberalen
planen einen allgemeinen Parteitag, flugs wird von
den Deutsch-Eonserv«ativen ein allgemeiner deutsch-
konservativer Parteitag einberufen, die Centralisten
schimpfen auf das Cabinet, wie könnten da« die
Autonomisteri schweigen! Damit wäre eigentlich der
größte« Theil d·es Tohnwabohws erklärt, das jetzt
von Oesterreich hinausschallt . . . Die Moral davon
aber ist —- so heißt es am Schlusse —- daß man den
ganzen Lärm nicht allzu tragisch nehmen darf«.

Danach übereinstimmenden Berichten aus Bndapest
die Missio n Rieg er’s in genannter Stadt
g es ch e i t e rt ist, darf man darauf gefaßt sein,
daß nunmehr von Seiten der Partei das« Mandat
Riegrefs zu Unterhandlungen mit den Ungarn frisch-
weg. geleugnet werden wird. -

Frankreichs absolute Neutralität und sorgfältigste
Zurückhaltung bei allen inte rn ati on al en Ver-
wicklunge n ist bekanntlich zum. Losungswortder
Pariser Radicalen geworden. Gegen sie wendet
sich nicht nur die ,,R6publique«srani;aise«, sondern
neuerdings auch das« ,,Journal des D6bats«, und
da beide Blätter dieselben Betrachtungen anstellen,
so liegt die Annahme nahe, daß dieselben von höherer
Stelle aus angeregt worden sind. In dem letztge-
nannten Journal schließt Gabriel Charmes einen
längeren Artikel mit folgenden Worten: »Um in
einer nahen Zukunft Kämpfe nnd vielleicht hunge-
wsöhnlich schweres Mißgeschick zu vermeiden, bedürfen
wir einer allezeit, jeden Tag, jede Stunde, wenn nicht
jeden Augenblick regen Aufmerksamkeit und Wachsanv
k"eit. Unsere Grenze wurde vor zehn Jahren in
Folge von Niederlagen zerrissen, welche unmittelbar
einer· verabscheuungswürdigen Politik entsprungen.
Seit jener Zeit blieben unsere Blicke an der bluten-
den Wunde unserer verlorenen Provinzen haften.
Das ist nur allzu begreiflich und wir wollen keines-

wiegst ein Gefühl tadeln, das wir aus Herzensgruiid
theilen. Allein man darf nicht vergessen, daß Frank-

reich noch andere Grenzen, als die Vogesen,
hatund daß am mittelländischen «Meere
Ereignisse bevorstehen dürften, die ihm vielleicht noch
empfindlicher sein könnten, als was in Elsaß und
Lothringengeschah Gewiß ist die Zeit hin, da das
Mittelmeer ein französischer See genannt zu werden
verdiente, es ist nunmehr ein europäischer See,- « wo
alle Nationen an der Ausdehnung ihrer Macht arbeiten.
Rußland, Oesterreich, Italien, sogar Deutschland
nehmen in seinen Geroässern allmälig nebenEngland
und neben uns Platz-. Soll ihnen das zum Vor-
wurf gereichen? Nein, denn ein Jeder ist berechtigt,
seine Kräfte anzustrengen und wäre es auf Kosten
Anderen welche vou den ihrigen Gebrauchzn machen
versäumen. Wenn wir aber die Rechtmäßigkeit des
Strebens Anderer anerkennen, so. ift das noch kein
Grund, daß wir ihren Fortschritten gleichgiltig zu-

sehen, daß wir sie nicht sorgfältig überwachen und
vor Allem nicht bemüht wären, ihnen da, wo fie
uns schaden könnten, entgegenzutreten. Die Radicalen
predigen uns vollständige Enthaltung im Orient:
wissen sie auch,« welches die letzteFolge dieser Ent-
haltung wäre? Wenn wir gestatteten, daß die orienta-
lische Frage ohne uns und gegen uns gelöst würde,
wenn wir unsere Rechte und die unserer Bundes-
genossen zu wahren versäumten, wenn wir den euro-
päischenRivalitäten jene schönen Gegenden überließen,
wo unser Einfluß ehedem vorwiegend war, so würde
dadurch nicht nur unser nationales Prestige, sondern
auch unser materieller Wohlstand getroffen, ans den
wir so stolz sind und der uns manchmal über unser
Unglück hinweggeholfen hat. An dem Tage, da wir
im Oriente Nichts mehr und andere europäifche
Großmächte Alles sein werden, wird es um unseren
Handel im Mittelmeeiz unsere Zukunft in Asien, den
Verkehr in unseren südlichen Häfen geschehen, wird
eine der ergiebigsteic Quellen unseres nationalen
Reichthums versiegt sein! Die Furcht ist manchmal
eine schlechte Rathgeberin und man darf sie nicht
mit der Vorsicht verwechseln. Es giebt zwei Arten,
sich in Abenteuer zu verwickeln: indem man ihnen
nämlich aus Verwegenheit trotzt oder indem man sie
durch Feigheit unvermeidlich macht. Ein großes
Land. wie Frankreich hat die Pflichtz den Friedenzu lieben, aber es braucht nicht zu besorgen, daß
ihm kriegerifche Absichten zugeschriebeic werden, weil
es eine weise, wachsame und feste Politik befolgt.
Am allerwenigsten hat es dies zu besorgen, wenn .es,
wie dies seit zwei Jahren der Fall ist, im Einver-
nehmen mit allen übrigen Nächten-handelt. Man
hat sich über das europäische Eoncert weidlich lustig
gemacht. Hat es aber nicht die Türkei auf dem
Berliner Congreß gerettet? Hat es nicht eben, allen
Scheiues von der geringen Wirksamkeit der Flotteu-
demonstration ungeachtet, Moutenegro wichtige Vor-
theile gesichert? Wenn keinen vollständigem so er-
langte es doch wenigstens einen partiellen Erfolg,
was das Schicksal der besten menschlichen Combi-
nationen ist. Wir ersehen daher keinen Grund,
darauf zu verzichten, und sind überzeugt, daß die
künstliche Aufregung, welche von angeblichen Friedens-
freunden, die der Sache, als deren Vertheidiger
sie sich geberden, den größten Schaden zufügen,
gefchürt wird —- weder Frankreich noch seine Regierung
davon abwendig machen wird« . «

»Auch Spuuieu bekommt nunmehr seinen
C u l t u r k a m p f. « Vor vierzehn Tagen erließ
der Minister des Jnnern ein Siundschreiben an die
Gouverneure der baskischen Provinzen, in welcheni
er dieselben beauftragt, die Predigten der Geistlichen
in baskischer Mundart zu überwachen und unverzüg-
lich diejenigen Priester namhaft zu machen, welche
die Kanzel für eine Propaganda gegen die bestehende
Regierung benütztem Der Gouverneur von Biscaha
meldete, daß der Rector von Bermico eine leiden-

sehaftliche Predigt gehalten, während der Bürger-
meister von Zumaya den Gemeindegeiftlichen für
e·in ähnliches Vorgehen festnehmen ließ. In beiden
Fällen beabsichtigt die Regierung, die Gesetze Karks Ill.
vom vergaugenen Jahrhundert und die Jurisprudenz
des Staatsrathes anzurufen, um diese Priester aus
dem Königreiche zu verbannens Die Befehle für
deren Ausweisuug wurden fedoch noch nicht durchge-
führt, weil der päpstliche Nuntius nnd Cardinalx
Primat sich energisch einmifchten und die Ver-günsti-
gung verlangten, daß Der hierarchische Vorgesetztek der
Dekan von Viktoria, in beiden Fällen zuerst einen
Bericht erstatte, ehe weitere Schritte geschehen. Das
Canovas-Cabinet ist jedenfalls eutschlossen, die bekannte
Unznfriedenheit der Geistlichkeit im nördlichen
Spanien zu unterdrücken. Wie mächtig die letztere
ist, beweist der Umstand, daß der Bifchof von Bitte-
ria im Sommer resignirte, indem er erklärte, daß
seine Bemühungen, die Geistlichkeit zu beruhigen, miß-
lungen seien und daß er selber durch die zahlreichen
Klöster und JefuitewAnstalten im Norden Spaniens,
die von den aus Frankreich ausgewiesenen Ordens-
mitgliedern als Znfluchtsstätten gewählt worden,
lahm gelegt würde. .

Jn Serbien hat das Ministerium Ri -

st i c s seine D i m is si o n eingereicht und Fürst
Milan unterhandelt mit M a ri n o v ic s, dem serbif eh en
Gesandten ins-Paris, wegen Bildung eines neuen Ca-
binets. Marinovics gehört der a l t e o n s e r -

v at i v e n Richtnng an und wird zu ·den loyalsten
und fähigsten Staatsmännern gezählt, welche Ser-
bien heute besitzh Sowohl nach seinen politischen
Principen, wie nach der Art und Weise, innere nnd
auswärtige Politik zu machen, gilt Marinovics als
direkter Gegensatz zu Ristics und es würde seine
Berufung zum Minister-Präsidenten für die nächste
Zeit nicht nur einen Personal-, saudern auch einen
Systemwechfel in der ferbischen Politik bedeuten.
Indessen ist es nicht sehr nsahrscheinlich, daß Mari-
novics dem Rufe feines Fürsten folgen wird, da er
schon im Monat August dieses Jahres einen glei-
chen Antrag zurückgewiesen hat Daß aber Fürst
Milan überhaupt an Marinovics, der bei den Hö-
fen in Wien und Petersburg gleich geschätzt wird,
gedacht hat, scheint zu bedeuten, daß Fürst Milan
einsieht, die ferbifche Politik sei auf den Wegen Ri-
stics’ und seiner Schwäger nicht mehr vorwärts zu
bringen. » ·

General Gursiekd der repnblicanischePräsident-
schafts-Candidat der Vereinigten Staaten, äußerte sich
jüngst beim Empfauge einer Deputatiou von Farbt-
gen dahin, daß die Lösung der Racenfrage eines der
schwierigsten Probleme sei, die den Ver. Staaten vor-
lägen. »Sie hat uns, fuhr er fort, bereits einen
schrecklichen Krieg gekostet. Wir versetzten der Skla-
verei einen Schlag nicht allein zum Besten der
Schwarzen, sondern auch weil sie den Frieden und die
Wohlfahrt der Weißen sowie .die Stabilität der

Repttblik gefährden. Ihre Aufhebung rettetes di«
Sklavenhalter davor, sich ferner selber« zu schädigen,
Das Problem wird nicht eher ganz gelöst, als bis·-
den Freigelassenen eine gleiche Gelegenheit gegebm
wird, Isich alle Wohlthaten der« Freiheit zu sichekqsp
welche Gelegenheit die besten Männer dieses Landes
ihnen zu geben beabsichtigenfs Zum Schluß empfahl
der Redner seinen Zuhörerir dringend, sich durch»
Bildung diese Wohlthaten zu sichern, und beglück-
wünschte fie gleichzeitig zu dem« Fortschritt, den sie«
bereits getnacht hätten. —

I n l a n d.
Womit, «. Dator-ber- Nach kurzer Erholungs

pause schreckt die« »Mir-e Zeit« ihre·Leser- wiederum
mit dem Rufe auf :« Dass Vaterland ist in
G e f a h« rl Die» Bedrohxer des russischen Reiches«
sind, wie« zur Zeit: der Drinaburger LieutenankCorres
spond«enz:, wieder-nun: die« e« u t s ch e n d e r O« st -

seep«r«o«vl4nzke«ns.— «

g Anknüpfend an« den; Bericht der ,,Sakala« über
den Besuch» des» lidläadisclsen Goudernenrsr in Fellim
wo ihn einige« Hoszlstferhsos’sche« Sänger· in» deutsch-er
Sprache angeredet haben: sollen, nralt eine Rigaer
Corresvondcenzx des genannten Wertes das Gespenst
einer Gernranisirunckz der Sünd: need» Zeiten! und die
daraus erwachfende Gefahr für« das Reich» in grellen
Farben aus. »Wer mit! der« thatisärhlichen Lage der
Dinge in den Ostseeprovinzen bekannt ist«, lesen wir
u. A. i-n der« angezogenen Correspondenz »der weiß
nur zu gut,"daß die Volksschule, die sich großentheils
in- den Händen der lutherischen Pastoren befindet,
untnenschliche (l) Anstrengungen macht, um den( Let-
ten und Esten zu antiindividualisirem ihm einen freund-
artigen Charakter zu geben und dadurch die Kluft
zwischen ihm und feinen: großen russischen Vater-·
lande zu erweitern. Der Eifer— der Pastoren erstreckt
sich so weit, daß sie, wie die ,,Sakala« bezeugt, in
einigen Schulen über den· Gebranch der örtlichen
Sprache schelten und den Esten undLetteii dazu
zwingen, die Sprache des ,,großen Vaterlande«
Orientierung-un) zu radebrechein Wozu aber bedarf
der estnische oder lettische Bauer einer fremden
Sprache ? Wäre für ihn nicht tausendmal. logischer
und nutzbritigender das Erlernen der allgemeinen
Reichssprache, deren Kenntniß für jedes· Glied des
Staates unumgänglich erforderlich ist? Das Ziel
der baltischen Patrioten liegt klar vor Augen —-es ist
schon von dem früheren livländischen Generalsuperk
intendenten Walter in der berühmten Landtagsprk
digt in voller Schärfe sixirt worden i« an die Stelle
der 200,000 Deiktschen ist in den Ostseeprovinzen
eine geschlossen-e Masse von 2,000,000 Deutschen zur
Vertheidigung »der baltischen Eigenart zu seyen.
Wenn dieses Unglück jemals uns treffen sollte, so
würde uns von Seiten der baltischen Deutschen noch
eine ganz andere Sprache entgegen klingen, als ge-

zwischen Preußen, Sachsen nnd Hannover geschlossene
Vereinbarung, gemeinsam mit sden norddeuischen
Kleinstaatecn einen engeren Bund zu schließen, im
Vordergrund. Bismarck- verhielt sich diesen Projec-
ten gegenüber sehr skeptisch; er machte der Regie-
rung nicht grundsätzlich Opposition, weil sie Leute
seiner Farbe in ihrer Mitte hatte, sprach aber doch
entschieden gegen den Antrag, die für den Drei-Kö-
nig-Bund in veränderter Form adoptirte ·Reichsver-
fassmig einzuführen, insbesondere in seiner Rede vom
S. September 1849. Er tadelte an dem Drei-König-
Bündiiiß vor Allem· den Widersinn, der nach der
Verfassung desselben diejenigen Staaten, welche unter
preußische Reichsvorstandschaft dem-Bunde beitreten,
im deutschen Bunde durch· Preußen vertreten werden
sollen, während sie wieder nach der Verfassung des
deutschen Bandes neben Preußen vertreten werden-
sollen. Er findet, - daß dem Unsinn gegenüber der
alte deutsche Bund noch vorzuziehen sei. Am beach-
tenswerthesten in dieser Rede« ist der nachstehende
Excurs, der wieder eine interessante Zukunftsperspew
tive eröffnet: ,,Es ist hier heute mehrfach die Po-
litik Friedrich des Großen erwähnt und diese sogar
identificirt worden mit« dem Antrage der Commissiom
Dies— ist eine Gleichstellung, an die ich nicht glaube.
Friedrich. II. hätte das Gutachten nicht gemacht, ich
glaube vielmehr, daß er· sich an die hervorragendste
Eigenthümlichkeit preußischer Nationalität, an das
kr i e g»e'r i s ch e Element in ihr gewendet haben
würde, und nicht ohne Erfolg. Er hätte die Wahl
gehabt, sich nach dem Bruch mit Frankfurt an"den
alten Kampfgenossem an Oesterreich, anzuschließen,
dort die glänzende Rolle. zu übernehmen, welche der
Kaiser von Rußlaiid gespielt hat, im Bunde mit
Oesterreich den gemeinsamen Feind, die Revolutioty
ZU Vckllkchteiu Oder es hätte ihm freigestanden, mit

» demselben Rechte, mit dem er Schlesien erobern, nach
Ablehnung d» FrankfurterKaiserkrone den Deutschen
IX! befehlw Welches ihre Verfassung sein solle, aus
DIE Erfuhr« hukdaskschwekt i» die Wagschate zukåIeTTesN— «Dgånklllcttlåe knatiolrrale preußische Politik

en. r . e annt «
"

Recept verfahren« ich spater nach letzterem
- Nachdem die zweite Kammer in Berlin zu einer

tltcåuen Session vom 21. November 1850 bis g· sMai
· 51 zusammengetreten, stand beim Beginn d« Ses-fion wieder die deutsche Frage ans der Tgggspkjx
nung. M a n t»e u f f e·l berichtete über den G a n g
U T ch O lm u Z. Biscnarck vertheidigte in de:Adreßdebatte die Regierungspolitib »B1ps damitHCssEUPfIUS nicht mehr Minister in Kassel sei, hätt«O? sich »Mchk Vetlohnt — setzte er auseinander —-

EIUEU KMA ZU führen, in dem Preußen zwei so ge-waltigen Militärmächten wie Oesterreich und Nuß-land gegenübergestandery während die dritte Consi-
nentalmacht beutelustig an der Grenze gerüstet, sehkwohl wissend, daß im Dom zu Könpdas Kleinod zu

finden ist, welches geeignet wäre, die französische Re-
volution zu schließen und die dortigen Machthaberzu befestigen, nämlich die französische Kaiserkrone.«
»Warum führen große Staaten heutzutage Krieg?
Die einzig gesunde Grundlage eines großen Staa-
tes, und dadurch unterscheidet er sich wesentlich von
einem kleinen Staate, ist der staatliche Egoismns
und nicht die Romantikz es ist eines großen Staa-
tes nicht würdig, sür eine Sache zu streiten, die-nicht
seinem eigenen Interesse angehört« Wie aus diesen
Citaten ersichtlich wird, haben wir Eingangs nicht
zu viel gesagt mit der Behauptung, daß in ihren
Grundzügen,- wenn auch noch» vielfach unklar nnd
verschwommen, die Leitsnotive des S t a a t s m a n-
n e s bereits aus den Reden des A b g e o r d n e-
te n Bismarck herausklingenz «

M auuigfaltigen
Die Jnternationale Eisenbahn-

SchlafwagewGfesellschaft zn Berlin,
der das Reisepublieum die Einführung von Bettwa-
gen sowohl wie auch die erste Verwirklichung eines

Küchen- und Restaurationswagendieustes auf unserem
Continent verdankt, hat neuerdings weitere dankens-
werthe Einrichtungen zur Erleichterung des Reisever-
kehrs getroffen. Sie hat in namhaften Städten wie
Berlin, Köln, Wien, Paris und Brüssel gleichmäßig
organisirte Reisebureaux eröffnet, welche sich mit dem
Vorverkaufe von Gisenbahnbillets, der Beförderung
von· Reisegepäch dem Verkanfe nnd der Reservirung
von Schlafwageiipliitzen und allen damit zufammen-
hängenden geschästlichen Operationen befassem Der
Reisende findet in diesen Bureaux alle nur wünschens-
werthen Bequetnlichkeitem Er findet Gelegenheit,
feine Correspondenzen zu erledigen, findet eine große
Anzahl in- und ausländischer Zeitungen zur Lectüre
vor und erhält über alle Reiseangelegenheiten kosten-
frei Auskunft. Löst erfeine Billets im Bureaux, so
werden diese sofort für den Reisetag oder Abend
abgestempeltz so daß ein Aufenthalt am Billetschalter
der Bahn nicht mehr erforderlich ist, und der Rei-
fende nicht mehr nöthig hat, sich am Schalter kurz
vor Abfahrt seines Zuges drängen und stoßen zu
lassen. Auf Verlangen der Reisenden wird auch
deren Gepäek aus den Hotels oder aus den Woh-
nungen abgeholt, soweit dasselbe aufgegeben werden
soll, im Bureau verwogen und nach den gewünsch-
ten Stationen eingeschriebem im Uebrigen aber am
Bahnhofe zur Verfügung der RCTsEIIVEU gehalten—
SchlafwagewPassagiere finden ihr Handgepäck auf
ihren numerirten Plätzeii vor, andere Reisende sin-
den die Gepäckbediensteten der Gesellschaft am Bahn-
hofsschalter wartend und ihre Gepäckscheine und
diejenigen Stücke, welche sie bei sich behalten wollen,
dort vor. Das Handgepäck wird dann in das
Coupå hineingereichtz so daß der Reisende zur

Abfahrtszeit des Zuges nichts weiter zu thun hat,
als rechtzeitig auf dem Bahnhofe zu sein und seinen
Platz aufzusuchem — Im Bureau findet der Rei-
fende eine große Auswahl der besten und zuverläs-
sigsten Courseund Reisehandbücher zur Einsicht und
zum Kauf vor. Reisende, welche» vom Auslande
koinmenoder in’s Ausland gehen, können- ihr Geld
in der mit -dem Bureau verbundenen Wechselstubeumsetzem Bis zur nächsten Reifesaison dürfte auch
die Abgabe von Accreditiben auf alle bevorzugten
Tourplätze und Curorte im Gange sein. Selbst die
Versicherung des Reisegepäcks und der« Person gegen
Eisenbahnunfälle ift in den internationalen Reisebu-reaux möglich. Die Unfallversicherung bringt eine
Prämie von nur 20 Pfennig für den einzelnen
Reisetag und " wird beim Abschluß längerer Policen
noch billigen , ,

——Ein praktischer Motor für Näh·-
m as eh i n e n. Endlich fcheint das· Problem einer
einfachen, bequemen und zugleich billigen Betriebs-
kraft für Nähtnaschineii zur vollsten Zufriedenheit
gelöst zu sein, und dürfte sich die Anwendung der
letzteren auch überallszdaBahii brechen, wo noch bis-
her theils durch ärztliche Verordnung, theils durch
eigene Rücksichtnahtne die gesundheitsgefährdende Ar-
beit an der Nähmaschine verboten oder eingestellt
wurde. Dieses kleine Betriebsmaschinchem welches
der Maschinenfabrik von Möller und Blum in Ber-
lin patentirt ist und durch« deren Anfertigung und
Einführung die durch ihre Gasmotoren rühmlichst
bekannt Firma sich sicherlich den Dank aller Näh-
inaschinewBesitzer und Besitzerinnen in höchstem Maße
erworben, ist an jeder vorhandenen Nähmaschine ohneSchwierigkeit anzubringen und wird einfach mittelst
Gummischlauches mit einem vorhandenen Ausflußhahn
der Wasserleitung in Verbindung gesetzt, so daß es
nur —- da der Druck des Wassers die treibende
Kraft —— des Aufdrehens dieses Hahnes bedarf, um
die Maschine in Gang zu sehen. Der Wafserver-
brauch selbst ist hierbei ein sehr geringer und kann
die Jn- und Attßerbetriebsetzung angenblicklich durcheinfachen Zug am« Hebelhahn des Motors erfolgen.
Die Geschwindigkeit der Maschine läßt sich tuittelst
einer Supportschraube leicht regeln, indem man den
Hub je nach dem Druck nnd der vorhandenen Lei-
tung verstellt. Die Verbindung des Maschinchens
mit dem Hahn der Wasserleitung geschieht aufeine
höchst sinnreiche, einfache und absolut dichte Art der
Verschraubung mittelst Schlauchmuffstüch welches
durch Bügelzwinge jederzeit an denHahn fest und
sicher geschraubtwerden kann. Für die verschiedenenArten von Nähmaschinen sind die Ausführungen der
kleinen Wassermotoren dein entfprechend eingerichtet
und können die verschiedenen Systeme mit gleichem
Erfolge hiermit in Verbindung gcsetzt werden.

—- Es wird. bekannt sein, daß man sieh schon
mehrfach bemüht hat, mit Hilfe der Elektricität u n-

terseeische Beleuchtungsapparate
herzustellen. Wir erinnern an den nach-Anleitung
des Professors »und Adjuncten der österreichischenCentralaustalt für Meteorologie und Erdmagnetis-
mirs, - Herrn « Osnagh—i, construirten Apparat, mit

«welchem an verschiedenen Stellen des Triester Hase-i
Versuche angestellt worden. Der durch ihn mit
funfzig Bunsen.’schen- Elementen hervorgebrachte Licht-strom ließ an Beständigkeit zwar nichts zu wünschenübrig, doch waren die bei diesem Anlasse erzielten
Resultate nicht recht befriedigend, als dort, wo auch
die-Sees« genügende Klarheit und die für solche Ex-
perimente erforderlichesRuhe besaß, der Meeresboden
nnd die Beschaffenheit derjnnterseeischen Cvnstruotionstheile aber nur bis aus SMeter mit hinreichenderDeutlichkeit wahrgenommen werden konnten. Kürz-lich nun « hat die englische Marineverwaltnng mit
einem ähnlichen von Edison construirten Apparate
Proben voriiehmen lassen, die specielI der Erleichte-rung des Ausfindens von gelegten Seeminen durchTaucher gewidmet sind. Der Apparat, ,,Edisoti-Lampe"
genannt, strahlt sein Licht unter Wasser eben so heilundfcharf aus, wie oberhalb desselben. « Man hatt!die Versuche von Bord kleiner Dampfey Danks-shar-cassen, aus angestellt; vermittelst einer langen Stange
wurde die Lampe in’s Wasser hinabgelassen und zwarbis zu der Tiefe, in welcher sich die Lage der See-
minen denken ließ. Durch Funktionen der in der Bar-casse befindlichen elektrischen Batterie verbreitete der
Apparat einen« Leuchtkreis von solchem Umfange, daßmanvon Bord aus bis aus 100 Meter das Wasservollsständig durchsehen und die in ihm befindlichenGegenstände scharf und deutlich erkennen konnte. Es
wird von der Untersuchungspcsommission gemeldet,daß die Proben als ,,durchans gcglückt« zu betrachtenseien — eingehendere Mittheilungen über die Resul-tate hat ste bis jetzt aber noch nicht der Oeffentlich-keit übergeben. s ,

— In Chise lh urst wird demnächst den
verstorbenen- kaiserlichen Prinzen ei«
D«e nkm al errichtet werden. Dasselbe hat die
Form eines Runenkreuzes, ist aus grauem Graus,
27 Fuß hoch und ruht auf einem mit-Stufen ver-
sehenen soliden GranitfockeL Das reich verziert!Monument trägt vorn (iu englischer Sprache) die—
Inschrift: ,,Napoleon Eugeue Louis Jean Joseph-kaiserL Prinz, geboren in Paris am 16. Mäts1856, vom Feinde« in Zululand getödtet am I. JUM1879.« Auf der Rückseite des Denkmals werdet!folgende Worte aus dem legten Willen und Testskmente des Priuzen eingravirt werden: ,,0ch werde«
mit einemlsefühl der tiefsten Dankbar-Fett ASCII«Ihre »Mctjestät die Königin von England nnd W
ganze königl. Familie, sowie gegen das Letlkd s W·-
ich acht Jahre lang solch herzliche GastftMUVfchÅgenoß, diese Welt verlassen« «

M 24I. Dies» Ydtpstfche Zeitung. 1880.



genwärtig. . . Wenn jetzt schon die Dentschen es
wagen, uns mit einem ,,Sturm im Glase Wasser«
zu drohen, was würde erst geschehen, wenn sie über
ein ganzes ,,Meer« von 2 Millionen gebieten würden?i

Und ein derartiger Umschwung ist möglich, wenn
wir, die Hände im Schooße, unthätig verharren.
Die Situation ist folgende: der Este und Lette
rufen nach Licht,· suchen nach Bildung und gei-
stiger Entwickelung. Die Geschichte redet deut-
Ikchxt »so kleine Völker, eingezwängt zwischen
zwei solche Eolosse, wie die germanische und russischeNation, können nicht auf die Begründung einer eige-
nen, eigenartigen Cnltur hoffen. Jhr unvermeid-
liches Schicksal ist es, im Meere der stärkeren und
zahlreicheren Nation zu verschwinden, mit jener sichzu assimilirein Für den Esten nnd Letten giebt es
zwei Wege zu geistigem Fortschritt: entweder sich
in die Arme der russischen Culturzu werfenoder
aber im Meere des Deutschthums zu versinken. Und
der Este und Lette streben in der That zu uns;was aber thun wir? Wir (?) geben ihnen Ele-
mentarschulen mit deutscher Färbung, ein deutsches
Gymnasium, eine deutsche Universität, welche solche
Subjecte, wie Adolphi, Rautenfeld und unzählige
Andere dieses Genre hervorbringt. Mit anderen
Worten, wir· selbst stoßen den Esten und Letten in
die Umarmung des Deutschen. Esist Zeit, die
Volksschule dem Ressort der in· der Germanisiruiig
allzu « eifrigen Pastoren zu entziehen; es ist Zeit,
fene Als-Procent! der baltischen Bevölkerung in mitt-
leren und höheren Lehranstalten mit r u s s isch e r
Unterrichtssprache lernenzu lassen; "- es ist Zeit, der
durch russisches (l) Geld lbewerkstelligten Verbreitung
fxemdartigerEultur ein, Ziel zu seyen, ehe es dazu
zu spät geworden. . .

.· Wie« wird« uns zu Muthe
sein, "·w·enn« wir uns von Arigesicht zu Angesicht einein
zwei Viillioiien starken Vorposten des ,,-großen Va-
tands« bona-sparsam) gegenübergestellt sehen follten l«

Wir wissen nicht, ; ob wir· diezUnverfrorenheitz
mit welcher der Eorrespondent der ,,Neuen Zeit«
Germanisirungsbestrebungen-, der Pastoren in« den
Volksschuleu constatirt, oder aber die classische Un-
eigeunützigkeitz mit der er für die-Nationalität und
wider» die «»Entindividrialisiriing"«, der Letten und
Esten «« eintritt, in höherem Maße bewundern sollen.

· Jn vorige-r Woche hat in Riga die Schluß-
sitzung des Executiv-Eomit6's für die III. B a l-
tszische landwirthschaftliche Cen-
t r asl - A u ssst e l l u n g stattgefundem auf welcher,
wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, « auch die Schluß-

sprechetischaft über die finanzielle Seite des Unterneh-
mens abgestattet worden ist. Einen Ueberschußhat
die Ausstellung nicht ergeben, wohl aber ist der von
der ökonomischen Societät "von der 1871er Ansstel-
lnng her asservirte Fvnd von 6000;Rbl. intact geblieben,
was insoferirj einen JGewinn involvirt, also jener
Fonds, ursprünglich Inur 4000 Rbltz betragen hat,
aber durch die hinzngeschlagenen Zinsen bis zu sein-er
Höhe angewachsen ist, und nunmehr ein weiteres
WachstshumspjzessselbenY bis zur nächsten« Ausstellung
gesichert· «»erscheint«. Auf der— leßten Sitzung der
lanxswirthschzifftricheai icmvgeixxeisxviiltzigeu Geseuschaft
fsiir—«»Südlzivlaud, sind die gelegentlich -der lsetzteii Aus-
stellung in - deren Organisation l Fvahrgenommenen
Mängel einer Discussion unterzogen« worden nnd
sollen. »die Resultate derselben den Ausstellungsacten
akssxx einkzfgezvißs fjslyätzeiiswerthes xsMaterial einverleibt
werden. - i «— T · sp
-Das Ysoeben »in Revalz zur» Ausgabe gelangte

7. Heft« des -27.. Bandes »der «,,B a l-t iss ch e n- M o-
n a t s sch r i f,t"« bietet folgenden: szreichhaltigen «"Jn-
halt: --,,Zwei Manuscriptes eines deutschen Elassikers
in: Rigaschen Rathsarchive.« Von Joh."Ehr. Be -

re n s. »Die-Entstehung undAufhebung der Leib-
eigenschaft in Rußland«. ll.· Von J. Engel-
m a n n. »Die neue Bewegung unter «· dem estländi-
schen Landvolkis »Von»·Woldemar S ch u l g. ,,Ein
Bürgerhaus »aus Åders Großvaterzeit«. - 1Il. H,,Noti-
zen« (Historica). Vvn«Th. S ch i e m« a n n. »Ein
Wort derTAbwehrM —«- Wir beschränken uns vorab
auf diese kurze Jnhaltsangabe,. da das bezügliche
Heft uns noch nicht zu Händen gekommen ist.·

" —- Die aufs. St. Ver. Z. bringt» die auffällig«
Notiz, daß-i zdetnnächst die Feier der 50-jährigen
Amtstbätigkeit des berühmten Physiologen der Dor-
pater Universität» B i d d e r ,- bevorstehe«. Da de1
hochverdiente Veteran der medicinischen Wissenschafj
«hieselbst, Professor ernst. Dr. Friedrich Bidder, ers?
im Jahre I834die hiesige Universität verlassen hat·so kann von einer·50-jährigen Wirksamkeit schwerlick
vor Ablauf von 4 Jahren die Rede sein. Außerden
ist in Kreisen, bei denen wir die Kenntniß von einem
derartigen Ereigniß vorauszusehen berechtigt sitld
nichts von einer unmittelbar bevorstehenden ähnlichen
Feier bekannt. — .

» —- Am 10. d. Mts. ist auf seinem Gute Kaw-
wast der Baron Theodor Hu e u e - Hoyningen
nach langen, schweren Leiden dahingeschiedm

.-.- Wie von competenter Seite bekannt gegeben
wird,-finden die Matnritätsqzxüfungen
v o n E x t e r n e n für das nächste Semester aus-
schließlich: in den Gouverneitieiitsdsymnasieii »von
Rzvax ujkpjsRiga Statt. Beim Revaler Gouverne-
jxsekiksgsyxixnastum sind die bezüglichen Gefuche nebst
den erforderlichen Zeugnisfen bis zUM.5— Januai
1881 in der Eancellei»des« Gpmttsswtn einzureichen
Die Prüfnngen beginnen am 's. Januar.

« II Kiga ist am vorigen Sonntag der ehr-
würdige Chef der alten und angesehenen Firma
A. G. Sengbusch »F: Co» Wilhelm v. S en gb usch,
im 78. Lebensjahre verschieden. Seine angesehene
Stellung in kaufmännischen Kreisen, seine mehr als«
sosjährige « Thätigkeit als kgl. schwedischer und nor-
wegischer Consul, sein braver Bürgersinm und ehren-
hafter, humaner Charakter sichern dem V«erewigten
ein dankbares Andenken. «

— Wie der ,,Balss« geschrieben wird, ist am 5.
d. Mts. auf dem Hagensbergsschen Kirchhof bei der
Martinskirche der volksthümliche lettische Schriftstel-
ler und Dichter Johann Rath m i n d e r , weil.
Lehrer der Rigascheii Johannis-Gemeinde-Schule, 68
Jahre alt, in schlichter Weise zur Ruhe gebettet
worden. « ·

.— Der durch die landwirthschaftliche und gemein-
nützige Gesellschaft für Süd-Livlan«d vermittelte ge-
meinsame Bezug von russisch en Ha n f kn-
ch e n nimmt, nach der Z. f. St. u. Ld., steigende
Diinensioneti an und sind gegenwärtig bereits 14,000
Pud bestellt worden. Jm Hinblick auf diese Resul-
tate ist auf der am Sonnabend den II. October

«stattgehabten Hauptsitzuiig der Gesellschaft auch die
Frage gemeinsamen Beznges von Knnstdüngemittelii
nndSaatgut angeregt worden. . .

« — In Utvai hat, der Rev. Z. zufolge, ein Einwoh-
nerderStadtsichausLübeck Weizenmehl
kommen lassennnd mit allen Tränsportkosteii pro«
Sack 18 Rbi. , bezahlt, wahrend ein Sack inlätidischen
Weizenmehls auf« dem Revaler sMarkte gegen 20
Rbl. kostet. , »

«

—— Am 15.« d. MtsJ sind der Dampfer Alexan-
der 1I. und ein Segler mit 2500 Sack Mehl, die
auf dem Wege nach St. Petersburg waren, des.
Eises wegen aber umkehren inußten, in
Reval eingetroffen.

Lilien, 13. October. Das L eki ch e n b e g-ä ng --

n iß C. G. U l«i eh« s am vorigen Sonnabend»
— schreibt u.«A.«die" Lib. Z. «. Ypar ein lautreden-
des Zeugniß der Verehrung und Dankbarkeit, welche

die Bürgerschaft Libau’s - dem Entschlafenen " gegen-
über empfindet. Niemals hat unsere Stadt-einen
größerenTrauerzng gesehen! Zuerst begab sich«"«der-
selbe in die« evangelische Dreifaltigkeitskirche, wohin
die Leiche am Abend « vorher feierlich übergeführt
war, von 150 fackeltragenden Schüler-n des Gym-
nasiiim"--sgel«eitet. Der. Trauergoitesdieiist begann
gegen 1 Uhr mit einer von der Liedertafel gesunge-
nen Cantate, welche von dem jetzt Entschlafeneii
vor Jahren selbst gedichtet und vom Musikdireetor
Wendt eomponirt worden— war.- Es war etwa 3 Uhr,
als der« Trauerzug die Kirche verließ· und sich nach
dem Kirchhof in Bewegung setzte. Voran die«National-
flagge und die Stadtfahny dann sämmtliche Schulen
der: Stadt, das Ntrisikchoy die Seeleute und Lootfen,
die Gewerbe, die« Liedertafeh die Alexander-· und
Elisabeth-Garde; unmittelbar vor dem Leichenzuege
wurden· die Orden des Verstorbenen getragen, es
folgten dem« Sarge zunächst die Leidtragendem dann
das« Stadtamtsicnd die Stadtverordnetem der Magistratz

· die Bürgerschaft großer Gilde, Kaufmannschaftszund
· «Hand«e-l«s—-·Eomitö, zahlreiche Deputationeinldie Liban-

sche Brauerschaftz « die Fenerwehy und rendlichs .eine
; lange Reihevon Wagen. Am Kirchhof asngekomniens

wurde der Sarg vorläufig nach der Gruft« des Heut-k-
J husen'sche"n Familienbegräbnisses getragenjjwährend

« die Ghmnastasten und die Träger der Fahnen Spalier
» bildetem Noch ein Lied der LiedertafeI, noch ein
s Wort- des Dankes von Seiten der Stadt« durch dass

stellvertretende Stadthanph «B1«irgerin"eist»er»Sschneideg
, noch ein kurzes Gebet, gesprochen vom Pastorz Kie-J nitz —— und« die ergreifende Tranerfeierlichkeit Zwar

zu Ende. « « . .

- Si. Vcikksllurxh 15. October. Die ,,Molwa«
- sitzt wieder« einmal streng zu Gericht über die F i -

knanzlehren der Most. Z. »Ein Blatt«,
- Hschreibtdas erstgenannte Blatt in seinem auch vom

k St. Pet." Her. wiedergegebenen Artikel, hatte sieh er-
- «dreistet, die ökonomischen Swierigkeiten,« unter denen
: wir uns« gegenwärtig befinden, u« A. als Folgen des

letzten Krieges »hinzustellen. Die Mozsk Z. versichert
: nun sofort, daß das nicht wahr sei, daß bereits vor
k Ausbruch des Krieges alle möglicheii ökonomischen
- Mißverhältnisse prophezeit worden seien, -daß aber
k diese Prophezeiungensich nicht bewahrheitet hätten.
t Wie die Most. Z.- versichert, hat der Krieg nicht ein
t Sinken, sondern ein Steigen des Volkswohlstandes
, zur Folge gehabt. Unser ganzer Nothstand ist dem-
s nach nur eine Folge des Umstandes, daß wir.aufge-
c hört haben, mit den Türken den Krieg fortzusetzem
c Wenn der Krieg auch noch augenblicklich fortgefüh»ri
, würde, so kdnnten wir uns des besten ökonomischen
c Wohlstandes erfreuen» Es» würde keine allgemeine

Armuth, keine allgemeine Theuerung existireiy Wir
- hätten nicht unter der Hessenfliege oder dem Getieie
c dekäfer zu leiden. gehabt, unsere Speicher wären« mit

Getreide·.. gefüllt, das wir dem Auslande Verkau-
k· fen"köiin"teti, unsere »Course würden über part· stehen
c und, unsere Geldschränke mit Geld angefüllt sein.
-- Das ganze Unglück besteht darin, daß jetzt nicht
c Tausende »von zMeiischeiiopferiiz gefordert und M«ill’io-
-« nensürikriegszwecke nicht dem Auslande entrichtet

k werden. Heißt« dass Uichk -kfragt die »Mehr««
: zum Schluß —-"- ebenso handeln, wie die bekannte
. widerspänstige Frau, die, als sie bereits unter dem

Wasser verschwunden war, zum Zeichen, daßsie recht

habe, ihre Hand hervorstreckte und mit derselben
Zeichen machte ?« -

"-—. Zier Senateur-Revision erfährt
der ,,Be«reg«, daß mit Ausnahme des Geheimraths
Schamschin bereits alle Senateure abgereist seien.
Mit Senateur Mordwinow, der seine Revision schon
begonnen hat, ist· der Oberprocureurs-Gehilfe Gras
Tiesenhausen gereist. Geheimrath Schamschin wird
am Dienstag abreisen. «

. — Wie der »Jntern. Tel.-Ag.« gemeldet wird,
passirte der Verweser des Ministerium der Volks-
aufklärung, Staatssecretär S s a b u r o w , auf ski-
ner Fahrt nach Livadia am 1. d. Mts. die Stadt
Charkom « ,

« — Mittelst Allerhöchsteii . Tagesbefehls ist der
Director und Oberarzt des Evangelischen Hospitals
in St. Petersburg, Staatsrath Dr. weil. M. v.
G r ü n e w a l d t , zum Wirklichen Staatsrath
befördert worden. » -

— Wiedie ,,Nowosti« erfahren, ist die R l) e d e
v· o n« K r o n st a d t in einer Ausdehnung von 6
Werst von Kronstadt mit festem Eise bedeckt. Die-i
fes Eis ist von der Oranienbaumey Peteihofer und
Strelnaer Küste angeschwemmt worden und in »der
Nacht zugefroren. Es bildet eine feste Masse von
1·1Xz——2 Zoll Dicke, so daß die .Dampfer« nur mit
Mühe« sich« durch dasselbeBahii breiheiikönnein Man
iiitnmt an, daß, wenn die gegenwärtige Kälte anhält,
dieNavigatioii bald werde als geschlossen zn betrach-
tensei·n.,k— Am 13.« October, ging L a d o g .a- E i s
a us d« e r N e w a. Es lockte dieses, zu solcher
Jahreszeit so ungewöhnliche Schauspiel, vielespVor-"
übergehende an. ,",J«n Folge des Eisganges ist die-

Anordnung erlassen-worden, die Anfahrten der Kai-
serlichen Yachten und der Dampfer des St. Peters--
burger Hasens zur neuen Admiralität« hin abzu-

rsühren H « .

It! Clrukiiowf haben am 13.- d. Mts. die « Ver-
handlungenin einem p o l i ti s ch en Pr o c esse
begonnen, indem vier Männer und« drei Frauen als
Angeklagte figurirem »

J -z· sp « .

Man der russisklychiuesischcn Grenze geht der Ssemip.
Gouv-Z. folgender, vom 18. September datirte

»

Stint m u. n g sb e; r icht zu: An unserer Grenze
herrscht volle Ruhe. Obschon es der nomadisirenden
Bevölkerung bekannt war, daßsRußlaud zuChina in
einemgespannten Verhältniß stehe, und vor den
Augen derselben— sowohl Seitens Rußlands als auch
Ehincks Truppeiibeweguiigen vorgenommen worden,
kann; es doch zu keinen Unordnungeiy wie solche

"»,,·1874 sich bemerkbar machten, als zwei Stämme aus
dem Ustzseaiiienogorskischen Bezirk auswandertein Jm
Gegeutheil kehren· viele ausgewanderte Kirgiseii wie-
der zurück und siedeln sich friedlich an ihren früheren
Wohusitzen an. Die Fgandelsbeziehuiigen dauern un-
unterbrochen in friedlicherWeise fort. Unsere Kauf-

sssleute,.·besoiiders« Tataren,-- verkehren in der Mangolei
frei» bis »»Cho«bdo-, »in »der ganzen Ebene des Schwarzen

·— Jrtyfch Uund des Emili-Strom·es.. Einige derselben
·sind sogar bis Schicho vorgedrungen. Russische
spKaufleiite handeln iinbehindert in Tschugutschah wer-
den aber« nicht nachsSchicho gelassen. —- Jn zTs chu-
g u tssschEak sind die Wälle nnd Mauern einer Re-

« paratur unterworfen« und außerdem neue Befestigun-
Ygen errichtet worden. In· « Ts-chu-gu·tschak« befinden sich

»Y««etwa 250043000 Mann chinesischer Truppein deren
; Ausrüstungeinesehr«mannigfaltige, von! einfachen
» Bogen-bis?zuniszHinterladeri ist, Kanonen« sind, so
Jsszviel bekannt,irFTschugUtschaF nicht. vorhanden. Im

westlichen« Theiljder Mong..ozl-ei, fide-vix· an das· Ssemk
zzpalatinsikische Gebiet stößtjksind bisher, so viel be-

; kannt, keineszbesonderen militärischen Vorkehrungen
» sgetroffeknnvordenx zErst in der letzten Zeit sind Nachk
szsrichten"eiugelaufen, «» das; in Ehobdo und Uljassutai

die Truppen verstärkt werden. Der Handel mit der
Mongoleizniniint wie früher feinen Fortgang. ·

;. - J-geraten
» C« Der plötzlich eingetretene starke Frost hat, wie

« «verlantet, sehr ungünstig auch den, Fortgang der Ar-
beiten zur Einführung der G a s b e l e u ch t u n g

: beeinflußt. Unter solchen Umständen wird man
; den ursprünglicheii Termin für die Eröffnung der
· Thätigkeit der Gasanstalt —- den 1. November «—-

i einziihaltemmöglicher Weise nicht in der Lage sein.Doch aberwerden voraussichtlich an diesem Tage
tdie erstenVersuche mit dem neuen Gase angestellt
, werden können. Man wird übrigens gut thun, die
, Erwartungen bezüglich dieser Probe nicht allzu hoch
; zU fpanncm indem das sden Röhren entströniende Gas
» It! de! Regel Anfangs ein in seiner Stärke sehr
« ungleiches, flackerndes Licht ergiebt. -— Sämmtliche
i Banlichkeiteii auf den! Platze der neuen Gasanstalt

. siznd bereits fertiggestellt; ebenso ist das durch die
; Stadt gelegte Netz von Gasröhren nahezu vollendet,

. indem nur noch wenige Privathäuser mit dein Gas-
werke in Verbindung zu fegen sinds T «

»- » J Nrnkåk Man.
:-s kkliu "25««« "3. Octbn Die eitun sna ri t- daß Ider S«taithcEl1ter)Freihcrr v. MåiteiiffEl dicehElkts

« Hebung von dem Generalcomniaiido des.15. Armee-
" CVTPS nachgesucht habe, ist unwichtig. - -

J. «« Wien, 27.. .(1»5.) October. Der »Politischens« Cpktsfpondenf «— meldt man aus Konstantinopelt
Die Pforte« wies« Derwisch Pascha in» Salonichi an,sich unverweilt« tmit vier« Batailloneii regulärer
Tkitppen nach Scutari einzuschiffen und sdie Aktion

- Nfza Psschas zu unterftützen Die Pforte beauftragt-·!
« VII« P0fcha, die UebergabeDulcignos acht Tage

nach» Unterzeichnuug der Convention zn bewert-
stelltgen. «

Der ,,Pol. Corr.« meldet man aus Belgradr
Marinowitsch wurde nach der Conferenz mit Ristitschvom Fürsten empfangen» Man bezweifeln daß
Mariuowitsch, Pirotschanatsch und Bogistschewitsch
die Bildung des neuen Cabiuets acceptiren.

London, 26 (14.) October, Abends. Unterrichtete
Kreise dementiren die vom Journab »Jrish Timestt »

gebrachte Nachricht von der Dimissiou Forster’s,
Staatssecretärs für Jrland. ·

Paris, 27. (15.) October. Der »Ag. Haut«
meldet man aus Ragusa, BedrkBey habt verlangt,
daß dieskestsetzuiig der Grenze in Kunia erfolge,
und habe erklärt, das; die Pforte bereit sei, Dulcigno
am 1. November zu übergeben. » »s Hang, W. (14.) October, Abends. Die zweite

Kanimer lehnte bei der Berathu1ig des neuen Straf-
gesetzbuches den Antrag auf Wiedereiuführiiiig der
Todesstrafe mit 41T gegen 20 Stimmen ab. «»

« C c i eg r a m in e
der Jntern. Telegraphen-Ageiitur.

Zktliiy Donnerstag, 28. (16.) October. Heute
wurde der: Landtag der Nionarchie durch den
Vice-Präsidenteii des Staatsministeriuiiy Grafen
Stolberg-Wernigerode, eröffnet. Die Eröffnungs-
rede erklärt zunächst den Dank des Königs
für die Loyalitätsbeiveise bei dem erhebeuden
Kölner Feste. Die Finanzlage zeige eine Weuduiig
zum Besserenz der Vorauschlag pro 1881 verheiße
einen Ueberschuß," der vierzehn» Millioiien ans , dem
Antheil Prenßens an den Reichssteiiern zu» einem
Steuererlaß disponibel mache; der Uebergaug der
Privatbahnen an den Staat zeige sitt« die Finanzen

wie für den Verkehr einen fruchtbriiigeiideii Erfolg.
Die in« letztersSessioii unerledigt gebliebenen Vor-
lagen über die Verwaltungsorganisatiou und die
Ergänzung der Kreis- und Pisoviiizialordiiiiiig wür
den-wieder vorgelegt werden, eine Erhöhung der
Elementarlehrerwittwen-Pensiou beantragt und der
Landtag aufgefordert werden, seinerseits an der Durch-
führuug der Wirthschaftsreform des ganzen Reiches
mitzuwirken. , " f i

Weil, Donnerstag, 28. (16.) October. Jni Fi-
uauzaiisschusse des Unterhiiuses urgirt Rakowski ener-
gischeMaßregeln zur Tilgung des Deficits, worunter
Ersparungen bei der Armee in erster Linie ständem

.Der Ministerpräsideiit Tisza bittet den Ausfchuß,
auf die Jdee der Reduciruiig der Heeresausgaben
unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht einzuge-
hen, weil dadurch die Mouarchie gefährdet werden
könnte. f

« London, -Donnerstag, 28. (16.) October. ,Eine
Depesche des Viceköiiigs von Jndien vom "26. (14.)
October meldet gleichfalls, daß in Peschiiwer seit
einigen Tagen Gerüchte von Unruhen in Kabul selbst
und vom Tode des Emirs einliefeu. Seit dem 21.
October habe er weder die Post uoch eine Bspotschaft
aus Kabul erhalten.s Zukunft, Donnerstag, 28. (16.) October. Die

»»Presse« bezeichnet die Gerüchte über angebliche «Uu-
einigkeit im Cabinet für unbegründets -

. .

«« Handels— nnd Zitiitseii-Uachcichten. i
St. Zilktkksburgp 14. October. zfpeute hatten wir

einmal wieder eine so auormale Börse, wie wir solche
in der letzten Zeit schon mehrmals zuszbesprechen
Veranlassung nehmen mußten. «Am Morgen wär
man auf Grund einer von Berlin überschickten ziem-

- lich festen Courstaxatioii auch hier recht fest«gestiinint,
nnd man sprach vou MAX« für Loco-Tratten, von24732 fur Lieferungeiu sJJiittleriveile fing Berlin an,
fchlechtere Eourse und flaue Tendenz zu melden, in
Folge dessen wollten Prima-Trassenten an der Börse
gar nicht mit der Sprache heraus, zu welchem Course
sie abzugeben geneigt seien. Jnzwischen kamen einige
Abschlüsse zu 24 zu Stande, und eine Kleinigkeit so-
gar unter diesem Course, jedenfalls istdie Notiruug
von 24 als der maßgebende Cours für das Gros
der Börsen-Geschäfte sowohl für Loco als auch fürLieferungen anzusehen. Am Schlusse schien es, als
ob wieder mehr Brief als Geld zu diesem Preise
vorhanden war, jedenfalls wollte zweite Hand gern
Locopapier zu 24737 geben. Jm Allgenieiuen war
das Geschastin Devisen heute so wenig umfangreich,
daß wir uns kaum einer ähnlichen geschästslosen
Börse in einer Zeit, wie sie der October-Monat ist,
erinnern. —. G o l d war heute gleichfalls Schwan-kungen unterworfen, selbst auf der Börse; man zahlte
bis 8 Rbl. 22 Kop., besonders für lange Assignatio-
neu. —- Der F o n d s m a rk t zeichnete sich gleich-
falls durch Geschaftsstille aus, mit Ausnahme von
Gegeuseitigeii Boden-Creditpfaridbriefen, die bis 129
poussirt wurden. -

Am Getreidemarkte ist unter den!
Ginflnsse des Wiuterwetters völlige Geschäftsstille
eingetreten. Von neuen Geschäften für den Export
kan»ii daher» keine Rede mehr sein, und auch das Ge-
schaft auf Lieferung nach Reval hat in diesen Tagen sich
in den eugsten Grenzen bewegt. Roggen sranco
Reval per Octoberuionat im Gewicht von 8 Pud
22—25 Pfund bezahlte nian mit 1472 Rbl., Lein-
saat per gleichen Teriiiin sranco Reval mit 16374
RbL für Muromsaah Weizen und Hafer ist iu
diesen Tagen» nicht umgegangen. Ebeklsp W« it!
den übrigen Artikeln der Markt völlig leblos.

« Coutiibkricht r·
Rigaer Börse, 14. October 1880.

» Gemj Bett. KänsZZ Orient-Anleihe 1877 .
. «

— Its« VI!-524 « » 1878 . . . . .
—- 91 So»-

Lvi P· «» im« küiivlf « « «

«· 1337 IF«i. r«ee,un
ZVIØ Heils« Bfccttldllw d. HVPVUPVZVO ·

"· 99712 "·

472136 Kr.Psdbr. ,,
U« - - - - -

—- —
—-

Bq «schkEks2nh«hn 2125 . . . . .
—- 113 ,112

534 Zeig-Mai. Eil· d wo. . . .
.

—— 94 -—

Für die Reduktion veramwortlitds
us. E. Maximen. com. I Mittels-lett.
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Von· dem Dorpater Stadtamte Von der Verwaltung der Ällerliöchst bestätigten ehstlåndischen ·» O e
·

. wird desmittelft »zur öffentlichen » de» oh· t « ·« « ««··«··Credit«-··Cas·se wärden naijlitsolgicsgnde
Kenntniß gebrachh daß das ander ·. .. .

«« P« 9 SEIUUF H« h · « «« jjsÅ « « « · · « «
« Ist» .«-s-.spi-:.

..,l b l . i ich zwei Privatscurseinder vorn-mir - IV e CIIIHJUTIYIIF »O. . ..
«. . . , , — i IS« October .-1880s- - .-

ZJJLJEZZMHZZJIFMHZJFFJIIFOE; srkstxdesieaiiietiioiiei ·«
·

« i) kiiedheke iapdeehettiiehenvzz obiigeiioe 181122397 ixxehnitaksk N« » ·

"

· ·
·

· · ·«

We die JVUVEU Nr· I) 25- 29k «· omomatjdeilszr «·
«· hliigkäeäälxinglxzsnztgsngxiislåztissefercigp«o·yä" Tag· · « «

««

M« 34 Und 36 Im »mums.Kaufliofei .
»« «·

Z) iinkiindbare landschaftliche ZØ Obligation Nr. 2332 ·.K·osch Nrk ·—
«· Jskmlt die orgebensteixnxf

auf dem Wege des offentiicheii Aus! r« « -· « o · 264 d ·d· ·1·0 ·s·ej·)·tl·ir· 1872 gross 100 RbL « unkiindbere land- zej e dass wir· LU-
bots vernnethet werden sollen; - · - « « - s « ’-«·d«3 «xs "««32(3 ». «

g ’ s.e- Dis.
It! folchefVeranlassttng werden alle] Jeiåer ljiårsustuiififagså söecllis stunden schaftliche öz Obligation Nr· 7909,. Leal un

·· eptpaå ·« ·· . ·,tung.. unseres hlesigens ..

. . ·« - un « ·« - «

.
.« .

« « amen · -
Diejenigen, ·we·lche· jdies bezeichneten! honoiiilsi·. sniilidirzisde zbhplenanulisexsvocsii gekdsäsjefssskzher ZIZLTIPITTTHJPO Bd, regæmr «· en

; · · · Geschäkfszes Hekm ·U·I-E
. Localitateii z» — nnethen wunichen,s Rahel. — Denszcttkesss tät-eph- . s) k.. db l dwh m. h .41- 7 öd« ationNr 2922 HuljalNk 234 « - Volk« Ijgsgkkkgen

hieinit aufqcfoisdert auf dem aufi USE« SVVESTTSTOD III! 2147 23- 25«, u« a« a« scsaspc e - 2 « s g«
·«

« «« 7 ·« s ·

· trat-en haben · « «— de»«24« DER» »' 12 U« Mspj 28., so. oetebexs und i. Noveixxhek i d« d— 1.0- sksptbrz 1871, gross 100.R»b1--.U9k)st; COUPOUSJ · - O · . ,

·

. . · »»

taqs a················en .ö,··e·····che)n Aus Zu; 1X26 ixgllilhr Abends, ggn der·zinsesZinssRevers Nr. HZZTZGXHKZZ 10.·I·iWIa·)rz·18t39, » · Dwkcseujckg Co»
»·

s« · s · · · « up§ s ·· · ·

« « · « J· aus "·«:·—T"—s«——·«-—-T——·s«
« botsternmie zu erscheinen, ihren Bot; 24., 27··, ZEIT. OOiZbLGITidJTTNoZ · Exkzzzaioo Rhllspegjktrlrt a« - en amens" ans szqr e g« · IZJ00,2·f2-ST’U72TTE«"«
· ukid··Ut-berbiit· zu· verlautbaren und H vembek zu derselben Tageszeit, . hiedurch mdktiåszirt und werdet· ans Diejenigen· · welche« -·ztwa» An· z» mzszjggsililsppspgise spszkdszns zer-
- ginglschkihch Yxdssl tsuschlkges ikeltere Zljzljfåiek Uähekeä Äuskllstz sowie Uspriiche ån die beregten Docunieute zu haben· vermeinen, hie-durch· TIICIILEZSEEEES Stkssse Nr. 9.

· le e! e.»ic.O1110tla1«!t " , · Zu e un en·un zum« orzei en i «« « i.
··

.

·« -" T« «? «· «« «· «— V«

DREI· Smdtamh d· ngiOiztiibtdejils de» Mel· seine» Methode gefertjgän aufgefordert, sich mit solchen ihren· Anspruciien bis zum· ·0cto·ber ·· » ·
Stissihiiiisisi E« is— gering« ZTLHTIHIIITTEekkgxglstgssjist Eis-sie å?.8T.3’:;.»T-.?::..Z.IITT.HTZIE«IITT..J."ZITF2HSTZTT»«T..·Hstsxzegtfxåxsäjkå sksszxssiispzkssiiiiiiis

·· · ·— S « «· «. i i. P. z. .i «? ».si«·
·· ·

«
··

·.«·» · .s-.SI·UVSI·S.C.:«SUC seine; tclle als,

TM U! EVEN· WOIIFFIUS IIIOIISYBCHH formlich moistiägirtz den Eigentliuinern neue Obligationen aiisgotcxjtigls ··I·3onne, ··0tke·iiteki·«s;qekzi·ep skhgxgv Zug·
Von Cum-» Wohkcdkell Rathe der· evue Nr. 1).

· und Niemand« mehr mit seinen Ansprüchen wird gehört werden. ·l1tt.··’.I’. A; bis Dienst8gdO11·21-d-WIts..

Kaiierlichen Stadt Dorpat werden nllei · DIE? CUPSF werde« IF! dsl»'··gk»i·ki·gst«« · Reis-sei, ckeditscassesdeg 25.· September 188·«0; , · · · · du«-IF C« HPVVTESÄCIYSJ Buohdkk Und«
Diejenigen, tvelche an den Nachlaß s IZJJHHZJZTIISVSPÄFIETIIEV Ukilveksitåisp J · .· " · · « « Pkgsjdkznk F; FYSFHHHMHY YL « ·»

der.»hie.rsc·lbst kiuderlos verftorbessp « «. · « · ·· · . 73 · .2 -F-·1s·I·'sl· 1 « .· · N« ·· «WTkg!1t·S1tY
. neu« Frau Ttmalie Beckmqkmi « -

· · ·T· Ja« ·· «ln·«gslufssk«ä··
geb, VJsichelsuei ; entweder· glsi · · «·

«» « « «« SEND-its,Jaeobkstkasse N· 6 »u- s«

Gläubiger oder· Erben ode« i· -«· ·····«···
«« « ·s «! ; «« s ·-s ·« « »Es» «—I«- ««

«· ··
»«

i·r«geii·d"»·eitieiii. Rechtstitel ·. erkkslsyaxswunsphx
Atsfptlichs sisssichett z1!·kö11nen. tust-i Gkilndks YOU' UUVTÜTMVVKEIUF ".7 «·  Eise» teeii eehktees «Pehiiee:xi nett-Sie«eiikisspkiiiiåiägeiiski· siie c! « er«
neu, hiermit aufgefordert, sichbikineni illllttltllclcsp I. ·; « O« «9kg9hzz,z»e« Ånzejgszi.sckass,.-kszhsihejnexx.:-s i.- - »-«-: i - zgegen maßigeg Hvnoratzcknss Pflege izjzs

— sechs Pionaten a dato dieses ·Pro- i· G « · · «« ·« «· I· «;
,

, Cis- « · O «·Yneh-men«·7···.Qffettenspbliszkt· IUCUFUWU
 cieineipåkcstens ais-sent 20 MiikzT « Yasch «· »Mir-leis« · «

«· · · sc  "-O-··««CVZ-HZz-T«HHIU»Es— Matt.iesesiis« Bis-b«- .
lllcidcll » · : s- ..«««-; ·

· und· hiesrielbst ihre etwaigen· Farbe-« IYltlllqUcllk TM« dir· Gcllitltxdktlcks o« - d» T« « ·
·«

· ··««"·i
rungen und sonstigen;AnfprjichesaneI·«· «WllllUlIgcU« «« « · O i ··

0
zunielden und ·zu begründen, bei-der! stets« barräthig in

sz «H ««····«······«« «·««« » « ·· ZscijtstlzskennäernkiisnilltllgEi)-wiss«
s« - g -« — « - - »— . ». · » · Pf· · . .·

· i s· H· It un sozorspknuxis ezietit
ausdructlichen Qetwarnikng dtlß Rath· · »

·· C·»Æa·ttikfelt-s ·V»uchdr· u» uns szdeisszittathhauskstikasse . Nr. 4 in· die Alexander-strenge Its. S» o szlm Blkkenaqkschell Hause·hjnter·äem
Ablauf dieser Frist Jtieniand mehr Ztss E — Haus— Dr. »Beeck,·-ver·legt hebe» Ffur desspbisherige Wohgwollen Handwekkelqzerejsp Die. wohn»
bei diesem Nachiasse mit irgend Oel-» i· « danke-MI- IWIIIS Ich« TSSSCJFE.PHJOI·I»·FCTUET DÄYVSHTSFT 2·!1»V79U011« kann· »auf« Wunsch· euch getheilt ··verså«·

· chSMANiPVLFchE gehört oder zugelassen, soeben empfing und empliehlt «« " « . . z HOOXIZEFPTIIIUPSSYQIT · »

. «« miskhskfvskdslls ZU VSSSDSUZUIEÄCISFY
soiidsrn gänzlich abgewiesen werde»

,  aeakesisesxe  - «
- i Messe.  Linsen-»Sei«- JOI «Tssk—-kssssss---ms·

Wonach lich· Uisp Jeder« den. · s.-:«·;A:«·-««:·-.-,c-«;is;- . » ·» · , «?
-—-— Zugleich thcileinit « dass-mein bisherkigescieschäfts B· « « « Ema« » · · « · · — « ·

« o es an·e t u ·ri ten· at. « . R ishh « -s N· » 4. h« . . .’1.J 1
"

· . » «— ; « d · »
««

· h« zRs· ch W? ·«  « · ····J-«·· « -«":·« Jckspineat biiiiiitszrfsse ··
·.

·····« ·. äpuar as· ebeniMå ..gjeo··f· ·« tu
»— ···D3;pat, Rathhaus, den so.k7·z·geptbr.cissklzo. s » s. · · · · ·

·.

» . · . - ·
h» »» wkmiszawn

s· Jm amen un von wegen ines den -·.«· .- s · .- «: »«7.s«-- - · « « · « ;s«iss·s«-: « - · - C« · . ·

J
Rathe der Stadt Dokpats esse Stier— unilWein-tlelle· JY——...IGOO.OOOOMEGWOQ IV«.i »—-F——————.—·

Ustizbürgermeilter Kupsseks W« ·. G- scslxszustser . «·- wollllllllsskVeliäntlektltld ««
« « Jeden Sonnabend-Messe« ist fkkiche ··

sxssisss 21 »»-..««,.»M».,k,»..;» «» H« « « s s HOEIOTIIC  FCiI·.V0sTT2C. 
" · « - s «·

i.
» . . · · Ilswittwe UmbliaHszMarktEtrasse · T zudDallienTpaletots Sowie .SCÜVUV,ZE-.i

« . s — . , Nipsschikäg gegenüber-Kupfer— » · «·
«« · « »·

U« WFTSSS PPDISFUIIF
· ' · schmiegt· Miilljå «· « « ««- — indesQuappen-StraßesNr. 6 zu habzkk FYFPHUS und NYPHSEE · Zum«

« i Den Mitgliedern des - s . i ·. -
S—

. schneidern. « s·
«» · .« »·Gikke,meukj"kkke·

« « . « · : . « ». .«
«

·· · · sz « h · ·

wird bekannt gemacht, daß· die am 13.« d. ··»Mts.« «szbei· »der· »Gen··e«·ral-j»sz· Amt« ·· · · «» stikxlebezzd-e· Wien» »z.-··.-·..v··rg·b·a
Versammlung unerledigt gebliebenen Gegenstände dersTagejsordiiungi «· · s ekkktzspzkessipnkkke «« s Ulläikitd- ETHIIKFHPUZICHUFFF ·«

a) Anträge wegen Erhöhung der Prämie; · « . s ««

«

 Weis-haust . · «« enipflehi II·
. b)« Antrag betr. Zahlung. einer Subvention san .·die,hiesige Frei- Annottic«en-Age·tt·til·sr· DIE· YMIU gxsaziU t-isvoni«xsszzxsi -. « · T· »,K»·--.-.-s:-« :s;-.s-

« - s WiIIigE"FO«1I2I·WshV·-s« «· s « «  « w WANT-stells-sssssstøtesigasätisz· "

·«

. . «· · c) Wahl säinmtlicher Directionsglieder — «« « · « ss . «-««sszkufGzmzz-,dzr«s«e·rt · « · «· · «. . I ·. if? M« Nishi-»Na ·« Um·Gs«i« iifksl Cl-
«—

- -
·-

· ·
»»

herttenConcessioni « s« ««
··

»»
. · «..3 · ch OF.

in« der Kam s 20. dieses« Niotmts Nachmittags um. 5 Uhr» , WITHVIII!Jetålägkxtökstmäskztigåttzgi«« zIISIJJJZHJIZEUKYIFZJsZTMSI. Zsiiss
.

-
« s i » u - « « « «

« - r« ci en,u er e.-.... . ,
»

s »
-- .

» » · · · · · · · » · · . ·mlkn wir Jnfetate Recslaimetffüti . . .
·...-«

» »« »· .
.--,·««,

- · « - · ·—. » · - » . - : aspesonrnaleder Je·l·t.·«Jnser·citeu." · ·«

»» »; · ·· · . · »

— «
··

· » s·— · « s E· » . .- i. : JReclameyLberechlixep Wo« ·O,U-» ··
«· · » .?· . Ein gebildeter junger Mann von SQJTJW

« " « « « · ·» .- : «» . . .-Ctygkpregetxksiiyililceål Vckrcglss «« »· — . .- Es — . »Er» lutherisclierstdolgkesgion selbständig mit
. . « . « T ..

«« · ·» U« ·

gen« te· nsrate un ;-: eoicgen ie
»

.-

··

,--·-;:-· ··e«"·s·s1’dli« VIII» «·

· ,

· . - « i :· - - · ««

«·
«·

«· szUebetiEtztsUTSCU-«jin i.alle»,·.-S»prachen» ·- · ; ..

sssgkssbZFOFIJMTTIHZFIYFIFITFHEFT-TIT-syst-Jst
tu: EVTEDISIIUQ komme« werden— i i . . »; . — - .- .. « sikofien m. Ko enan la e u. K - · . . -«i«-?Isk3-i9 «.1«9.Vis?3s89k«k?.«-II- Vekstwgsncvgsbksiosz «.

. f
-

st i a. « : .»- «;
».

«« klug, dagegen feine Bildun s tli· he
   W et« ssgs Y ss-issssg«s-g i«»s-d gssstssss s  -2tI.".skk.«.«tk7«z-«k. «s;» ss«i"s«sskgsgssiss. . s

»: »   « ·I-·-i
D

i« . - i — .. « . z· c. · ·» . . . · ». »» i» ·«- ···h·-ct·UUg· schen Us- « , CI z·«-.«·.s » is· listed. Brietfe .«c1·k1t;·,»,I·I·j·;·;)·k;·9g·z-9phje· ssphjszjjgg
· orpat, am—15.0ctpbe·r1880. · ·· . . » ·· · · ·· · ublgälqlsreditfahägkeit der O »F »» O . ixozgieegxukkeiöxvu pkäztelxäetaute sei-denkeni - - .

. .
· - ;.

«. an ungs er und· imeu im · · O« · « «» s «« Es« « otoesspdie so»-
« 1 -·

-
»

- - - ·- « -- · dtligke"«e· ·««l , d« d ··
·· — s xksg

. . · · · · v«
·· » — »· · im Ausklsndeklskklen · ··

U«
»· . »» 1I·»,1.sp..(.1-»SI···EClIiFrsburgi-r·strasse Nr. 4s·

- . · « amen er. irecion e erein ur eene1.- »
»

- . ·- L . Z· E« TO? M.- ·
·

.N Bd D t d6·V sz ggit · · q g · ·» .

, · « : euer"- Versi erunq. ·. Ycijcljmkln ccndlcxc xl « - -,-.--.9« .· ; · -—

»
»F» UFTICVHTJE« Hkste wnsesskpnjrte . . ««

O H » I « ·" · iuaeotläiblspd VIUSCIWUSS ZUPIIIIZWI
Lisssssxts wes-s- iszr · ·; « · «« · «« · « T·

--

· ·«-«»L·· »: ; G. ««
·

-
·

i«
« ·

· ·

. Warfchguer . s « » B - » «? — most? uspixlsscjstukxyciszxxiiHbhspiZuiisMs·
sxsj · -Zum«1..·ieu.188i soii diessteiie eiuess « · - - ««

·. w jnitpsncint AgenmN 22 · ·S «. · « · «« «

l « «

·— » «
·« »«- · » ersehn, ··ens. orengasse r. . - ge « ·

..

· .·-, »

·
«z-,·

 
» i  ««

« sssettekzshetssieh Ekieseasstkeeee Hex)

·»

· · ««·«;«« · .»T-· isxs -».···«:- VI. i— ·· · » · ·—«·2»—« · ····-·- ». « ·· . , « . .··» » ·,.··.·· ·· kann· ·
an der Woisseasteitksoltctt lkiitsgejsmtiisse neu besetzt« · I· « " · · «· . · a geholszwerde«·««
werden. Hierauf Reklectirende haben sich unter Beifügung von· · · « · · · »· ksqgk.kanlmknk·jtcmdt·

«· åttestaten bis zum 1. Nov.«.c. schriftlich oder persönlich · enden· · · ·
«· lg · «( · ·· · « «

««

« i. · G·F"kQIRPellevue. Hgy Pastot dessen-bit

··e·:-rnWßllcsfllilhlillsfsetssstistein zu wenden, bei dem euch« die · ·· · · · .- « ·· j«s·z··s· » · Wem-J« 7UAeIJ·-.·FY«·kI-· esckitgifterPoulettauö

·

na ·eren edingungen in Erfahrung zu bringen sind; · » FHH KstskvåckgIäaä Akxiasdandrewik q.·ü··M·’i·tai·c;·
·»« «« · z i·».e,t·llpt·n.g «

». ». · m· ·js » Lande;
.

··

- PFtter-·L· »O 2 ».
——-————————.i ». i - . .. »und. · · l! kslbuchtnngeit

Jn allen Buchhandlun en d· - · . .i · FCEPCIM»M« ·· · N· « · ·· «
«·

«
«

terzeichneten Berlage zu hgabenkn m· un Jud» · · Es ·IO;ZIF-Z2.ICH·I2M. ’ neigt.
. .

..

.«
« · · · THIS· · · « -s »Es? is s: s w ««

taglich Zu habe» . « c « »so-»Halte. s· · · ·
-

« ; —
»

. «. , « -· · . ·7 A « »«

EIN; 1.0 «—
«— To· f«

«

»«
 Z. Sildeiistrassei Z. · Mk· Ists-Ists? 313 Iitittåili

PUEIIZITIU Und Eiiårmllltiuw Ein gebrauchtekskapfekaesk    « « znsslkusnahtesnsss s s« « » we. .39.z F9XF8-EO"I"I’«·. -
»«

Jtrdeuts spUebertra un ·· « «« · ··
-«« « ««

z 4«M··i«41··1 "·3·«7 «« ·-i «· «· «'

«« eh« g 9 - .--s s « . s UUV . « ist ’«

' «
««- ·«- «« IM 43;4 —3.7

"

— — 10
m· » e c · · f· · · » · ·· ZU Iskltgufsttzjslaheres zu· erfahren WM · 45 z· 3 5 F U; «,

 Aupms txt-»in. . . ·  ·    Resterieuwtt es efiigk Atti-txt;
Eiegaut mit Gott-schnitt gehende« 3 Nu. VIII! ca. 30 Wedro Inhalt, wird zu kcms  . i  « . YMsttslvsss 27s Ost-»der —3-7s7 Z -. fes; es« ··- -

··
· ·

··

· ·
·»

» 0 - :. s E tremr.ider Temperatürtnittel in den lebt«
. -. .,

· g cht. Offerten gefalligft sub M; fj H. . . . F . ,
C. Matklcfcnii Zkllllg G» O· in C M«tt’ ’g V d« d P eh. · · «« « s . ««s.i.ixi-x. - · .- , . .«.·»-i.-;:i- IX» ahkMivpnrALOctpber Alimmunkxssids

· in Ddtpat « Ztgs.-·Expd. niedetxulleegktlii ach-r« · «· ··zp». D« Händ. Eekkaujt Kijtsrflsszksssp Hi. »·

»F"F’» Hkskspows 9I"7·TI"9PPO-,1·I9ph- Riese-seng- ie met; . »:-

· In» der Gans: gestattet. Dort-at. den U. Dachs: Issa . «, · · « » · :
. , · - J · . · »»

··

· · » « » « » ··

« omitnnilspskkäctitdj C.«·sc·z·k·i·t»·e·iysk; ·



Neue Dörptsche ZeitungEtichciut täglichausgenommen· Sonn'-« a; hohe Jesttage
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Dis Expeditiou ist vou s uhx Morgen«
bis 6 Uhr Officin-s, ausgenommen von

1—Z llhk Niittccvgh geöffnet.
sprichst-d. Redactiöu v. 9—-11 Vom.

Brei« is Dmm .

jährlich s mhkhslbjäbrxich s gibt. S.-
vierteliährlich 1 Abt. 75»Kop"., monatlich

75 Nov.
Nach aus-sinkt«-

jährlich e Abt. Ho avp.,h«1bj. 3 Rbt
so sey» visit-TM Nu. S.

Annahme de: Jnietate bis U Uhr,Bormittags. Preis für sisfåufgespalkeny
Khmuszeile oder« ddtejt Raum hejsdreijnaliger Jnjertion is» ä Kop. Durch« die Post

- eingiehände Jnscratsenkkichtejks (20 Pfg.) für-Sie Korpuszeilr.

Jesus» Cllontploir nnd dir Ekpedition
sind an den Woscheiitcigeti geöffnet:

Vormittags von 8-« bis l UhrNachmittags von 3 bis 6 Uhr.

ans die ,,Ll«teuse Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegeicgenommem

Inhalt i
Politische,r.Tage.sbericht. sInland. Do r p at: Generalversammlung des Lioi.

Vereins. Einführung der Friedensgekichtr. Von der BaltischenBsthw .»Gvlvs« -Correspondenz..-, Abreise des GouverneursVon den Studirenden der Medicinx «Zt1r HandelslchifffayttFellim Desltgatiow Veteriniirarzt.. Nigas Fr edensrtchitexlrcx Beratgzmgen GemeindeiiltestensConserenzetp ,Re.v at:Die txVrs ers: und das Schnl«wesen. Mitaur Brirnd
Aus denlettischen Vereinen« St; -V-ete r s v u v g: Von
der-Universität. Personal« Nvtlchtjchten.s. Allerhöchste Stif.k.11ng.
Schifffahrt F innn l and: « Zur« HattulakAffairec Ny-
bins.k: WolgasiSchisssahrtt Ssaratso w: PasdoraleThätigkeit , « :

Neueste Postx Tel··eg"ramme. Locakesx Hand.-
in. Löst-Nachrichten. ». · «— .

sFeuiueton. Chinesische Leckereien. Mannigfalti-
ge .

’

-

Ynlilischcrs Togrsherichtx sz
«

«
""

« · « Den ISLCZCJ October 1880«.»
Mit Interesse ""sieht man« in Berlin« der P r ä -

sidentenw ahl im Aibgeordknetsens
h aszn se entgegen. Die nltramontanen ersten. Vice-
präsidenten des Reichstages und des· Abgeordneten-
hauses, die durch die conservative Partei auf diese
Plätze gestellt worden, sind dem Kölner Dombaufefh
das aus der Initiative -des Kaisers hervorgegangent
ist, zu dem sich die deutschen Fürsten unter den: Vor-
tritts des Oberhauptes des Reicheis versammeltery
in denronstratisverWeise fern geblieben» Der ,,Ge-
sundheitzustand« des Herrn: von Franekeiisteiik hat
ihn verhindert, der Feier in Köln und der kaiseirlichens
Tafel in Brühl, zu welcher er eine Einladung »in
seiner ofsicielleii Eigenschaft erhalten hatte, beizu-
wohtienz wir nehmen an, daß die ,,Erkrankung« des
Herrn von Heer-Mann, sdie ihn gleichfalls verhinderte,
von dem« ,,G"esundheitzustartde« des Herrn von
Franckenstein nicht generisch verschieden wart« die

Fünfzehsnter asplyrg an g.

analoge Erklärung des HerrüHReichensperger giebt
jedenfalls den medicinifchen gemigendeit Schlüssel zu
dieser Epidemie. Wir können mit· diesen drei Abge-

vrdneteu nicht über das rechten, was sie für sich als
politifch und social passen-d erachtenk Allein wir
gehen davon aus, daß die Präsideuteii zur Vertretung
dersie erwähleudeii Körperschaften berufen sind und

wenn sie bei einem« nationalen Feste nur ,,patriotifche
BseklemniungeM verspüren, so sind es höchst nngeeignete
Vertreter dieser Körperfchafteii , wie sie selbst hätten
erkennen müssen. "Die Verantwortlichkeit für die

- Conseqiienzseiis,s die sich daran knüpfen, fallen allerdings
in erster Linie auf die Coufervativem die, um felbst
sichaIsIeiteIIVe Partei zeigen zu können und Pliitze
für sich« zu -er-ljislteii-«, zu solchen Wahlen sich herbei-
ließen. « « T -

·— Jn- dem Vesinden des Fürsten Chlodwig zu
H o« hse n loshe - Seh-il! in g s füitst - ist insofern

seine sehr erfreuliche Weudung zur Besseruntgi einge-
treten; als der Patientjetzt fast v"ollstäi1dig" frei« rsoin
Fieber: ist. Die Schwäche jedoch, welche-die typhiis-
artige Nervenkvankheits zurüsckgelasse«n" hat, wird; laut
Mitrheilkrinigeiisdet ,,Post«, den Botfchafter vorläufig
Iroschskverhinderiy das« Bett zu« verlctsseny -

»Die UnterredungenSir Charles
D i lk e s’ s mit den leitenden s""franz«ösischen- Staats-
ruättnerct haben der ,,Morning" Post« zitfolgeT wichtige

JErgeBnisse gehabt, die sich in« Knrzentspineinem Um-
sskhivuiig der Politik-Tires- englifchen «Gabine-ts!offen-
"bnrensdürfte1i. England , so heißt es, stand inflder
Durchfi1hr1ittg- feiner eigenthtitrilirhert Politik fast iso-
lirtsdcy aberes se-i nunmehr auf’s Neue eine« bessere
Verstäudigung nxit den festläiidischeti Mächten erzielt
worden. Vielleicht ist auf die von dem englisilsesztt
Unterstaatsfecretär des Aeuszern in Paris gepfloigenån
Unterhandlungen die kühle, ja fast ablehnende Haltung
zuriirlzufiihrey welche attgeublicklich die tonaugeben-
den liberalen Blätter der griechifchen Frage, gegenüber
beobachten. Geduld und"Mäßigung- ist die Parole,
welche den Hellenen gegeben wird. ,,Daily News«- läßt
den Griechen allerdings einige Hoffnung und uieint,
sie könnten nichts sin’s Blaue hinein« warten, die
sszMächtesmüßteti etioas thun. f— DieszZ nst ä n de
a us J r l a n d« ver-schlimmern sichc von Tag zu

Tag; die Gutsbesitzer und die loyalen Pächter schwe-
ben mit ihren Angehörigen in steter Todesgefahn
— Bei einem am Donnerstag in der Grafschaft
Donegal i abgehaltenen Meeting erklärte das Parla-
mentsmitglied Dillosn, das; noch vor Weihuaiiuen in
jeder Grafschaft in Ulster ein Zweig der Landliga
existireirwerdep Falls Ulster sich der Liga ausch1ieße,
so werde das Gittsbesitzerthuni -vor einem Jahre ans
d«eut«-Lande verschwinden, und Jeder, der ein Gut
in Pacht habe, auch dessen Besitzer sein. Anklage-
senate«(Grand" jin-ists) und Polizeirichter würden ans
demLaiide verschwinden und das Volk Herr im Lande
sein, lange die Gufsherreti beständen, erlange
derPächtersz -«k«ein»e»Gereel)tigkeit.» Gerechtigkeit und
Sicherheit« lasse-HEFT nttfdurrh eine« Beseitigung der
Gutshserren erlangen. —-— Eiirer Dubliner Pteldtfug
zufolge soll »die« Bjer so leg u n g Von dreizehn der·
hervorragendstens Mitglieder der "Landliga beschlossene
Sachsek sein; Die Ankkagesache wird bereits« ausge-
arbeitet nnd solllszin·i. Szjzageti fertiggestellt sein. Die
Verfolgtuugeii bseskgsrüiidetiflsich auf in verschiedenen
Theilen des Landesszgehaltene Reden, sowie atif Reden

den jüngsten öffentlichen «Meetings der Landliga
MrJSerjeant Heron ist vonder Krone als einer
der Rathe für die Verfolgung engagirt worden.
Man hofftdurch die« gerichtliche Verfolgung die Agi-
tativn in Schach halten zu khiineiy allein die Ma-
jorität der Dubliner Bevölkerung erwartet keine
Verurtheilungem — Dem Vernehmen nach werden
Schritte gethan zur""Bild«ung eines großes: und ein-
flußreicheii Comitös von Liberalen, um der Regierung
in der Aufgabe, das irische Problem zu lösen, hilf-

zsurHand zu gehen und darauf zu bestehen,
d«aß-«Jst"iiit5«e«r«züglieh geeignete Maßregeln zum Schiitze
voiiiLtiblesfsnnd Eigenthum in Jrlaiid getroffen werden.

Ja— Frankreich wird es, sogleich nach Er-
iåjjkfii un g d exr S e ssi on , im Senate hoch
hergehen; denn die Arbeiten sollen mit der Budget-
debatte beginnen und diese soll benutzt werden, eine
Reihe von Beschwerdenzusammen zu ballen, um dem
Cabinet den Garaus zu machen. So will die Rechte
bei den Verhandlungen über das Culttisbiidget die
Ausführung der Miirzdecrete und die Noth der
Kloster-geistlichen zur Sprache bringen« und in einer

Altona-meins nnd Jus-rate vermitteln: in Ri.gss H« LAUAIWTYJ An«
stunden-Bauen: in Matt: M. Rudolfs— Buchhan-dl.; in Ritze-l: Buchh. v. Kluge
ä- Ströbmz in St. Petersburkp N. Mathissenkzkasanscbe Brücke« 213 in War«

- schau: Najchnian s« Frendley Senatorska M W. «

niotivirten Tagesordnung einen Protest beantragen;
so will die radicale Linke die orienialisehe Politik
einst-gehend erörtern. Bei »dem Bndget für das
Unterrichtsmiiiisteriittii wollen die Clericalen der
Regierung ein Viißtrauensvotlnns gelsenJ Andere
Senatoren haben andere Beschwerden auf dem
Herzen, kurz, man will, wie in früheren Zeiten,
eine Bndgetdebatte zu Stande bringen, in der die
ganze Politik der Regierung vor den Richterstuhl
des hohen Hauses gebracht wird. r In den letztseii
Jahren! war man» von diesem Brauche abgekomuieiy
weil in reine Declamationsiibnngen anjsgeartet
war, die hättst-g nur den Zsweck hatten, sich wichtig
nnd furchtbar zu· machen, um persönlichen Slrebungeik
oder Parteizwecken Viåkfchiib zu leistem Wie unheil-
vvlls die Adres;- und Bndgetdebatten auf den Gang
der politischen "Er"e«ignisfe gerade unter der Juli-
Regierung gewirkt habeiy sollte den Franzosen nn-
yergeßlich bleiben; aber freilich, im Senate sitzekii
die richtigen« Epigoneit der Doctrinärs von 1830
bis 1848, nur das; die ältere Generation liberal
war, während die jetzige zum großen Theil aus
Jesuitenzöglingeir und Ueberläufern «l«-efteht. Anch
die Deputirteiikammeiy welche das Budget, die« Ziel!-
tarife uudsdas Wahlgesetz nebst einer Uuniasse an-
derer Arbeiten zu erledigen hat, wird zuniichst und
vielleicht bis »in den December hinein von Cultur-
kampf und Coinnijtiiegezäiik in Anspruch— genommen
werden: die Blätter sind jetzt sehon voll von den
Dingen, »die» da kommen sollen. «

Der Bischof von Montpellier hat gegen
den Präfecteii des HöraulkDepartenients und die

·«Bea"mteii desselben den B a n nkf l nch geschleudert.
Derselbe lautet wie folgt: ,,E rkszlär un g-: Nons-
selier, General-Procurator, Arnah Procurator der
Repnblik und Ritter des Ordens des heiligen
Gregorius des Großen, Neffe und-Erbe des von
den Revolntionäreii zum Märtyrer gemachteii

Mouseigiteitrs Affre, Tresne, Präfe«c«t, Monicaulh
Central-Eomiuissar, Klöberh Central- Connnissar,
Robert, Polizei- Cotnmissar", Outhiey · Commissary
Laissaq Maire, haben am 16. October zuMoiitpelliey
obgleich sie die Aufgabe hatten, es zu verhindern,
ein in den Artikeln 184 nnd 291 des· Strafgesetz-

yrutllkioni
Chjiussesisthe Leckereieux s

Zur Zeit der« Berliner FischerekAusstellktng gab
der, Vertreter l des Hinnuiisehseri Reiches in Berlin,
Li-Fong",-Pao, daselbstseiu echt chinesisches Dejeunerz
dem— auch St. kaiserl. und königl. Ho"heit- derKron-
yrinz des« Deutschen Reiches« beiwohntes Die Zahl
der Gäste» beslisef sich« nassen. 16 Personen ,- und ein
ehinesischer Koth-hatte seine ganz-e Kunst-« aufgeboteti,
dem! europäifcherr Gaumeneines Ahnung der online«-
rischen Geuüssesdieses äjltesten Cultnrvolkes zugeben.
Man erzählte von den« fabethafteften Dingen; l die
dort servirt worden; ins dem Menn flsotirtenkals ab-
sonderliehe Gourmandisent Haifischsiosseiis Schwal-
bennestey verdotbeneszEier,- Seekally Käse von Bein;
busmark — und was « dergteichew Ungeheuerlichkei-
ten mehr l Eines-vollständigeHevtentes not-diese« soll
zwischen den-« deutschens und chinesischen Gauinen sirh
dabeinicht herausgestellt haben,- man hat die Abson-
derlichkeitett wohk gekostet und ein sehr höflichesG«e-
ficht dazu gemacht, aber doch« nicht immer gouiirt,
indeßeist die Auswahl der-verschiedenen Schüsseln fo
reich gewesen, daß doch· Alle« äußerst befriedigt das
ausländische Fest« verlassen haben, nur herrschte? bei
den Gästen eine« geivisse Unkeuntnsiß dessen Vor, was
sie als chinesisehe horssdnieuvrkægenossen hatten. Da«-
her kam uns eine» Nummer des«,,Journal des De«
bats«, die einen Artikel unter dem Titel: ,,Die Er-
nährung in Ehinaii brachte, sehr erwünscht, denn
derselbe wurde gleichzeitig zum Commentar der beim
Frühstück des« Gesandten vorgekommenen« chinesischen
Delicatesseny Zunächst betont der-Anton daß— er gleich-
zeitig verschiedene Uebertreibnngen rectificiren wolle,
die von phantasievollen Reisenden erzählt, mit
Eifer aufgenommen würden und allgemein Glauben
fänden. -

Es ist vorweg ·irrthümlich,· · zu glauben, gdaß die
Mahlzeiteit der reichen Chineseti ganz unverändert
sicb täglich auf jene Anzahl von Schüsseln beschrän-
ken, von dencn man in den Reisebeschreibungen über
China liest. Es sind das die, ans denBerichteki von
vier bis fünf vereinten Gourmets geschöpfteti Erz-äh-
lnngen ihrer Diners, oder die aus dem Buch des
Yuen-Tseutsai, eines ber1ihiutelt« Dichters und "Fei1«i»-
schmeckers, entnommenen Angaben; Derselbe» hat
einen ganzen Band, der nichts als« Niennss enthält,
sowie bei uns Or. von"Malortie, herausgegebeirund
datin auch« von den Bankets der großen Hotelsgeis
sprechen, woselbst« die feinsten Diriers vorkommen,
woran er denn auch» SIMAC Esfghtungen Tiber die
Art, dieGabel zu sfkthkskh hfyzüfkilkz

· Diese; furchtbaren Mahlzeitetysp die den abgehäv
ketsten Magen« zurückschrecken wurdeirs so schwek
und ausiregend ist das Mein: »— finden« aller-
dings nursalslAnsncihme bei offictellen Gelegenhei-
ten Statt. «·

« « « « ·

Gewöhnlich werden dieselben in Restaurants ge-
geben-, die, der chinesischseiiGewoshnheit1entgegen,
leere, Häuser von zwei, auch- drei-T«Etagecishabeii.sDie
Küche »und« der, große« Saal für das Publicuin be-
sindet sich,- wie in den» fsxranzösischeiis Etablissemeiits
dev Bouisllotierien", zu— ebener Erde. Die« Salons
und« »Gehst-gis partiouliereN befinden— sich »in der
erste"n-"-Etage. e Jmt Uebrigen können wir unseren Le-
sern keine bessere« Jdee dieser Zechfeske ngebenk als
Denk! wie! das Mena- eineö Dinerel gebe ,’- dass am
9i Januar 1874»von Herrn Prosper Giqueh einein
Franzosen-i und » hohen— Beamten ins« Himmlischer:
Reiche, Director-des Arsenals·tToat-ch«eous,- St, Ex-
cellenz denkt-Herrn Chen-Pao-chens, kaiserlichen Com-
missar, heute Vicekönig der beiden Kiangsz bei« Ge-
legenheit des Exaineris der die» Schisssahrtkiiiide
studirenden jungen »L«e»ut«e, des, Arsenals gab: vier
große, classische Schüsseln: Schwalbennester mit
Taübeiieierrisksz Haifischflossen mist Krabben; Seekalb
tritt:wiildentsEntetkEritens mit Kohlx -«———«Jn Tassen
sservirtes «-Gerichte,s die-vor· jedem Gaste standen -:

Schwalben-tiefrer, ««HaisfisIchfloss-en-, gedäsmpssptes Morchelty
Gentüse-,s·s sEhamlpignons mit Eiitenfüßem braisirte
Wachteln«, Taubensragoutz — Vier« Mi-ttelschiisselnr:
Schinkenx mit Honig» Erbse·nbrei, Geniüse, Seekalb--
sit-laut. :-—--Vier große Compotidren : Käse von Bam-
bustncrrhl Banibtiswiirzeliis, Hiihneiz Nirischelin —-

Vier Schüsseln« mit· Tversschiedenens getrockneteiis Früch-
ten— garnirt — Vier Schüsseln in Zucker gekochte
Früchte nndvier mit-reifen Früchten. -—« Vier bors-
ckoeuvzres»in«szDoppelschnlen: Schiiikeii mit Hahn,
Fisch-e init «Geflügel·-Maszgen, Schweinefüße mit- Nu-
deln, SchiveinwEotelettesl und Enten.«—— Schalen,
die· vor jedem Gast« stehen: Wandeln, Körner der
Wasserssnelony Birnen, Orangen; — Süßennd ge-
salzene Speisen, die in· Tassen servirt, vor jede-n
Gaste stehen :- Schinkenbriihy Salzknchem Fleischbreh
Hiihnericnd Krabben, süße Kuchen, -Lotos-Früchte,
Viandelmilclr «— Vier Schüsseln: Braten nnd ge-
kochtes Fleisch, Spauferkel und gebratene Ente,· ge-
kvchtes Hahn, «gekochtes- Scbweinefleisch — Zwischen-
geriet-te: eine Schüssel Kuchen mit Schaum, eine
Schüssel Fasan mit« Scheiben. Gedämpster Hannneh
Weißkohh gedäiiipstes Schweinefleifckh Reisspeish
Mandelgelee, Tassen mit« grünem Thee —- Einige
dieser genannten Gerichte— sind in Europa« per Re-
uoinmee bekannt, wo sie für viel excentrischer gelten,
alsspsie es in der That sind. Z. B. sind die soge-
nannten verdorbenen Eier Pvistau oder besser:
Soitng-hoa-taii (oeuf de le« iieur du sapin) ganz
einfach· diexEterider .8Z)ausei1tet,- die mit einem luft-
dichteis Bitt« kiberzogen sind; derselbe besteht aus
Asche; Kalt, Theepulveiz Sodalange, SüßholkPutvex
und«'Erdnußöl« Jn Folge dieses "hermetischen Ab«-
schliissess »waiideltisich die Farbe-des Eidotter durth
den Einfluß dessKittsz erstnvirdrügrüulich dann
schwarz; je dunkler desto delieater ist es. —- Das

Ei ist dartun aber nicht verdorben. Die «Schwal-
bennestey die ans Java, Borneo, Ceyloi1-koi11i1ien,
sind jene »als Zeichen höchsten Luxus aufgezählten
csulsiiiarisiheii Seltenheiteii Indiens. Die neuere Zeit
hat· das Dunkel gelichtet, das sie lange« Zeit um-
hülltez man weiß jetzt, daß es die Nester der an der
Meereskiiste der osriikdischen Inseln hasusendeu Sa-
slangane (0oll0ca1-lia) auch zhirundo esculentkkt sind."Ein llseines graues Vögelcheiy das mit den Mauer«
schwalben verwandt« ist. Die« Nester gleichen einem
l)al-be-n-"Ellipsoid, mit; einersdreisbis vier Linien dicken
Wand, die« der Hansenblase ähnlich sieht, sie wiegen
2«—·—3 Lothz sind hart nnd spröde. Beim Kvchen
löst sieh dasselbe in einen zähen« und faden Gallert
auf, daher sehrkrästige nnd stark gewürzte »Brüh—endazu-gehören» sie sehniackshast zu tnachetn Sie beste-
he"n-, wieszmansjetzt zu wissesn nieiu«t, aus dem klebri-
gen Speicheh dendies zahlreichen, in Mund und
Rachenhöhle des Vogels vorhandenen Drüseii abson-
dernniids den sie zussaniineiikittein Früher nahm man
an, die Nester« beständen ausgallerartigem Tange
und« FischlaiclY den· die Vögel, wie -die Schwalbeiy
zusannnesutrüsgen Sie sind, da sie meist an unzu-
gänglicheiiKslippen oder« Userhöhlen hängen, lebens-
gefährlich einznsannnelm daher auch viel zu kostbar,
um dort gegessen zu weiden und gehen deshalb naah
China und Europa, wosie als Leckerbissen «—- was
sie eigentlich nicht sind oder es nur sind, weil sie
eben« theuer sind «—- auf die Luxustafelii der Reichen
konunetiz man hält sie nebenbei für stimulirend
Java hat einRegal aus das Einsammeln der Nest-er
nnd verschisste 1862 Nester im Werthe von 150,000
FL Der Centner niirdszmit 3000 Thln bezahlt.Die besten soll man in Amor) kaufen, man zahlt für
IV, engl. Pfund 35 Dollars, eine geringere Sorte
kostet in gleichem Gewicht nur 16 Dollars Jhre
Zubereitnng, sei sie »in fetter Hiihkierbrithch sei sie
mager in Ykandelinilch erfordert sehr viel Sorgfalt,
sowohl hiusichts des Geschinackes, wie des Aussehensz
die Nester gleichen, wenn sie- gekocht sind, einer Nu-
delspeise Die getrockneten weißen --ode«r schwarzen
Fxaifischflossen (Peh-Ytt-tche, oder He-Yn-tche)ssollen,
wenn sie präparirt sind, dem Rochen ähnelnz dage-
gen soll der Halse-n, eine Art Seegallert oder See-
blasen, noch so herrlich "servirt, »für eine deutsche
Zunge etwas sehr ekelhastes im Geschmack haben.
Die Chinesen verwenden besonders viel Oel in ihrer
Küche, nicht aber, wie es gewöhnlich heißt, das Ri-
cinus-, sondern das Sesainöil (sesamum Orient-Eile)
nnd Erdnnßöi. Der dort üblsiche Kohl ist: brassica-
sinensis Der- Autor hat nicht· gesehen, daß man
Hunde oder— Ratten gegessen hätte, doch fügt er
hinzu, daß diese Gewohnheit· wohl i-n den verschie-
denen Landesthejlensp des immensen himmlischen
Reichs vielfach Brauch sein mag, » besonders auch in
Cantotn Der protestantische Archidiaconiis John
Heim) Ganz, der· 25 Jahre in Canton und in

Hong - kong gelebt hat, beschreibt sehr ausführ-
lich in einem Buche über China die Restaiiratioiieiy
wo dasFleisch dieser Thiere serv-irr wird. Von den -

Ratten sprechend, sagt er: »Da-s Fleisch der Ratte
ist auch ein Nahruugsgegeiistaiid Jn ,eiiier Straße«
von Canton, die Hing-loug-kai- heißt, wo eine große
Anzahl von Wildhändlerjn ihre Buden haben, häne .

gen anch die Ratten neben den Guten, "Gäiisen und
Hiihnern zum Verkauf. Sie sindigesalzen und ge-
trocknet, und Nkänner und Frauen essen sie; doch
sagt man, daß sie vorzugsweise von den kahlköpfigeii «
Frauen gesucht« sind, da das Fleisch der Ratte von
den Chinesen als ein besonderswirksaiiies Haarstäv
kungsmittel angesehen wird. Jin Winter, denn das
ist die eigentliche Saison der Ratte, sieht- nian an
dens Fenstern der Läden der Wildhäiidler niassenhaft
getrocknete Ratten hängen. Dieser Nakirnngszweig
ist durchaus« nsicht geuerellsz · aber die Gewohnheit, -

Ratten zu essen-, besteht bis zu einem gewissen Grade
in. den verschiedeiieii Theilen des großen Reiches.
Neben diesen, dem Lande eigentihsünilichen Nahrungs-
mitteln muß man »auch die hinzufügeiydiei aiich bei
anderen Völkern Hausptnahrusiigsiiiittel sind. So
nimmt das Schivein einen seht bedeutenden Platz in
der« chinesischeii Küche ein; das Fett-wie das Fleisch
des Hausschweines wird ein-gesalzen— und im Winde .

während des Winters getrocknet. Die: Provinzen
Fokin und Konaiigtoiiiig liefern darin das- Vorzüg-
1ichste. Was den Schinken anbetrifft, so wird der-
selbe getrocknet und 1 bis 2 Jahre in Sägespähne
verpacktz er bekommt dadurch einen Holzgeschniack,
von »dem viele Leute sehr eingenomnieii sind. Die«
Schinken von K«iiig-hoa-foii in Tsche Kiang, erfreuen -.-.

sich eines großen Rufes. Daraus sieht man, daß iin « s
China wie in Europa gewisse Orte wegen ihrer Pro-
ducte berühmt sind. So lobt Peking seine gezucker-
ten Einen; ein kleiner Ort in der Nähe der Haupt-
findt, T«io«u-lioii, bereitet den besten Weinessigz eine
aus gegohrenen Bohnen und Salz bereitete Sauce
(tsiang-yeoii),deren sich die Chinesen wie die Eng-
länder von Harvay und Worcester bedienen»wird in
ihrer Vollendung in Tchin Kiang und in Kiaiig-foii "

bereitet. · ’ ,

Die Chiiiesen trinken Thee, Liqueur iind Korn-
Branntwein. Man darf nicht glauben, daß die ar- .

Iuen Scheline vorherrschend Feinschniecker wären,
noch über das Maß hinaus den Freuden der Tafel
huldigtenz die genannten Lnxusschüsseln find den «

armen Classen völlig fremd; in einem Lande, das
über 450 Millionen Einwohner, oder wie die Chi-nesen richtiger sagen: ,,Mäuler« hat, hängen die -
Trauben hoch. Die Chinesen sind im AllgemskMU
sehr mäßig; man sieht zwar iuitunter einen But-
schen ein vergnügtes Leben auf KostendessPellers
seines fremden Herrn führen; er liebt nicht den
—"Bordeaux, aber er» hat ein färbte für den Champag-
ner und verschmaht auch nicht deiiCogiiacz aber
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buches vorhergesehenes und bestraftes Verbrechen
befohlen, ausgeführt oder ausführen lassen. Dieselben
Männer werden in Folge dieses Verbrechens mit
dem großen Kirchenbanne belegt; von dem sie nur
durch den Papst wieder gelöst werden können.
Jn Folge« dessen -sind sie« von der Kirche aus·geschlossen,
und jeder Katholih der Recht und Gewissen hat,
muß aufhören, diese ·Männer auf der Straße zu
grüßen und eine jede Beziehung zu ihnen abbrechen«
—- Gegen den Bischof- soll deshalb das Verfahren
beim Staatsrathe eingeleitet werden, das dann mit
dem platonischen Beschlusse enden wird, der Bischof
habe sich einen ,,Mißbrauch« (a.bus) zu Schulden
kommen lassen. Dagegen soll gegen den Bischof
von Valence, welcher den Minister des Innern in
einem ·an denselben gerichteten Schreiben beleidigt,
gerichtliche Strafverfolgung eintreten.

Baron« Ricasoli ist, wie telegraphisch gemeldet
worden, am Schlagflkisse g e st o r b e n. Mit die-
sem Staatsmanne ist wiederum eine "der hervorra-
gendsten Persönlichkeiten aus dem Leben geschieden,
welche« die Einheit Italiens mitgeschaffen haben. Die
Uneigennützigkeit und Loyalität, mit denen Ricasoli
der Sache seines Vaterlandes diente, srchern ihm
überdies einen Ehrenplatz in der Reihe der Patriok
ten, welche nach dem leuchtenden Vorbilde »Cavour’s
an der» Neugestaltung des italienischen Staatswesens
mitwirktem Am 9. März. 1800 zu Florenz geboren,
nahm er an den Unabhängigkeitbestrebungsem die
sich in Toscana geltend mach,ten, zwar einen regen
Antheih gehörte aber zu denjenigen, welche im Jahre
1849 die Rückberiifung des durch die Revolution
vertriebenen Großherzogs befürworteten. Als dann
die erhofften liberalen Reformen ausblieben, zog sich
Ricasoliins Privatleben zurück, Um « erstzim Jahre
.1859, diesmal aber aufSeiten der Parteigänger des
Königs von Sardinien, wieder activ an der Politik
theilzunehmem Nach der Vertreibung des Großher-
zogs vvn Toscana erhielt Ricasoli zunächst das Por-
tefeuille des Innern und demnächst das Präsidium
des- Ministerrathes,- bis er. am 26, März 1860 nach
der Annectirung Toscanas zum Director im sardini-
schen Ministerium des Innern ernannt wurde. Nach
dem» Tode Cavouus zum Ministerpräsidenten und
Minister des Auswärtigen ernannt, machte er einige
Iahre später Ratazzi Platz. Am 17. Juni 1866,
wenige Tage vor der Kriegserklärungs ian Oester-
reich, übernahm Ricasoli, der sich das volle Vertrauen
des Landes bewahrt hatte, wiederum das ,Minister-
präsidiuni sowie das Innere, während Visconti Ve-
nosta das Auswärtige erhielt. In einem Rundschrei-
ben, welches Ricasoli am 22. October 1866 an die
Präfecten des Königreichs über die alltnälige
Rückkehr der von der Regierung bisher aus ihren
Diöcesen entfernt gehaltenen Bifchöfe erließ, be-
kannte er srch als einen Anhänger des Cavoukschen
Schlagwortes von der ,,freien Kirche im freien
Staate« Am 15. November vervollständigte er diese

Verfügung, indem er nun auch denjenigen vertrie-
benen Bischöfen, die sich seither in Rom aufgehalten
hatten, die Rückkehr in ihre Diöcesen gestattete nnd
zugleich an alle Präfecten ein Circular erließ, worin
er feine Ansichten über die römische Frage und über
die inneren Aufgaben des italienischen Skwates dar-
legtex Letzteres Circular spiegelt deutlich» die Un-
schlüssigkeit wieder, welche damals die italienischen
Staatsmänney ins-besondere in der r ö m i s eh e n
Frage, an den Tag legten. Hatte Ricasoli während
des Krieges seine Loyalität dadurch erwiesen, daß er
allen Versuchungem fich von der p r e u ß i s ch e n
Allianz loszusagen, Widerstand leistete, so war er
doch nach dem Friedensschlusse nicht mehr im Stande,
im Jnnern eine geschlossene parlamentarische Majo-
rität für feine Pläne, insbesondere für seine Kirchen-
politik, zu gewinnen. Im April 1867 trat Ricaso-li,
obwohl er bis zu feinem Tode noch der Deputirten-
kammer angehörte, von der politischen Schaubühne
zurück und hat seitdem nicht mehr in hervorragender
Weise an der Politik theilgenommen. Noch bei den
letzten Cabinetsveränderungen ist zwar sein Name
genannt worden, ohne daß jedoch eine derartige
Combination zu Stande gekommen wäre. Jn den
Annalen der italienischen Geschichte steht jedoch der
Name Ricasolks für alle Zukunft ehrenvoll ver-
zeichnet.- ««

.

Der Erösfnnng der griechischen Kammern ist
unmittelbar eine M« i n i st e r k r i s e gefolgt. Ren-
ßeren Anlaß dazu gab die Wahl des Kammerpräsi-
deuten, welche zu Gunsten der Opposition ausfieL
Tricoupis reichte darauf sein-e Dimission ein, welche
vom Könige angenommen wurde. Mit der» Bildung
des neuen Cabinets wurde der Führer der Oppo-
sition, Communduros, betraut, dem es auch ohne
Schwierigkeiten gelang, geeignete Persönlichkeiten für
die verschiedenen Posrtefeuilles zu. finden. ·— Dieser
Ministerwechsel war seit lange vorauszusehen. Die
Opposition» unter dem jetzigen Ministerpräsidenten
verlangte nach der Berliner Conferenz, welche Grie-
chenland mit Thessalien undEpirus bedacht hatte,
sofortige Besitzergreifnng der Provinzem während
Tricoupis von einer militärischen Action sich weni-
ger versprach und den Hauptwerth aus einen geschickt
geführten diplomatischen Feldzug legte. Beide Staats-
männer, der gegenwäbtige Ministerpräsidenh sowie
sein Vorgänger gelten als hervorragend ehrenwerthe
Charakter» Beide erfreuen sich des persönlichen
Wohlwollens und Vertrauens des Königs. Doch
wird sich die neue hellenische Regierung schwerlich
der Jllusion hingeben, zu glauben, daß sich für
ihre kriegerischen Pläne das ,,europäische Concert«
engagiren würde. Europa hat vielmehr an der Dul-
cigno-Affaire übergenug.

Inland
·" Dotpntz 18. October. Auf der am Abend des

16. d. Mts. abgehaltenen G e n e r a l - V er -

sammlung des Livländischssen Ver-
ein s zur Beförderung der Landwirthschaft und des
Gewerbefleißes ist eine Reihe von Angelegenheiten
allgemeinen Charakters zur Verhandlung» respx zur
Entscheidung gelangt. Zunächst ward von dem Di-
rector des Vereins, Ed. B e ck m a n n , der Rechen-
schaftsbericht hinsichtlich der weiter unten näher spe-
cisicirten finanziellen Resultate der im Spätsommer
dieses Jahres hieselbst abgehaltenen landwirthschafk
lichen Ausstellung und Thierschan
vorgelegsr dein Referenten, als dem Eassaführer
des AusEFellungs-Eomit6’s,» der Dank der Versamm-
lung votirta — Den« Gegenstand der weiteren Ver-
handlungen bioldete die Beantwortung mehrer, von
dem DomänemMinisterinm gestellter Fragen, welche
den nächsten landwirthschaftlichen Be-
zirks-Eongreß, an welchem unsere Provinz
zu participiren haben wird, beschäftigen sollen. Die-
selben bezogen sich auf die Hebung der Pferdezucht,
Maßregeln zur Verhütung von Feuerschäden auf
dem stachen Lande u. dgl. m. — Sodann wurde vom
Verein beschlossen, für das nächste Jahr die V e r-
anstaltung einer Gewerbe-Aus-
stellung in Dorpat in’s Auge zu fassen.
Eine solche erscheint, ganz abgesehen von anderen
Momenten, schon insofern überaus wünschenswerth,
als sie der Beschickung der pro 1882 in Riga pro-
jectirten allgemeinen Gewerbe-Ausstellung in bester
Weise die« Wege ebnen würde und, gewissermaßen
als Vor-Ausste"llung jener größeren, den Eifer uns-e-
rer Industriellen erfolgreich anzuspornen geeignet

·wäsre. sMit der Vorbereitung einer solchen Ansstel-
zung und Erhebung der erforderlichen Daten wurden
der Secretär der ökonomischen Societät, G. v. Stryk,
und der Director des Vereins, «Ed. Beckmamy be-
traut. Dieselben sollen zunächst zu einer reichlichen
Beschickung der Ausstellnng anregen nnd über die
Aussichten, welche sich für den Erfolg derselben er-
schließety auf der"Januar-Sitzung des Vereins Be-
richt erstatten, wo dann die Einzelheiten in Betreff
der Organisation der Ausstellung endgsiltig festgestellt
werden sollen. — Schließlich wurde die Betheiligung
des Livländischen Vereins an der vom Biais bis zum
Septemberdllionat kommenden Jahres in M o s -

kau tagendeit russis chen Kunst- nnd
G ewer b e-Ausstellung. eingehend erörtert.
Trotz der Schwierigkeitem welche sich dem Landwirth
unserer Provinz bei einer Beschickung dieser Aus-
stellung in den Weg stellen -—«— so namentlich auch
die Kürze der zu Anmeldungen gestellten Frist (bis
zum 15. November c.), sowie« die nicht fest präcisirte
Dauer der Ausstellung -—cwill der Verein sich die
Förderung einer regen Betheiligung derselben von
hier aus angelegen sein lassen und betraute zu diesem
Zwecke die Herren N. v. Essen-Easter nnd Ed.
Beckmann mit der Aufgabe, in hiesigen landwirth-
schaftlichenund industriellen Kreisen die Beschickung

der Moskauer Ausstellung. anzsuregeti und durch ihre
Verknittelunxg zu fördern.

— Nach« einer, auch vom ,,Golos« und anderen
Residenzblättern unbeanstandet reproducirten St. Pe-
tersburger Mittheilung der Most. Z. soll als Tex-
min für die Einführung der FXkip
densgerichte in den OstseepkH
v i n z e n der l. April kommenden Jahres sizikk
worden sein. »

— Die neueste Nummer des ,,Reg. Aug« dek-
öfsentlicht die ihrem Jnhalte nach unseren Lesern be-
kannte Verfügung des Ministers der«
Wegecommunicatioih mittelst deren an-
läßlirh auf der Baltischen Bahn angetroffener Un-
ordnungen dem seitherigen Betriebs-Director dersel-
ben, Jngenieur v. O p ol s k i , ein« Verweis er-
theilt wird. Das vom 9. d. M. datirte Schreiben
rügt namentlich die vom Minister kürzlich auf
der Station Peterhof angetroffenen Mängel.

— Auch eine ,,Golos«- Correspons
d enz »aus Livland« hält es — ähnlich wie
die gestern- von uns wiedergegebene Rigaer Corre-
spondenz der ,,Neuen Zeit« — für» angemessem eine
radicale« Reorganisation in der Leitung unseres
Volksschulwefens zu befürw«orten: die Schulmeister
müßten von der Thrannei der Pastoren, die ohne
alle » Ceremonie ihnen mißliebige Persbnlichkeiten
ihres Amtes zu entsetzen pflegten, befreit werden.
Natürlich führt der ,,Go-l-os« zum Erweise dieser
Thrannei auch« ein drastisches Beispiel an. »Kürzlich.«,
berichtet derselbe, erfchien in« einem lettischen Blatte
eine für den betreffen-den Pastor unangenehme Cor-
respondenz aus- Lindeuhof.. Der Pastor vermuthet
in dem Schulmeister Kortan den Autor derselben und
auf den Bericht des Pastors wurde besagter Kvrtasn
von der Schulverwaltung seines Amtes entsetzt, weil
er dem Pastor darüber nicht Auskunft gegeben, ob
er der Verfasser des incriminirtens Artikels gewesen
oder nicht. In Folge einer solchen Unstcherheit
ihrer Stellung —- fährt dann der ,,Go—los«« fort —

gehen die Volksschullehrer Livlands mit der Absicht
um, an competenter Stelle ein Gesuch um unterstel-
lung der Volksschulen unter das Ressort des» Mini-
sterium der Volksaufklärung einzureichen.« Sowohl
in Betreff des vom ,,Golos«-Correfpondenten ange-
führten praktischen Beispiels als auch hinsichtlich des
angeblich »von den Volksschiullehrertr Livlands« ge-
planten Gesuches haben wir Grund anzunehmen, daß«
auch dieses Mal das iussische Blatt. uicht aus de:
lantersten Quelle geschöpft habe.

— Der Livländische Gouverneuy Baron Ue z;-
·küll-Güldenb andt, ist nach ders Z. f.
St. u. Ld. am 15. d. Mts. in Dienstangelegenhek
ten aus Riga nach St. Petersburg abgereist und
hat für die Dauer seine: Abwesenheit die Verwar-
tung der Provinz dem Livländischen Vice-G.souverneur
übertragen. s «

— Ueber die Herkunft und den St a nd d e r

ein ehrlich eingeborenes Blut wird selten ,,die gött-
liche Flasche« mißbranchem Wenn man einem Be-
trunskenen begegnet» mit erloschenen Augen, der sich
in excentrischer Weise aus der Straße turtelnd be-
wegt, kann— man das Gebahren mehr noch auf den
Opium, als auf den Branntwein schieben. Ein
Coouli stirbt nicht vor Hunger, wenn er auch nur
zwetDollars (10 FrcsJ monatlich zu verzehren hat,
nnd lebt mit vier Dollars monatlich sorglos und
angenehm; überhaupt sind die Ausgaben für »das
materielle Leben. unberechenban Man rechnet in
China .nach- Sapeqnes, und die Sapeqiie ist ein
Nichts. kJn der Theorie ist .-es der tausendste Theil
des Tail, der heute weniger a·ls 7 Francs gilt; in
der Praxis istdie Sapeque kaum der 1500. Theil
und· für 10 Sapeques kann der Coszouli sich ein Maß«
Reis, Fische oder Gemüse von den herunizieheiidesi
»Händlern kaufen. Der gekochte Reis (fan) ist die
Basis der chinesischeii Ernährung; er ist in gewisser
Beziehung das Symbol, denn das« Wort fan wird
als Synonym mit Mahlzeit genommen; » wenn
man Jemanden frägt, willst du Reis essen? sagt
man: »tchen fan« (Reisessen), was einfach heißti
»Willst du essen ?« Wenn wir einander fragen: »Wie
geht es Jhnen ?« so heißt das in chinesischer Ueber-
setzung: Tchen kuo fan mir? «(Haben Sie Reis
g.eg.essen?) Jm Norden von China wird Getreide
aller Art massenhaft verzehrt; diese Zerealien wer-
den gemahlen und als Mehlbrei gekocht genossen
oder man bäckt kleine Brode«daraiis· Auch— bäckt
man aus Weizenmehl sehr beliebte Kuchen in Oel.
Als Lebensunterhalt für’s Volk dienen neben dem
Reis auch noch die Fischez man nimmt an, daß
mindestens 45 .Millionen Chinesen fast gänzlich von
Fischen leben; Daher vervollständigt neben dem
Fisch ein wenig Gemüse schon die« Mahlzeit des Chi-nesen, bei wszelcher ein Maß Reis die ,,piäce de rö-
sistanoeN für ihn bildet. Nach dem, was wir bei
den Menues der vornehmen Leute gesagt, ergiebt sich,
daß Mal! dVZk ziemlich Djefelben Fleischorten und die-
selben isemuse hat, wie sie-bei uns vorkommen.
Die zwiebelartigen Pflanzen spielen, wieim Orient
uberall,-so auch» in der chinesischen Küche eine große
Rolle, und ihr starker Geruch istmit dem des Opinms
und»des Dungs, ihrer als Einladung ausgeftellten
Gefaßt» der ·häufigste, höchst unangenehme Odem,dem man im himmlischen Reiche begegnet.

Außer dem gewöhrrlichen Frühstück ist das Mittag
und Abendbrod generell genügend; die wohlhabendenChinesen haben aber außerdem währen-d des Tages
und der Nacht eine Menge kleines: Gout6es, die da-
zU VEEUUV daß — Wieaxie sagen — sie geduldig die
keselmäßise SkUUde warten können, in der ihreHauptmahlzeit fällti So ist kno-tsa die Hülfe, um
den Vormittag zu verkürzen, während der knozsong
diese Stelle am Nachniittag einnimmt; der tien-
chin, der das Herz erwarmh ist die AUstertkPastete

und das Glas Nialagm das nian bei deni in Mode
stehenden Pastetenbacker zu sich nimmt; während
der chean-ga oder der kno-gia den Glühtrank liefert,

Extra! zglxiistkaetkgtsinxieitile schlaflose Nacht ohne großen

« Aus diesen vielen Bedürfnissen resultirt, daß die
ainbulanten Restaurants sehr zahlreich vertreten find.
Jhre Ausrufe wechseln je nach dem Trank, oder dem
Gericht, das sie verkaufen. Am Morgen sind -es die
in»Oel gebacken-en Weizenkucheii oder warmen Reis-
brodchenz Mittags steigern sich die Ausrufereieiiz
Bohnen, gekochter Reis, Fischbreh getroeknetesl und
frisches Ente»n- und»wchw.eineblut, gekochte Eier, die
das ausgebrutete Huhnchen m sich haben, gebratene
FTIFTTZTIZF ZTHHFFTHTZTTFTTkYFLFTVeZFFeFkkchmchy

»

·
«

. » . » - enge-
rath ist das elementarste,» das· sich nur denken läßt;
ein irdener »Topf nnd eine eiserne Pfanne sind die

Haupågeggitstaxoidh die zjizir Hiesstelluäg der veCrZschiede-nen eri e ienens as a ein i vom esichts-
puncte der Gastronbmie aus, ein inormer Fehler;
denn nicht niir beimFirmen, sondern auch beim schon
etwas Bemittelten ndet man diese dürftig-e Aus-
stattung.

Knoälle LdideltExifpeißg » dadß zgcskillStöcxchen Zeit; lHolzöen o er en ein ie e eun erer a e un
des Löffels vertreten. Die Geschicklichkeitz mit der
diese Stbckchen gehandhabt werden, sei es mit einer,
sei es mit zwei Händen, ist im höchsten Grade über-

iisessseisssiisxksisxk eisiizikkkxesiikgss is« sie
,

e an; a er
die Stöckchen haben doch immer den Vorzug vor
allen anderen Jnstrumenteii, die auch zu ihrer Ver-
fugung hingelegt werden. (Nordd. Allg. Z.)

Lite·srarisches.
Voii der längsterwarteten Biographie Kl in g er ’s,

mit deren Llbfassung Dr. Max Rieg er in Darin-
stadt seit langerer Zeit beschäftigt ist, liegt e i n

Theildvordr K lsti lili g e r ,Ni2n der Sturm- und Drang-
perio e arge e t von . R i e g»e r mit vielenBriefeii (Darmstadt. A. Bergstrasserj Es wird
darin das Leben Klingeks bis zuAxeiiier Uebersiede-
lung nach Petersburg behandelt. egen des großen
Jnteresses welches Klinger als einstiger Curatok
der hiefigien Universität hier» beanspruchen darf, ge-
denken wir denmachst Einiges aus dieser Lebens-
periode Klingeks mitzutheilem MProfessor Carl K U p f « er in ünchen hat iu
Gemeinschaft niit Fritz B e ss e l - H a g e n in
Königsberg 5 photographische Blätter, welche K an t s
Schädel darstellen, herausgegeben, mit beigefügt-en
erläuternden Bemerkungen.

fss LEine Abhandlung des Pro e or udwig St" d
über Bau nnd Entwickelung »der uissa F ab tljec i?
der Vogel, welche ursprunglich in der Zeitschrift

für wissenschaftliche Zoologie abgedruckt war, ist so-
wohl« r u s s i s ch im Militävärztlicheii Jonrnal, als
auch s p a n. i s ch in der cronica eientitioa (Bar-
celona 1880 Nr. 67 u. ff.) pubslicirt worden. Dem-
nächst erscheint von demselben Autosr im Verlag von
Wilhelm Engelmann in Leipzig eine Abhandlnng
über-die Entwickelung der Thu-mus- und— der Schilddrüsea

. Die— 30.- Lieferung -der -von Billroth und- Luecke
herausgegebenen Deutschen Chirnrgiei bringt die
-L;e;h:r-e« vokzn den« Kopfverlehuckrgen
aus der Feder des« Dr. :E-. von Bser«g.maxknrc- , jetzt
Professor« der Chirnrgxie an« der Universität. zxuWürzburg. - - —-

JU annigfaltigkn i l
Durch die Zeitungen ging kürzlich die Mit-

theilung von der in Kalisch erfolgten Wisederergreifnng
einer seit 7 Jahren verschwundenen nnd damals vom
Schwurgericht zu Ostrowo zusm Tode vernrtheilten
G a tt e n m ö r d e« -r i n. Der nähere Thrrtbestand
dieser Mordthat, die zur damaligen Zeit wenig.
oder gar nicht von den Zeitung-en besprochen worden,
ist, wie jetzt der ,,Posener Zeitung« gemeldet wird,
folgender: Auf einer Eolonie nahe derStadtKrotoschin
hatte-s der heute noch lebende Bauer Ezudere eine
bildschöue junge Tochter, welche mit einem jungen,
aber Unbemittelten Bauernburschen ein Liebesbu-
hältniß unterhielt, auf Drängen des Ersteren aber
einen bemittelten, ungefähr 38 Jahre zählenden
Bauern aus dem eine halbe Meile von hier liegen-
den Dorfe Perzhce heirathete und mit diesem nach
dem Dorfe Konarzewo zog. Bald nach der Hochzeitstrebte die Neuvermählte danach, Hymens Fesseln um
jeden Preis abzustreifen, und führte auch ihr Vor-
haben aus. Vierzehn Tage nach dem Znsammenseindes jungen Paares wußte sich die junge Frau ein
größeres Quantnm von arsenikgetränktem Fliegen-
papier« in einer Apotheke zu Krotoschin zu verschaffen,
und mit diesem kochte sie zu wiederholten Malen
ihrem Mann den Koffer. Die Wirkung blieb- nichtaus, immer heftiger erfolgte bei dem Manne dasErbrechen, nnd nach einigen Tagen trat der Tod
ein. Da dieser nicht plbtzlich erfolgt war, so kamder Vorfall nicht zur polizerlichen Anzeige, und dieLelche wurde der Erde übergeben. Es wurde Ver-
schiedenes über die Sache gemunkelt, und auch dem
damaligen Lehrer Dobry kam so manche Aeußerungzu Ohren, so daß dieser sich veranlaßt sah, die Sachezur polizeilichen Anzeige zu bringen. Auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft mußte nach mehren Wochen
die Leiche- ausgegraben und secirt werden, wobei
sich eine starke Vergiftnng durch Arsenik ergab.
Die jsnnge Wittwe, welche mit dem Grabe« ihrVerbrechen für immer schons zugedeckt glaubte, wurde
festgenommen, die Sache dem Schwnrgerichte zu

Ostrowo zur Verhandlung übergeben, und stellte
sich bei derselben, . zu welcher 35 Zeugen geladen
waren, die Schuld der Angeklagten unzweifelhaft
heraus. Sie wurde zum Tode verurtheilt. Während
der Zeit, in welcher die Angeklagte den Bescheid
auf ihr eingereichtes Gnadengesuch erwartete, gelanges ihr, aus dem Gesängnisse zu Ostrowo zu ent-
springen. Sie flüchtete nach; Kalt-seh, trat doirt unter
srenidem Namen in« Dienst »und heirathete« den
dortigen polnischens Organistem mit« welchein szie zweiKinder haben soll. eålliitcihfrem Vater stand. sie in
ununterbrorhenenr Briesweehsel,» und Les heißt, die
Perbrecheriii habe sieh schon so sieher gefühlt, daßsie zu der »vor Kurzem stattgefundenen Hochzeit ihrerSchwester über Nacht in ihrer Heimath gewesen
fein soll, In Folge« von« Zwistigkeiten zwischen dem
alten Czudere »und dem bei ihm wohnenden Schwsiegev
sohn soll dieser den Aufenthalt der Mörder-in ver-
rathen haben und diese festgenommen worden sein.Wie es in Krotoschin allgemein heißt, wäre die Fraubereits· dem Gericht. in- Ostrowo ausgeliefert worden.Der Ehemann derselben, welcher von dem: begangcuen
Verbrechen. seiner Frau keine Ahnung gehabt habenmuß, schreibt, daß seine Frau von drei Gensdarmen
in der Nacht abgeholt und gefesselt worden sei, und
daß man zur Befreiung derselben einen Rechtsanwalt
in Krotoschin zu Hilfe nehmen, möchte. -

—Ein raffinirterBetrug istvoneinemrussischen Händler gegen eine bedeutende Gold- und
Silber-Manufactur in Berlin verübt worden. Die
betreffende Firma pflegt über Eydtkirhneu von raffi-
schen Häudlern sogenanntes G ü l d i s ch-Silb«
in Barren zur Herstellung von Treffen u. dgl. z«beziehen. Dieses Silber ist eine zu· Köngsberg U!
Sibiren vorkommende stark goldhaltige Legirung vol!
blaßgelber Farbe nnd so dehnbar und geschmeidig
wie Gold, daß es sich zur Herstellung. von Tressev
ganz besonders eignet. Wenn diese Barren bei de!
Firma eintreffen, werden sie erst dem Goldscheider zu!
Prüfung auf ihren Feingehalt in Gold und Silber
übergeben, und bis jetzt stimmte der Befund steks
mit den— bezüglichen Angaben der Factura überein»
So auch bei einer in neuerer Zeit in Berlin ein-
getroffenen Sendung. Hinterher machte die« FirW
indeß die fatale Entdeckung, daß sie mit, diesen!Posten in fchättdlichster Weise betrogen worden sel-
da eine große Anzahl der Barren nur aus einen!
starken Kern von. unedlem Metall mit einer Um-
hullung aus Güldisch-Silber bestand. -

—s Der Gasverbrauch inParisstskskssich im Jahre 1878 auf 185,3 Milliouen Cubtk
Mtkh VCVVU 29,9 Millionen für öffentliche B»
leuchtung, 155,4 Million» se: Pkivatcpusuar J»
VEU Tsgesstunden zwischen Anfang und Ende de!
Beleuchtung, also hauptsächlich zu Heizungs- undTrtebkraftzwecken wurden etwa 26 pCt. der Gesauwckk
menae verbraucht -

Æ 242. Yea- Yötpticye sending. 1880.



S k U V k»T«IE«t1««d«e-n d e r «M e die in ask-den
Universttäten Rußlands bringt der »Wratsch"«« .fol-
gende, « auch von der St.»Pet. Z. wiedergegebene
Notizen: In« Kasan, Moskau und Charkow über-
wiegen unter den betreffenden Studirenden die
Söhne der zumgeistlichen Stande Gehörigen, in
Kiew, Warschau und Dorpat (!) die von Edelleuten (!)

Jn«Moskan, Kiew und selbstverständlich Dorpat
haben die meisten Stndirenden Gymnasteii absolvirt.
Jn Dorpat sind nur zwei Mediciner Seminaristengewesen. Von den 2684 Studireiideiy auf welche
sich diese Nachkkchten beziehen, gehören "37«, pCt.
dem Adelsstande, 33 pCt. dem geistlichen, 7,z pCt.
dem Kai1fmanns- und Ehrenbiirger-Stande, is» pCt.
dem Kleinbürgew und Z» pCt. dem Bauer-Stande
an; als Ausländer fungiren 2 pCt.

— Nach einer von der Moskauer Gesellschaft
zur Beförderung der russischemSeeschifffahrt zusam-
mengestellten Statistik beläuft sich die Zahl sämmt-
licher, bei den Hafenstädten Rußlands angeschriebener
Handelsschiffe auf 676 mit 50,"681«Lasten. Am
reichsten an Schiffen ist Riga, zu welcher Stadt 282
Fahrzeuge mit 20,032 Lasten verzeichnet sind. Dann
folgen Pernau mit 83,· St. Petersburg mit 68, Re-
val mit 64 und Windau mit· 59 Schiffen. .

If: Stadt Jtltin hat, wie aus dem ,,Fell. Anz.«zu ersehen, zu den Berathungeiy welche zwischen dem
Livländischen Laiidrathscollegium und Vertretern der
livländischen Städte. in Betreffjsder Einführung-der
FrtedensrichtewJnstitutioneu«szsgegenwärtig in Riga
gepflogen werden, dasStadthaupt J. We rncke
als ihren DelegirtensnachRigae entsandt.«. · - - «

Für din zfeuiuschru Brei-ist, wie «dte.Livl. Gouv.-
Z. meldet, der freipracticirende VeterinärarztszMichael·
B a l ts ch u n a s in Fellin als außeretatmäßiger
Veterincszir mit- »den— Rechten des jjStaatsdienstes vom
Niinisteriunides Innern angestellt worden. «

«

· « s-

Jn Rikja haben, wie die Steig. Z. meldet, die von«
dem »livländifchenj - Landrathscollegium anberanmteir
Verhandlungen über die. Einführung der Fzr ie -

densrichter-Jnstitntionen in Liv-
land ihren Anfang genommen. An denselben be-
theiligen sich bekanntlich Delegirte derjenigen livlän-
dischen Städte, welche keinen besonderen Friedens-
richterbezirk bilden. «

· — Nach der N. Z. f. St. u. Ld. haben sich kürz-
lich auch die Gemeindeältesten des Rigaschen Kreises
für die Abhaltung von regelmäßigen G e m ei n d e-
ältesten-Versammlungen ausgesprochen.

It! Iäkval hat, wie die dortigen Blätter melden-
die Stadtverordneten-Versammlung am 15.g d. Mts.
mit dankenswerther Liberalität den E tat für die
zu eröffnende St. Petri-Realschule fest-
gestellt. Jn dem nach lebhafter Debatte zur An-
nahme gelangten Antrage des Stadtamtes ist die
Gage des Directors der neuen Anstalt, der 12 Stun- .

denwöchentlich zu ertheilen verpflichtets ist, auf 3000
Rbl.,«die der xsLehrer (bei 22 Stunden »wöchent-
lich) auf 2000 jRblz jährlich fixirt worden. Der
Director lind-sein aussder Zahlder Lehrer. zu» ser-
swählender Gehilfe erhalten außerdem» freie Wohnung
«u»ud Beleuchtung Ferner« ist eine nach je sJahren
eintretende Gagenzulage von 500 Rbl., sowie- die
PensionirixngderLehrer auf«-Grutxd« des Normal-
statuts vorgesehen;sskFeriieriwnrde eins. der näm-
lichen Sitzung der Lehrerin, Frau Natalie 7Pehrna,.
»auf desfallsige·s« Gestich, zurspersstens Einrichtting einer
He. a( z: s. f! je)kßxs chhxi le. ist Rein! tnachx kurzer, Die-»
»ba.tte etneseininalige ..S.-ubveni.ioui von-«300 J Reis, »be-
wiaigik —- sWisk kenne» g3»chtvup1h»i-ki, izj.z-sekek.""Fxeude;.i
darüber.Ansdkucks zu Eitelkeit, "d·aß « Nachbarstadt «
die hier in Dorpatz ausschließlich durch private-Bei-
hilfe ins Leben gernfenen jHazisfleiß - Bestrebungen ·
ihrerseits«durch" chntniixnaleMijttelzu fördern nicht
Bedenke« get-Essen list-i i. » s - . «

.—.- Der Oberlehrersderlateinische-us« Sprache am
Revalschen Gouvernements-«- Gymnasiuim Collegien-
Rath Heinrich H an s so n, ist, unter Beibehaltutig
seines: bisherigen Amtes, zum Jnspector dieser Lehr-
anstalt eriiamit worden. « s . .

Dei Witan ist, der Mit. Z. zufolge, in der Nacht
von: 13. d. Mts. ein großer Theil der B l u m -

berg’schen Eisengießerei und«Ma-
sch in e n f ab r i k ein Raub der Flammen« ge-
worden. Der Verlust des Besitzers der-Fabrik ist
ein um so empfindlicherey als sein durch den Brand
vertiichtetes Gut nur·zu sehr geringe-n Theile ver-
sichert gewesen ist. »

—- Der Vorstand des Mitauer LettischenVereins
macht bekannt, daß der bekannte M at e r u Jiu -

r i s durch einstimmigen Beschluß der Generalver-
scMUUIUUg, Auf Grund des § 11 der Statuten, aus
dem Verein ausgeschlossen sei, daß Letzterer mit dem "

Genannten in keinem Zusammenhange zu stehen ge-
willt sei und daher auf eine im ,,Balt. Semk.« er-
öffnete Polemik nicht eingehen werde. — Jm Inse-
ratentheile des ,,Balt. Semk.« wird übrigens der
verantwortliche Redacteur des Blattes,- Materu Ju-
ris, »von der Administration desselben Blattesersuchh
wegen wichtiger und dringender Geschäftsangelegen-
heiten seine Adresse aufzugeben. Also ein Redakteur
i» paktjbus iniideliunp » ·

St. Pktetsbutsh 16. October. Ueber die Bewegung,
rvelche gegenwärtig· unter den Studirenden
St. Pet e r s b u r g s hervortritt, begegnen wir» «
in den russischen Blättern nursäußerst spärlicljenx «
Mittheilungektz während »die· beiden »de·tits«ch»enResidetiz-s
blätter sich ibiederhdlteingehender "über diesen Gegen-

.stand geäußert haben. szSox stoßensprvir auch heutenur im St. Pet. Her. auf ausführlichere Angaben
über dieneuestety ,,das allgemeine Jnteresse erregen-
den« Vorgänge unter den Studirenden der St.
Petersburger Universität. Dieselben hatten, so lautet
die etwas weiter zurückgreifende Darstellung der in
Rede stehenden Vorgänge, zuvörderst ihre nächste
Obrigkeit davon in Kenntniß gesetzt, daß sie gewisse
Wünfche dem Minister der Volksaufklärung unter-
breiteu wollten, und hatten, um der Sache keinen
demonstrativen Charakter zu geben, die Universitäts-
obrigkeit ersucht, die Leitung der Verhandlungen zu
übernehmen. Nach geschehener Anfrage des Rectors
beim Minister wurde erst eine allgemeine Versamm-
lung der Studirenden veranstaltet und die Anwesen-
den dazu aufgefordert, ihre bezüglichen Wünsche zu

sformnliren und denselben in Versammlungen nach
Cursen,-die unter der Leitung der Dekanestattfinden
würden, Ausdruck zu geben. Diese Cursus-Versamm-
lungen haben bereits Ende der vorigen Woche
begonnen und dauern gegenwärtig noch fort. —-

Die W ü n s ch e, welche bisher zum Ausdruck ge-
brachthsittd, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
1). Dem ganzen Universitätskörpey d. h. der Ge-
sammtheit der—Doce-ntenj und Studirenden,- soll eine
corporative Organisation gegeben« werden, mit der
Pflicht, - über das legale und wohlauständige Verhalten
der einzelnen Corporationsniitglieder vermittelst einer«
unter, dem Rector stehenden polizeilizchen Jnspectiou
zu wachen, und mit» dem Recht, eine Lesebibliothek
und eine Studentenküche zu gründen,-» ein- Bvureau .
einzurichten, is: welches« über Pxivemuudeu rund«
ähnliche Angelegenheiten den Studirenden Auskunft
ertheilt werde, .»Bälle,,s Concerte und. ähnliche Unter-
nehmungen zu« veranstaltem 2) Die Gesammt-
corpo·ration soll in folgende Unterabtheilungen zerfallem »:

a. »Fäc«ultäten,« b. »Cnrse-, o; freie« Verbindungen-
Letztere Hsollen sich nach Art · der ausländischen» »und»
Dorpater Corporationetts in. freier Weise formiren
können. JederCursus bildet einbesonderes Ganzes,-
mit Versammlungen aller seiner Glieder, und« zwar»
bei den unteren Cursen unter. der Leitung eines
Profesfors, bei den oberen unter einem selbstgewählten
Präses. Jeder Cursus wählt Delegirte für die
Facultäts-Versammlungen und aus den Wahlen dieser
gehen die Vertreter für die gesammte Studeutenschaft
hervor. Diese Vertreter halten unter dem Präsidium
des Rectors ihre Versammlungen ab, während den
Facultäts-Versammlungen die Dekane zu präsidiren
haben. Die Beschlüsse der Cursus-Versacnmlungen
unterliegen der Bestätigung der Dekane, die der
Facultäts-Versammlungen einer solchendes Rectorsz
Will die Generalversammlung sich mit den Be-
stimmungen des Rectors nicht zufrieden geben, so
steht die endgiltige Entscheidung dem Universitäts-
Conseil zu. -—» Neben diesen allgemeinen Wünschen
sind noch zahlreiche Einzelwünsche verlautbart worden,
die wir vorab füglich übergehen können. »—

« — Der Minister des Innern, ·Gr»af «L ozr i s. -
»

M e lki k o w ,-« .»soll, wie mehre« russische Blätter«
übereinstimmend berichien, Livadiaszfrüher zu verxlasksss
sen beabsichtigen, als Anfangs in Aussicht genommen «

worden. ksk Wie. dem «,,«Golos« ans siCharkoxn »ge-
nieldet.wird,» fah matszizdaselbst sder Ankunft "«d«esf.sz«aäuf«.«-s
der Durchreise nach— St. Petersburg begriffenen
Grafen bereits am Donnerstag, den 16."»October,
entgkesgeszn.-E- «» « " i «« J

"«I"Z»«»——"A""m»»1«4". d. Mtsz·"ist, wie der »Golossz«..,·zmztil-rzz
»Ins, »Hei»- «,Cheft den,Central-EefängnißverwaltungTFGIZE
heimrathaxl k .i..-n EYTXFJOTT sk i, ins Auslazsdectssozz

xsgereistx ? Derselbekwird « als«jrVertr"eter«Nußlnndsk Täncik
·»desz1n7in«- Psarts ziisaminentretetiden II. jnternationalens
»«C"on«g«reß"·

«· für: G«efäng«nißwes«e"n"
theilnehmen. »——«- Aus dem ersten derartigensCongresfeY
in Stockholm» fungirtes der« Staatssecretär K. "Grot«
als- Vertreter Rußlands » . « -

« — Die ,,Nowosti« wollen aus bester Quelle er-
fahren »hab"et·1, daß der bisherige stellvertretende Stadt-
hauptmann von St. Petersburg, General-Major F e- i
d. o r oIw , in« küxzester Zeit seine Bestätigung als«
Stadthauptmann von St.·Petersburg erhalten? soFL
Damit dürften« denn auch alle Gerüchte über die
Versetzung des Oberpolize-imeisters von Moskau,
General Koslow, widerlegt sein. . «,

«— Die ,,Nowosti«. melden, daß das von der hoch-
seligen Kaiserin Maria Alexandrowna
dem Oberprocnreurdes Synods zu wohlthätigen
Zwecken überwiesene Capital von 60,457 Rbl. 67
Kop. nunmehr zu S t i p e n di e n und Ausstat- "
tung von Zöglingen der weiblichen Schnlen des geist-
lichen Ressorts verwandt werden soll. «

—. Wie dem ,,Golos« telegraphirt wird, hat die
S ch i f f f a h r t zwischen St. Petersbnrg und
Kronstadt bereits völlig eingestellt werden müssen.
Mit Mühe wird die Verbindung zwischen Kronstadt
und Oranienbaum durch die Britnewsschen Dampfer
aufrecht erhalten. ·« --

«

» Zur Jiunlaud weiß, ein finnisches Blatt, »Hämeeti
Sanomet«, zu berichten, daß die vielbesprochene
H at t n l a - A f s.a i-r»e«« ihren Anschluß. — gefunden«
habe» Danach hat der Artilleriechef des sinnifchens
Militärbezirk — in Anbetracht-dessen, daß die nu-
jxzjgeuehnre Gefchichte theilweise durch das ungehörige
Betragen des» Hm, Breitholtz hervorgerufen worden
sei —- dje hetheilszigtensz»Qffiriere, ohne dieselben. dem
-Mi1itäkg"e·Sichk-Zir7»üb’esrgeben,r. zu folgenden' Strafen
verurtheilt: zum Arreste auf der Hauptwachn einen
Ofsccier auf 2 Tage, einen auf 3 Tage, 2 Officiere

auf GTageund endlich einen auf 16 Tage» Außer-«
dem« haben die Officiere Hut. Breitholz 300 "Mk. «·

an Gerichtskosten und 2 Mk. 50 Pf. als Ersatz für 4

das von ihnen in« Hattula verbrannte Schaffutterszzu 1
bezahlen. »

Dei itybinsii ist, wie dem ,,Golos« unterm 15. d. «
Mts. telegraphirt wird, die W o l g a bereits mit
einer festen Eisschicht bedeckt. Fußgänger wagen sich
bereits über das Eis von einem Ufer zum anderen. «

, In Ssatatow wird, wie »das dortige Blatt xneldet,
aus dem vom Pastor der Ssaratowschen lutherischeti «,

Kirche gesammelten Beiträgen seit einiger Zeit täg- j
lich an 100 arme Personen ein uneutgelt- 1
li ch.es Mittagsessen. verabfolgt Die
Mittel für diese Freitische werden bis— zum April -
des tiächsten Jahres noch ausreichen Nichts dem
Aehnliches, bemerkt hierzu« der ,,Golos«, sehen wir T
bis jetzt weder von Seiten des Cutatorium der

rechtgläubigen Kirchen, noch Seitens des Danie«n-Cu- s
ratorium für Arme, welches über recht bedeutende
Mittel verfügt, noch endlich·"S·eitens der Durna un-
ternehmen; . ·

««

«

s— sllclllcsskszk
« Jn den Nachmittagsstundeti des igestrigeti Tages. :

begannen neue S· ch n e e w-e h e n die Straßen. der«
Stadt und die Landwege, die nach großen Anstren-gungen eben erst« fahrbar gemacht worden waren,
abermals zu verwehen und den Verkehr aufdeusel-;--.
ben aufksNeuezu erschweren. Bis iitdie Voru1it-T«
tagsstundettz hinein sah man die Hausiseutesinitsden««
Reinigung derTrottoirs beschäftigt und der Schuee

spici »den( »Straßseiisf·der Stadt hat allgemach die Höhe
von mehren Fußerreicht Es· hat nicht ausbleiben
köniiety daß die elementarer: Vorgänge dieser Art
auch auf den( E i s e njb a h usw-e r k e"h«r· störszend
ei1igewirkt-ha"ben.-’«Der gestern ausReval nach hier

abgelassene Abendzug traf mit einer Verspätung) von
zwei Stunden hieselbst ein; der am gestrigeu Abend
von hier abgelasseiie Postzug mußte in Tabbifer die «

Frachtwaggons ..zurücklasseii; ebenso konnte der ihm
folgende Waarenzug nur mit« dem kleineren Theil »
ders- Wagen von dort weiter befördert werden; der

-heutesVorm-ittags· 7211 Uhr fällige Petersburger
Postzsug ist« auf-der 81. Werst tin-Schnee stecken ge-
blieben und. ist von hieraus um 1272 Uhr eine
Hilfsmaschitce demselben entgegengesandt worden, Wir
vernehmen, daß« vor 3 Uhr Nachmittags derselbe
wohl kaum hier eintreffen dürfte. —»—— Nicht ohne
Sorge sieht man dem Eintritt wärmerer Witterung-
entgegen. Was wird geschehen, wenn nach einem
Rückgange der« Kälte Thauwetter einige Tage hin-
durch die ungeheure Schneemenge zum Schmelzen
bringt und die großen Wassermassen Stadt und Land
überschwemmen! Der frühe Eintritt des Winters
und der bisherigeVerlanf desselben haben nicht we-
nig dazu beigetragen, die ohnehin schwere Noth der
Zeit zu steigern. « —

«« Einen wahren Sturm von Enthusiasmusscheint
nach den örtlichen Blättern FrL Alma F o sh st r ö m,
deren Künstlerlaufbahn unser Dorpater Publi-
cum mit besonders regem Jnteresse verfolgt, als
Lucia in der Oper ,,Lucia von Lammermoor« in
Riga entfaltet zu haben. ,,Jn ihren· Concerten«,

zschreibt der-»Er. P«.-Refereiit»der» «Rig» Z» hgt »Fr«l·».«
sFohströni Aufsehen und besondere; Szy»nj·p7·esctkhie"s«erregkt-.sj
Und «,«·d«e«nno,ci; iist die· Concert-Sängeri»nFohströni tiur

Hei-it» schwacher zAbglaiiz gegenüber · der« Operiisängerin
Fohström Die Vereinigung vonspBühiiengesang und
Darstellung, «» von Gesangskunstrind Schauspiel-»Ernst·
gjisie ist daseigentliche Lebenselement di"eserse"rstaun-
lich begabten jungen Künstlern« Bei ihrer Lucia«
gestern wgar unssz-,fast, als sei - AllesHwodiirch sie in
ihren-LCo.kri«cejrten""i· muss-überrascht- und »gefesseltsphat,

»nur »Andeutiing,;» unrein« Vorgeschmackdessen-gewesen,was« »jjsse»l·. jzalss »;«J.Opernsängerin «ists.« D FrlsqspFohström
"7t»i)urde·« Bitt-ils " Beifall übersihüttey - TEfie HWUrdeT nach» der«
njirzrisseetze mal stürmis hervorgernfeiMI· "—""-T

teure» :d;e.3·t)iec« hemmte-ist«, Bedingung,xseo.rixsefflixbsxx« «szKünstlerixineu k-Fr,l». Hskeårfszxr Hi! tindks·.-.Fkläk. IF. h· ezzjx Es; ;

fis szch i l d«’·habeI-I1J.«if.1 Riga »hei- ihrem erstenspAnftreten
die Gunst des Publicutti ins Sturmszeroberty , «,

— «« Nach dein »auf derletzteii Sitznng dessLivländi-
schen Vereins, zur Beförderung der» Landwirthschaft"
und des Geweirbefleißes erstatteten Bericht des Aus-
stellungsäksoniites hat die diessährige l an d w irth--s ch a f t ·l i ch e A u «s·st-e-l-lszt,i-;n g .auße·rox.dsll.tlk«chi-

«günstige finanzielle Resultate a·ufzuweisen. Die Eiu- !
nahmen der Ansstelliing beliefen sich auf 2104-Rbl.,
welchem Posten Ausgaben im JBetrage von nur
1019 Rbl. entgegenstehen, so sdaßder hieraus resul-
tirende reine Ueberschuß sich mit1085 Rbl. be·ziffert.
Dieses günstige Cassen-Resnlt«it- dürfte in erster Linie
den auch inauderer Richtung bereits rühmend her-
vorgehobenen sumsichtigeti und praktischen Anordnun-
gen der Glieder des Ausstellungs-Comit6s zuzuschrei-

kben sein. -
——-.·-.-·

» »für dir· Jibgchrannirn im 1I1. Stadttheilr i
sind nachträglich bei der Expedition unseres Blattes
eingegangen: « -

Von Herrn von Zur-S.lltühlen, Techelferscher Berg,
3 RbL « Die Red. der N. Dörpt. Z.

»für die naihleidcndkn Matgaülolonistrn
sind bei der Expedition unseres Blattes einge-
ganqen: . «Von F» .,Z Rbl., mit dem früher Eingegangk

neu in Allem 256 RbL 80 Kop. und bittet um ,Dar- ,
bringung weiteretIGaben - · «

- »die Reds d. N. Dörpt. Z.
. s— Hirrtsltchk illsnjrhrtchtrtix -

«

z Unsiversitiists·-K«irche.-«·i «

-1—8." Sonntag n. Trinitatisx Reformationsfest
Hauptgottesdienst um«« Uhr« ·
«— Prediger o esrsssch e l. m a n n. ss Ertrag. »der» Collecte « voini vorigen« Sonntags-sitt«
die nothleidenden Wolga-Colouisten

Mitherzlichent Dank· · «
« "

Hoerfcheln1»a1»x-ix,»

« St. Makieukikiche
Am 18. Sonntage Ilach Tr.iuitatis, dem Refor-

uiszatio n s seste: Hauptgottesdrenst mitBeichte u.Abend-
mahlsfeier «um 12 Uhr.

Predigert Willigerode.·

T e l cg r a m me i
»der Jutern. TelegrapheU-Agentur.

St. Peter-barg, Freitag, 17. October. Heute
gegen 9 Uhr Morgen erfolgte ein Explosion auf
der hiesigen Pulvermühle Gegen 13 Personen sind
theils tödtlich, theils schwer verwundet.

Es verlautet, daß der Auslieferungs-Vertrag be-
tresss Verbrecher zwischen Rußland und Frankreich
einer Abänderung unterzogen werden wird und daß
darüber zur Zeit Unterhandlungen stattfindern

«» illishni-illowgo»rod, Freitag 17. October. Jn Folge
des plötzlicheii Zufrierens der Flüsse, siud die meisten
Orte ohne Wintervorräthe geblieben, die Niühleti
und Fabriken ohne Arbeit, »Der Nothstand ist daher
aus’s Aeußerste gestiegem

T xlcmbrrg Freitag, AS. »(17.) Octobr. Die Ruthenen
haben zum 18. Novbr. ein großes Meeting ausgeschrie-
Heu, um.-den polnischen Einflüssen entgegeuzuarbeitem

»Ragusa, Freitag,»29. («17.) October. Viontenegro
hat abgelehnt,- die Verhandlungen in Kunia
s,or»t,z·«t1setze1».x».. .«V»e»rh,andlungen zwischen Bedri-s
Beylkstkktxlpkl Rikiks Dauer« fort. l -

»Bahuverkehr vqn nnd nach« Dorf-at. —

Von Dorpnt start) «St. Petersbrcr : Abfahrt 7Uhr··16«Min. Abds. « Ankunft -in Tapssz 11 klxlhr 53 Min.
Nagtsj jkAbsakrtIvonTaps 12 Uhr; 31 M1n. Nachts. Ankunftin« t. Peter-s usrg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. ·

Von Der-nat nach Revalr Abfahrt 1 Uhr 11 Min.-
"Mittags. Ankunft in Taps sz6 Uhrä Min. Nachm Absahrt von
Taps «6 Uhr 35 .Min. Abds Ankunft in Reval -8 Uhr37 Min. Abbe. « · -

Von E»t.»,»Pe,tersburg neu-i) Doch-at: AbsahrtsUhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min Morgens
Abfahrt von sTaps 6 ·Uhr 26 Mim Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Nin. Vorm. ' . —

Von Reval nach Dorn-at: Abfahrt S· Uhr 37 -Min.
Morgens. Ankunft-in Taps 11 Uhr« 58 Miit. Vorm. Abfahrtvon eaps 12 Uhr 28 Min Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mira. Nachnu ·
- Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
edesmaligen Ortes verstanden. « -

· Die Preise der Fahr-Billete: s
von— Dpipax auch. Tal-s: i. Classe 3 Rot. 98 Kop

2 Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe l Rbl. 53 Kop.; .
von Dort-at nach Revalz 1. Classe 6 Rbl. 71«Kop.

Z. Classe 5 Rbl. 4 Kop., s. Classe 2 Rbl. 58 Kccrgxz «· von Dorpat nach Wefenber : 1. lasse 4Rbl.
91 Kop., 2. Classe 3 Rbl. 69 Kop., s. Classe 1 Rbl. 89 Kop.

von Dprpat nach St. Petersburgk l. Classe14R.
20 Kop., L. Classe 10»Rbl. 69 Kop., —3. Classe 5 Rbl. 46 Kop.
-«q—:—

Handels— und Ziörsen-iilachcichien.
sz Kiyo, 15. October. Eine ganze Woche hindurchhat der Winter mit 5 bis 8 Grad Kälte und mehr-
maligem starkem Schneefacl stran1n1 angehalten. Nochhaben wir vortreffliche Schlittenbahn und der Strom

ist voll Schlammeis Heute aber haben wir schon1 Grad Wärme bei «Nord1vest-Wind« und dicker Luft.Das Geschäft — an xunserem Getreidemarkte bleibt in
Folge schwacher Zufsuhr und hoher Forderungen
sschlseppend Russischer 120pfünd. R o g g e n wurden
kleine Partien mit 1531bissp154 Kop. pro Pud be-

szahlt nnd bleiben dazu Känfen xEiu Posten Oreler
H a f e r zur. Regulirrcrig wurde. mit 89 Kop. pro
Pud bezahlt, S ch l a g l e i n s a m e n unverändert;

-—·k2»7Xz.Rbl. über das Piaß gefordert, 2374 Rbl. ge-
boten. S ä e«-,·l.-»e-iz11.s«.a me u sehr still. Der nomi-nelle »Preis bleibt i1—1-Rbl. 40 Kop. für puike und

""11. Rblx 90 Kote. für extra puike Waare. Alle an-
«deren.Producte"ohnesz" Geschäft. Schiffe sind bis heuteimEanzen 2685, davon» 2443 aus ausländischen«·«»Häf,e«n,· jszangekommenkxiind 2564 ausgegangen. sz

prtttsbutxp 15. October. Trotzdein heutexfkrgähzziisdgegerr Anfang der Börse Berlin schwache«««Eoiirsie«gemeldet»·»hatte , war» unsere Börse heute fürDseiv is e n, nianniöchte sagen, eine Jdee fester ge-
stimmt, und Prima Londoner Signaturen waren so-
swohlsin Loco-, wie auch in Lieferungs-Material bei
«2.4sicn Angebot; aus zweiter Hand waren Locotratten
bei 24V«z und Lieferungen bei 24732 erhältlich. Frei-lich kann dabei nur von äußerst kleinen Posten, und
überhaupt äußerst kleinen Transactioneii die Rede
sein: s— G old in Baar und in Assignationen

Twürde etwas gehandelt« zu Preisen« bis 8 Rbl. 20
7Kop.- hinauf. — Am F o n d s m ar kt war Orient-
anleihe unverändert 90773 hin und her, ebenso Prä-
mien in Neuloosen bei 212, in Altloosen bei 217erhältlich. Petersburger Stadtobligationen waren
auch heute ausgeboten, und höchstens beig90V9 zuhlaciren Gegenseitige Bodemlsreditpfandbriefe soll-ten heute Anfangs noch weiter getrieben werden und

serreichten 129V« ermatteten aber uachher merklichund waren unter 129 zu haben. . ,

Efsifeäekgitavhizsclxcr zggenrgherisir
St. Petersburger Börse.17. October 1880.

Wechselcourfc
London, 3 Mon. data . .

. . 2493 24IJ,, Beine.Hamburg, Z , , . . .
. Los-IX« 206 ReichsuhParis, Z , ,

.
. 25514 Cent-

Fonds- nnd · Aetieiklsourfd
Prämien-Anleihe l. Emission . .

. 118 Bis» 11714 Gld.Prämien-Anleihe 2. Cmission . r. .«11»3 Bis» 1121x, Gid-sssxp Jnseriptionen .
. .

. .
. .

— Bd, 93 Gld.
Zu. Bankbillete . . .

.
. .

. . 9572 Br-- 9572 Glis.
nigcspDiiuabukgek Eise-studierten .

.
—- Vk., 15272 Gn-

Bolog.-Rybinsker EisenlspActien .
. 7772 Bd, 77 Glis.

Psandhn d. Rufs. BodekpCredits . . 128 Br., 12774 Glis.
» ·. — Discours für Peinen-Wechsel —- 7z Ast.

Berliner Börse,
« "den»29. (17.) Octbt 1880. »

Wechselcours auf St. Petetsbtlts
« 3 Wpchen cis-to .

. . . .
. 202 U. 10Reichspf

·3 Monate das« . .
. .

. . 200 U. 50 NejchspxNüss· CkeditbilL cfür 100 Rbl.) . . . 203 U. 30 Retchsp
« - Riga, 17. October 1880.
W« s;k."-I:;..i«kk2-Viii2li««: «: : : : : : : : :

»

» Für die Redaction verantwortlich-
Dks E. M attiesew Sand. I· HCUCIVIAIL

M 242. F ej- .eMPO Yjsxj p jt s s) Oxgå s! ! XII. Es. g« It; zu.



ge» d» wem! ggsiattet Dei-im, de» is. Dei-set issa Dritt! Und Verlag von C. Darfst-III·

»F 242 Yene Yörptlctje Zeitung- lsskk

«.·· Auf dem Gute· »walgute wird »ein
Theilnehmeuden Freunden ulld Bekannte« h« ««t d« - «; « . ». « « « « I— «. «

"«i«.«- ausbricht, dass am 16.d d. Missi- Aberldsds Uhr
u law« «« « teuer D« Mctglædev des I·- - «· » - - -

- »M—ontnssg um B»Uhk Dame«
DIE) E Z g X9 U« Um XlO- ddUhk

uus diesem Leheugesehiedeu ist. d « Gcfang- ckc U « die ouieeeiuuddituug uu richten. d nteadetxjzssizhxx lgla·l·idli)ekchok-»
- Die Be deuug kiudet sduucag d. is. d. Mir. N· h· ««it 3 oh« d d « s "en dr: «« « «) S· d

vom Trauerlkdu;e, Revalsche Strasse Nr. 13a, Stdn. etc m« ags «« -«d EmedckttlcheFratzwlldnfchtetnscstelle als «» - »Den· VIII-SOLO»
·i Die« Fee-sinds Un» s . dl9 z, M - ·«- »» « »»»

- « gFf:rl«e«ne«l«illTl«elrGå«chl.ali?l
Cuusraexush cgntrxeunhxpdsb London-h

Zuaroxxapuoå xxymu gewann-rennen:- - . »
Bonn-II- 613010 EWIIpeEEMmyIo- ums— pkäejse 5 Uhr. ·: d yscd2sf2stsszdcsf2cdßf2 . - p .

ssssssssssssspssssspsssss - --———- d««uussiusm isssiss d Concertum«, suakcouhxush n upnxomagaush s0:j·«"V---FsIg8r01r-N 6P.· »· , theilt Rigasche strasse Nr. 9.
v .iuoero nouonnaro uynrau kramero

« All-«« Ympf «. T« OFF e'
,

«.
«

..

. - i » »

o« .

OTUG Cmlmellllnna ···· · 3) lliljåøgctxgåstoån, Meeresstille - bIqasstsa Hsssssqspisss Mssdssysskssjs 4·-) Bei-Aktien, Marsch aus den Ruinen «. . - « . d » J « Aakg Nähe» näzjstenzd . · von then.
.. «. - « · ,- . e . « i .·

TTZTLP;«E.FPTIF·T..ZTFZT2.III? «.
III«- sssszsssskksss.s,s. -

ynancektie Irr« yeolurleuiy. - ·- .

" - die die Wirthsckyaft zu führen und gut zu dM »

II II; M · . -. « « - .- . . ·:s » »

·s-«B—Y1-9 schneidern versteht, wir-d gesucht« Compags gewunfdschu Auskunft Hei-theilen die .
»

·. ,· · d .
l. nie-Straße Nr? I« « « .- Mitglieder des« Euratoriiimsx Concertharmonikas von 2 ·-bis 25 Rbl.,·. . · · -

«

. « . » d « - «« itcikck sit» » «erpii«en. nitarten Von 2 RbL is 16 blxix d « - "
. · · " '-.··««"- « « EFI.»» -· Irr-s« Stege Wirbel Saitenhalter, Colofoniuny H · s. . d » . »

» Den Mitgliedern des « ·. · i «·· «·
- «.- sss - Enden,Fezizrhuksgssenmesser send Såiasirs in.klsiihbtsphsen «. . s. ». « »«· . - lii dek ueejikiieu wache. hegiuue Meer, in elchorsritannxcn ern-un « gva Sk- 1 i» G«Worpater Ilereing zur. gegranst. leiiedhersiihkriing isuzusi eiissk—e«-ss i» u» uik suiziuassx.«siissssiusiisssssssi. 0

- » » sekkuudeueu Methode Koch-Essen; Spintus und ChnndortnsKvchs «· B! tib l« 1 «wird bekannt gemacht, daß die am 13. d. M«ts. »b"eis der» General-« ·· » . s». apdarateszKupfetz -Mefsil·ig- und, Blechis ds- «s«·« «« ÜHMIAZEÆ
Versammlung unerledigt gebliebenen Gegenstände der Tagesordnung-c· « ..

Ch.koylatl«se ex« s
- a) Anträge wegen Erhöhung der Prämie, · « Meffexfehleifer·,· sKrystnllsMesferunterlegerz empkjehlt · «

« A b · - d· -· ·· «s— «, · ·· « ·
' Zuckerhackln«·i·f·chinen,PlättmcifchinettFifchk »b) ntrag etr. Zahlung einer Siibverition an ie hiesige Frei «. · ·l·sd. W« Decspmke Ftanzzsische Waagesn J B· Wllllse FEUCVWSH«V- « « « äsåesvgsrksjzulszfksskgsjzszesd sz kollzzlsssäj Tassely Teller, Schmandkannem Frucht-« - s.«- -

« c) Wahl sämmtlicher Directionsglieder « holmrirk sszudikende Zählen um· zwei III; gxgeiosguckärs un? Salz-
. . ··.

. · . · « ·- .- «· u. · ,· »’-, · « - · , ·
m der am 20. die esd Wien-its Nu mittn sums U. r HAVE-I« «·«Dk’-Uj9«"«S"S Tat« D« lseer rm« up· asseeannen

«.
-

. · - . . Iod« ! 7Uh Ah d, d ·e--olssn-O·plege- npp·u"e- d s « .
; pdxs z - · « Zsksqs Its-sitz« gzzkzketssnaäz z? Kinderkommod·en, kleine Schränkey Kleider-

- October und 3d No: TM«- TilchLllVckEU- IMUI Z« hohe« Preise«
:—.:

».
- · « - - «) «) «)

· ·

s- - « - .-

- « · - - Johannes Koth
« - « -« »« Zu jeder näheren Auskunft sowie T· klug 5 Rbl"9-- K b« R« ——T-—j2H-T«V

zur Erledigung kontmen werden. · · · « zu Melduugen und zum vol-zeigen HYISJJZJYJIEUVZJU 1020 s; Rblsj · BEEFTIFCPUI kshlskkkeiek» An! rege Yettjeikigung wird gebeten d de! Und! Des-Ins» Mstbtsds gsksrtlgtss Biiiukdiampeu vous gib: bis 30 No! . S« «« «-

· » » « « Zeichnung-en bin ich täglich bis Zum Wandkampen Von 80 Kop« bis «; Vgl« P« lICIWÜDSGSBCZTGII Pktsfssts
D·orpat, am 15. October 1880. . - Beginn d» our» um 726 Um. he- K» «» Schirme Glocke« Cylindex m schied» sehr-erlisch- uud Ziege-steuer

. - » - » rejt in meiner Wohnung Ulötel Bels Doxåfte Kam tznputzsk « « « Mk« Herren Und Dame« s« wie schwarz·
« v« « levue Nr· D· » · · Leuchtxr »vo·np4o Kopt bis 3 RUM seidene seyen-Matten ewptiehlt

. Nameiis der Direction des. Vereins« zur gegenfeitp - Dis Cur-se werden in der·giltl"kg·F-k« Llfklkmanchetkeklw · . »

' «. Gedrang
Feuer Versicherunq s dazu bewilligten Aula der Universxtadt Zle·gib-»,··Sttefg- ··Kleideål;utrts·ten, -——TEine

Mk« Strasse-

stetitiudexu a ur en, » xauet us· en, ·e Jner : «

soeben erschien Und ist dukesh alle « · · - Fratuerpegt Draht-« «Klellchlfl-Vl·I·FlleU- ·. · · . ·

-d -, seh» t- d b t ,
I .

stelle» Sachen: Boden· wir· Buchhuudlungen zu beziehen» T« B« Rcekxäßchirnxe vonHtä Balknopntflsxls o
thinn·en· verwauekfd Buohhaltelz · s . . · i. »-

. -S« NR» « »
s von 2 Zxmmern mit wenigstens einem

G
Lehrlinge. a· · «esttolttwck »Gu- IT stelevetn - « - . .

- d iiki ·« er· age egen wu- geio Hy-
Dienstmnnnslnstitat oåx kessT · - Emes Erzahlupg o « 3u3l.aspsp«."· Aschktlrixgdh g«:dzedr2«e:«i« dZun hin« IF: SUCH-c· ÄTDSSSYU Mk) G« CIIIWÜ

~ P· · ·, · ··
·· . n. Plaid .- .·.n Neuflbr Glut. ~.B ,·· .» » Ritterstrassc Nr. 8. - IV« U· U· V· M« ·««« o» . . ·« C. « griffen,Büche·"rri·emen,Bücherträger,Schul- s AVJSSSVS GIVE«- UUCI USE-EXP-

·—"—"——·«"·"«"7· 3 THE-Us- Pksis Brot«-bitt· 10 Msskks ’ s ckllsllslkllllss fäcke, Estitterbrodbüchfen für Schulkindern, E-.—-.-.—.—kb9«9««·«·.m
·· ·« « « keck-IF, ouiuhek Issog · ·.» « .

« Schjce"ibz«euge, Briegoapiey dijkz - . . ·

·.«Til»- s-E; kksks VI? - «

«

. · .« · · « . « « » · Pvkpapkek 20 Hex?- 35 .Vp-b-..1 NO« «.97"3". a. .

a kam« Un— Uns« BE«

-
- I -

». sei-ei« aus» s: Pen- huk’ elu etiiuhskxu » - 2 bis 10 Kop- dnsd Stück« sllsksvckssxtngwsgsnslsilllgtuvers·
111 oklglnakFUuUllgks · law· Hier-Aw- alxs E- E «· · · - Skkklzlfgpgixk·p· 3-His·-12 Kpp pas Mk» Intention statjonsbevg Nr. In, Islan-

szggksjcjjnzk i» V» W, V» W·
1 H« h .· ··

··

g s · · ; · · - · shefte nntLofchblatt4Kop., Copterbucherezs 3 Jesus; Dankes-er(- sogleich zu»Ae «. JZCÅEUI » .« - « - · - Pendsnäle Siegellack Tafeln und Griffel VsslshssiR« Emllloll «! V! U« 72 Flasdspns uiedekgetussseu habe ene iuikxdeiu neun« Inland-- do· «»
«« d Wnfchtükhen Pottemduuuiesx Worte-Eises; IMMISMIMU »ViU— 72 ·u . sehiugeude Akheitexlsiibekuehxuezd und« ·d sd »«« ·«

see. Ndtjzbüchey Ppkdiefeaiijes Odeure;«"

« »ja-due, · · zu liefern »-vers"xl·ri;··che.· ·· " ·
« blanche, - - . HOCIIEXUSPg k ,» ·

·

.
·

· KF · · Zu erfragen sub K. in ·. dzkattiesetks
schwzjzsek «« m« «··

«·

·. .· —OIUPHI18"-» -. d «s « Vase« Voll» «) VII« M-
· .». Buch-ir- u. Ztgs.-Exped.. « .·.

-. . Y I ...Peteksbnk ex— sei-esse Nr. 42, arti-kre- r Kleidedrfchnudxq Spitzety Battist und Seide, .

Fest-besassen;"’"«"«"«k«,,»e» e» Hex« «l
- P « , - met-Waren· Stellsensuchgå:Kammerjungfetn,Stiiben- Plätthemde, Unterbeinkleider, Wolljacketn Taler« deutsch spkjchts sowie eine«

-ls - . » «« Es. CI« " Mägde. g "c«ljknnen, Köche Kutfchen Strickbaumwollq Berliner- und Englifche i. «.IF « , ·E f· -.d« I. ·. . ·«- ·
« d- s« » Um« «' Rittekstraße Nk«."B. «

knöpfe- Beleg, Seide«-, Sammet- Atlas· R· HchtcmlmJ« Schkamms t · d « , « »
- «.

··

« wr en ver an· :. .I · T« · U e · Pfeile, Halsfchm··uck, Kett-en, Aermelknopfe · MPOs ein· Klavier F« O « » . , d Brustknopfe Buffelhorw Elfenbetm und s ·
·.

-d « s . « s . «« » nach del« Mem-l« schen· Herd« e et? Gummikämme warme HundschUleTra -z« HCRDLI Pl« scholkes sVfllVi ZWI

B« P r· -

»

-me ar 1e ultsrer Waaren, als. - - banden Puppen, Puppenkopfe Bilder— mag» s z» d .

Dame» - Hasel-Häkchen JU- . -..
» .

·

-·« einpfiehlt das BurftewGeschaft von geb. Reymanu pistolen, Puppenservice Puppen-The» MaUlUchk M! gebtmschtesjaber gutes
SCÜUIIUVIV Und II0IZSCIII1ITZ· GM»

- Lodjsgsstrssss Nr· e, gebe« des« Gaste« sue-missen, dasSpiei mit is, Domino » Kiavier sSäckels und « verschiedenes . d · c .r. d« Büfekkklissssa be· Lotto- Schutt» und Jpammbrettspielq Pi«il- z» mmhm oder u k
andere Artikel werden für 4· Ale."——.———-———————x«and«er«Straße«4« ntig«i«3«1«ikder«««lZiI1«:«l«1««k-aili;d1«1«g. a «

« ge- IläTkig««Hk11«t«11d«-«Trlheoir«tlie:«n Hickirgtbgiktdeh Straße N« 13- Hakls HEXE? Revqllche
die Hälfte— del' früheren· . Ejksem IZCCÜSSCJÜIFIZSU PUblicUszlU·· die Zugleich« werden daselbst: alle die Leb» äu BjkjakjxQueuz «Pokra?txk;m3i
Preise, Fund-sen u· wollen(- ·Anzelge, bei mir hsbenslnd: ·PHIZIFIYt-SGUUI·LI·FÆIPDO betretkerr von 5 Kop·. bis 2 Rbl, Gypsflguten zu
Frau-entei- 5, Bu. 10Kopd « «

Herren· am! Damen« VUYE Prekspw s ». i -
- ist am 15 vd M «

- .
·

·

··
·» «·

- ·, ·» ··
- 3 tkjchhge ·« · ammtliche Waaren erhreldm großer ··

. . ts- verloren worden.
Pl« Elle« geräumt be« P e- «.

-
««-
- « s im - » - «enu»n gewärt ei nau von 0 . «. U Ue« «.

.«. ».«Its« Hvmllgsk Masken, Kragen u Plätzen P W PCL RAE-M Dis HAUVIUUS VDU « - IX« d -
Hi—

· -

.
·

, · z · » ·
··

»·
· · - genommen: Fremde.

Ein Bnsfet « Zug?gxgkxskdxusgkxgkggk.kå"nk2ksk.t x:3;«u-?·«’"« ««"«""« 3««sz«·««· G gihkigjjjkkdkk siisssiskisssssgsksksngxe. nenne-e
aus Nußholz, andere Misliex Und Glas« kannt,·dass ich auch tlhsjcäkbctt O· SUCIISCIIEJIHL ·· ····· ·

··

··· · II; Ykchäzxäkkksxhtzkksk tm, Akt-111 n.dPer-
sachm fjnd z« pkkkwifedn Catspwcp versehiedenenkelzwerkes aber-nehme. Änswärti e» wird die R.· Rltterstraße gegenubet der Tochtetschuke · Bot« du Mär» ou.

di. »«
·

»

·
»

· · » g ergo, ..
StWße Nl-3· Zu besehen von 12 bis 7. W. KOCH; Intention-nistet. « ver-guten . . JZIZZJILZH V· Lan« UND F«- WUMMI «· S«



Neue Dörptsche Zeitungs h Etiistfpiisii cajjliöyf ««
ausgenommen Sydeus-u. hohe Feftkage
. Augggbklumjzsx Uhtsbdss «

Die Expedition isfbons 8 Uhr Morgens
bis c Uhr-Abends, Ausgenommen vvv

1—3. uhx Mittags. geöffnet-
Svrechft d. Nedaktion v. 9—h-11 Vom;

· »New in Dorn-n: «

jähktich e Nu» halbjäbitjch «3 gibt. S»
vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop., monatlich

« 75 Kein.
Nach answäktsx

jzhkcich 6 Nu. 50 sey» halt-i. 3 Nu
50"«Kop., vierteli. 2 NbL S.

Uktgtlhme de! Jüfertitp bis "»11··Uh1·· sVvEmtttag-5.««·Preis für die fünfgpspalteitc «Kvkksuszeile oder deren Raum bei dkejnialigersnsertion å 5" KopJ Durch die Ppsf
. eingehende Jnserate eütrichtkn Ost-pp. Mo PfgJ .fü-r.die KotpuZz«ei1e. - - ·

Unser Comptoirpiiud i nie Eis-editionsinds an den Wochentagen geöffneti
« Vormittags »von ssbis «sli·»11»hrsz -" - ««

» Narhnnttiigsoon ·3 bis 6 Uhr; «
—-——.——

O - . Es«
; Jbnkkjkskcklkeekrndikrås

»

aUfks Dis! -I-TYTIC:UC»- Dötptschci SCHOTT« : Werdw zu( jeder
Zeit eutxzegeugeiiommien.. « s, »; »—

- . » "
«

Inhalt. e - s
.- Pvlitischer Tagesbexichiss :·"

« Zorns-d, Dorpqn Prof. WigkowatoiixBranntwein-Pro-ouctrorn · Bilanz der Re1chsbank. Städtifchesj "Z-u den landw. Be—-zirkseongressen. Schül-Nachrichten. Zoll-Einnahmen. . stlt iigasJmpvkt Vor; Mehl. »Aren»sh,nrg:, V»om.Lnndtage. Wese n-bergvAus der-St. V.«-Ve«rs.e« « Revalt Comkstiunaler«Dank.STMUVUUAEUH BauskssejxsieurEisenbahn.-- SxtspPæTlt ·e- -r-s -

h u r g : Zum großen poljtischen Process. Aus der estnifchenSi; "»Johc«cnnis-Gemei-1ide. Hof— u. Personal« Nachrichieni Ad-U»1»II11fk»TAt»I7-es-:·- Zur chinesischen Frage« Von der CojnpagnieKvhsw LO-«assendefect. Wilma"nstran-d: Schlägerei.»Mos»kau:Kych f. -)ksi-s.hni- Now g otod:"-"Calamitä1en·s-fOdessaxszEznjuhiyvon Rohbanmwolle.-. »
« .

»« «! »
« « N, eszu e·st"«e P o st. Te leg rnin me» «Kirchen·Notizen.xsandz u.s«Bö«r1.-Nachrichten. «« " -

. - Hei-Hierein. Der Abgeordnete-v. BismarchSchönhnusenüber ten« Adel. L« Nicintiigfaltigeä « » «
..

Zåiekiiiikxixisr Tezzzeskibecriiiztq ---" «

. — . «-—DJe·n-20i.» October-»U- November) 18809
Die Lage im Orient weist fortgessetzt-Syinpt,oiiie«

au«.f,».,tp«el«ä)e Hgeeignet .-·sikzzd,z« Beiznruhgigniixk zziijerztsszeckein
H,c·-ißt—«zesz»za·n.ch,» daß »die,zUeberg.-1be; von-D ulscsiqtzsno
wahrscheinlich »atn.,1. November »stnttfinden werde,

jo das«Widerstrelxetxzsper Alhawefen gegen? »die
Weif«n«nge«u" der Pforte» und die· Maßnahmen. Riza Pa-
schas doi·l),noii) keineswegs gebroche1i.»Die--letzte11
Depesihcn wissen yielniehr von einem neuen Actizn
berichten, den«-»die Lage« um— Dnlcigiio genügend cha-
rakterisirp Ein türkisfcher .Abg.esandter, der die Pro-
elzamation zu« .iibeszrbritt«g«gen» hatte,-durch» welche die
Bevöikeriiiig auf-gefordert, wurde, sich« zu. »unter-wer-
fen,»«;i»st». in Dulcigtio »erm.o«xdei ivorde11.»-»;.·»Die ·Depe-

sehe« setztnaiver dWeise hinzu, daß« die« Pforte ; durch-
Dkefss .-Aktst1tcxt SETSUZUUJAUIL sei» stxsvklestMsdsßsvsgsskkzgegen die Alba1iefen»z«11»ergreifen. Als ob,die,Pfort-e
-.a11ch.,i-in1·11er«Maicht· habe« dir-Strenge weilten. zu, kas-
jenlp Entscheidenderzdürfte »die, Thatjfaclye fein, daß—-
"7000»«Montenegr«i11er«sick) neuerlich bei Sntorniqxi .c;on-

«« censtrireii nnd die Vorrückucigt gegen sDulcignos zu
beabsichtigen scheinen. s- ».

««

z Die Haltung.dergCeritruznpnrtei gegenziber dem-
«Kö,l«ti·erz. Festeuiid die iiltxätndntanezii Wiihlereietzi -ge-s :gsv,;dsxsss»1be· hob-III. EVEN: Wiskupg gxxf di.- :PtåsiDrkU-

. teninahlx im· preußischen -Abg»eszotsdyet»c»xihanje, geübt I «
». die « Centruxnpqrztei .»ist ». ·;Präsi·«di»1is1»»1«1z,des. Abge;-;»r,dz1;e-
»tenhazises ohne Vertretung gebliebeng PieizderiWahlzqmss XVIII-UT» Ftseitsg wurde« Mit-AK» VOU 325-.-:Sk.kUI.UIE«"2 v« KJT I! e II« Oeutichcgnsexvqtivl zus11;;:PTåsids?-;1t9«-
spBe n. d-a·s ·(Nationa»lliberal)z ». mit, » 267 vonkx 327
».S»ti»n1men-.zu1nszerstzen, S ztespn ge l ;(Freic«o«nservqti-v)

in. der»S·tichi·vahl» niits Heereniann (Ceirt»runi)·z,,wit
» »170 gsgev 144 Stisxxmcw swslche Heeretxmpxx erhielt»
szxiziiiszzweiteii Picepräsidenteu gewählt-»Die»Nqtiyzxxgkr liberale-synops-Fretcpvierpatiheti. xlggttexx ,i"I.ch2-gsgexsY-ije- e

»»

des, zPriisidiiim-« erklärt» xyoriii »ein iCeutriizrkiniitgssliedk
ss «"·- J ««."« « »» -.«:.« ssz«s"«.·"- :

Der V e r l a u f d e r b ·e»v-»p rkstze h«e··n-d ezns
Lsa »n dt a gcs s e o»»n« «·t15ird in nichpgeringem
Maß« «y»uxs«ch Essig« siskzläsxtiiiißs« zivifcheki"i"deki««Nutzen-«!-liberaleitsz strieter Oszbserbaiisb niisd «»««t5s«fe·ii«·"Secesfisb11sisten«best«i:in"i11«·t" «7w·e«rdeiis ««"Dcj1ß» Austritt « Don« «··««eine1n«
Theil der AS«Secessiyixiståiisz
den! Ab"geyrdneteiih«aiises«s»a11g«ehb"rt)s«« · » .
Wird, i geht ans« versehiedkeissetf o,r«"jZssiestatische-bit ersieh iizphri nichi ixjisyk pfdtiihcxzisjsdgisfjijsfirxpkz
ihren Austritt« inirszz««die·"Ägfitkitio"iietii d-er"«"s««««zFo1r’fsT«hr«i7ttF-«
Partei? genährt »wer-den- sindxis AtzchvderiRlkgieruiigv
:gegenüber. nimmt:- «;ei-n1« Theil . der? secessiönsistifchism
Presse bereits-seine veränderte, «d.xs-««h.«sinaßvollere,
minder nggressive Haltung« a41.!-1EinsHauptorsgan
der Secessioii benierkte letzthiar schon,··1s.daßs.ni;a11..sich
ja mits der, Regierungzspauchisüber ihre wirthfchaftL
lieben. Pläne sehr« leicht würde verstäiidigettz könnten,
»wenn dieselbe «"11ur»ni·cht- die- Pläkieder reactionäreii
Hefißsporiie . verwirklichen -«7wollte. -Die- Bundesgenos-
sen des Reichskanzlerss seien es,- Xdiespsvon allem.ge-
fährlichx erscheinen. «. Nun wird-»aber« von officsiösezszr
)Se-ite·.·n-ikht·«mit"ilIi1recht-darciuf hingLeivieseuz daß» sich
Fürst. Bismarckwvion diesen. Bundesgenossen - nie-mais
abhängig-gemacht« hat. s. Der-Kanzler ist überhaupt
kein Parsteinmiuy und wenn-s.sniairizdaxiiber«« Klage
führt, daß: erkseine PliinekhalsesiiIkks Lebenrrstrsetseii

Hoffen, ohne den liberalen Parteiführern vorher«da-Jsäon -Ke-n11t««ti·ißs!z1isszgszeben, s sd ist wopl—zu«b"e«rii"iksichti- ·
::««Ie"n,·«- daß« fu«-Z. XuszichYsdiessKlckgeDders «·conseirvatipen««
ckZPartieiführEer Tsdaljins ging; der sleikende SkaaisntannsiecBei seinetisPiäcien nichts" zit"«-Riikhe· gezogen(-

«. YJOieINgegeIIEE die-;Gru·ii1dliig—en ntiserer nextereit YGesjetzs «
»Es-bring «! gerichtekeii TPläneH derJ kleinen» extretncdnserX-"-s»t)atitdszät, Uitn sssixfahreiiTkSiiivne desszWortes r"eäc·t«ivn«ä-«««
rsten sPartetix dusszkänfühicenzäiliegt- sdem sFütsteiisz Bksniärck
Ijjlwstkickjsszsehkizfskäiti«: «« -«-3-"T«-«sz-spr « ·
As; Die .insp"-J"rIla·å-Z7 ljekrrif«chende-·"sz7Axjiå"r«ckjiez PIeiHsEIHJgfftT
sfsnmer mehr deVIATUsicht Rixum«","«"d«cjßs· Or8n’1in"g- ünd
szÆuhes mir dsrkrchkdtseT Aiiweirdfriiig ivvn«Au’skn"ahntsp"ege-9
sgjetzenxt wiedertshesrigestellt wkerdenjköjineni Die«Re’gie- «·

teysnng sijerfchließksssichi jediZch-"I—iid-ch"deri ininierflirnferHskjerdenden ; Auffordernn gskinach kArszrsiicihnieniaßregeYln «

jtzbndsshpfftfl niit der Egerichtlieheii Verfdlgnsng defHiinxstsssgiptcktoresii der»«"L·c1«ndliga« tinsznkyknknem 33 Diåsp,«;St.
äIaineksk GciFettW sfiTndektss in Bezng shieraiif »daß w"ohl
Hiezmirlskk einksungeeigtksetelrses und« lä"cherli«c«h"eres »Mit«tel "
iksegenYi-eiii »in -riefen-h äfstesssllebek Tdbrgeschlagen "w«"o"rden
Hwsiw disfssspssskEQkise kiAnklscigeschriftT

« gegen« YParneU
cxsinds Geisiosssesiiks Höll«eisnen "-'-«·1«iiigeb«e«n«rej1T-"Unifijng hcjbeii
sfmd »sich anf- ukihezxspiss2oos«giedsickssziziid" dies« Aussage«

; 350 xxPssfltzeibkeaknksåiisss unddäiidkskeiisPersonen« "b«k- —-

KehenxicsLWeiterJnåiisd?Ygeskiäkeidksi j"""s«aß"·«kiie»rågiesp ,-3-7b«e-«J
i kjßskxdsazekfpixjiskmgsit-er Zikiisisi;2igeis,-Tichskriiiissseiiiks Hsskskzk -

rssohkvjiserizge eribieseiyspsinkdeiji diekKfdiiijtiristkeii belfaiiptk «
skienysdxaßs diIe"sBI»ätteLr-"sse"i1jckwichtiges "Gliedi in derKette
xtbildetöjis Tdie Regierung swsükische sähe? bönsdeti Zei-
sstungen gänzlich« abzusehen«;"s«docl) sseispbetsreffs einiger,»wenn Eigekskhiiniek svisitgiisxdckssdgk »La«d1ig"a sind; ·
sssixichitilickyes Vorgehen«beschlossen: «-"W'e"nn" diese -ge«rich·t-
sgiliche Verfolgnng nicht sdesnTsz eribicirtieten Erfolg? haben -
ist-nd die»L-an·di1ig»izskrVekäiqmft disk?-zgekissvk1tie, dran» n
«istsankljs, wie de«rjPr«äsidejrk-s«"d-es G"etneitide-Verwal-
itntigsgEvllegirirti in keiner gesternrorfeinen -Wäh«l"esriieikLJScagborongl) zgehälietsisesii’RedeT-äußer·te,- die"Regie- iszrung zurs r Aufvecht-er«h«aliuifgi Tder —O.rdv11»1iiig"Ei1j««-Jrlä1jd

Entschlossen; TtrotzT allen Drob-ringen« Seitens - der« Länd-
l-i-g-cT1,«- außerordentliche. gesetzliche ·M-aßn"(i-hn1en" vom »
Pijrlanienie zn-:verlange1i. VDie »Tinies«« erfährt,
das gserichtliches Vorgixheii gegen die"-F1"1h"re"r der Lign

.-w«erdei- ras ch«u11d- «-en-ergisch kietrieben werden; -««-·i1«ideß

s spsljsnnenteats nnd Jisfcrate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz,-AU-
neuern-Vorweis; in Welt: M. Rudolf-PS Bvchhandlq in Reval: Buchh. v. Kluge

s; ; »F« Ströhmz in St, Petersbtzr·g:·N. Mathissem Kasansche Brücke « U; in War»
. . schau: Rajchman se Frendley Senatorska XI II. « »

werdifeine Vergrößerung der Gewalten der Executive lzur Unterdrückuiig der agrarischen Verbrechen nicht
cftir nothwendig erachtet, das Parlament werde des-
halb auch; nicht vor der gewöhnlichen Zeit einberufeni
werdens Das: Cabiinet dürfte inzwischen die Aus-

tarbeitungszder verheißenm Bodenreforntbill für Ir-
land vornehmen. i « « « -

Die französifchen Kommen: sind für den 9. No-
vefnber "«z"ur außerord entlichen Session

ieinberufen. »Das bezügliche Decret, welches bereits
dem «,·,"Journal officiel« vorliegt und von dem

·"Min«isterpräsidenten Jnles Ferry sowie dem Minister
des; Innern Cdristansroutrasignirt ist, stützt sich« auf

Artikel ·2·"·d«es«constitiitioiiellen Gesetzes vom 16. Juli
Tr1875,-":i3oseibst; sdesxisPkäsidenten der Repubkik die
«Befiigtiiß eingeräumtiwird, «die Kammern außeror-
dentlich»zeinzuberufeiijLwährend die ordentliche Ses-
sion "·ve«r·fassungs1nä«ß«ig am zweiten Dienstag des
Januar »eines« jedenFJahres beginnt. Das Ar-
beitsprogranmi der Deputirtenkaciiiner ist» im Hin- -

blsickanfdie nicht allzu lange Daüer der Session «
ein reichlich« zugemessenesz das Budgetist zwar be-
reits du»rchberatheki, aber noch nicht vom Senate er-
ledigt«tvor»de«n, sodaß auch hier Abänderungen nicht «

isairsgeschlosseii sind ,·
«« die «e«ine wiederholte Berathiiiig

Fin de«r""9Oe«pk-iki·3kteijkamii1er nothwendig mgchen würden.
TAbgsefehe1i3dab«on,istehi eine ganze Liieihe von Fragen
"-"zurspDisciisssion, Tunter denen insbesondere den auf den s

öffentlichsen Unterricht bezüglichen die Priorität ein-
geräumt werden soll. Wenn aber nirbt alle Anzeichen «
trügen, so werden bei den bevorstehenden parlamen-
tarischeni "Kän1pfe«c1 die ,,ui1»vo"r·«l)ergesehe11e1i Zwischen-
fälle« den ·breite"«stzens Raum »ein"nehn1en. Alle die
Scanda«l·-Affairen,«welche«dies«öffentliche Meinung in
der jüngsten Zeit«besehäfti«gi«en, werden in der Formvon Jnterpellativiienvor das Forum des Parlamentes
gebracht werden. Besonders ausgiebig sind in dieser

iBeziehung Tdie Vorgänge, weslche sich bei der Aus-
führungs der Märzdecrete abspielen, sowiedie immer
größereDimeusionen annehinende Angelegenheit des

sGe11erals"Cissey, der entschlossen ist, die in dem
sensationellenProcesse Jung« kundgewordeiieii That-
"«sachen behufs seiner Vertheidigrriig zu erläutern. Jn
der Deputirtenkaminer wiederum beabsichtigt de«

i ·» ssjisniikieiinsisirz « »;

Dir» Abgeordnete» To. Vism«irck-Schiii.ihq»iku- isnkkg » - » « i»d.ciizs21det. I» « i ; «

« · »Wenn-die— Rede szboinsps Jusznke-rthtisi·ii» ist,· glaiibX
ich dasselbe »Recht« zu Jhaben, diesen» Axisdriick aus«« inieh
und nieiue ssqolitischejx Freunde szzn beziehenkzsxtveliches
beispielsweise , Heini pflichttsrener Officier«s"hat,- der sich
gemeint nndsttgeehrt »« findet, wenn Demokratesnsboii
Sötdriugens sundsdeikglleichexx -redc»xj.zk»jDie Whigis sitz-sinds
die« Tories waren " auch Aiisdriickessz die-etwas, Hering;
schiätziges bezeizchnqtsenz »Und.·· seien zSiespspexsiche,rt-,spx-wir
werde« fsxtnsererseits den-Ranken desspJunkerthums
auch nochz zu kEhren undseAnsehenspEbringen.«T- Dies
war-die letztes ineritorische v Aeußeriiiieg «·w"elh«cl«)e Herr:
v— Bis«xsisisckseeösthsxsssztleg-ges., Eis-der Eis-r DREI-five18504751 «««ji·n««« Jeinevr »Kamsn·1e«r sz gethan bevor« er
zum« Vprsitzesiideii HsoretiißisizhesxzStgatsmiiiisterium
ernannt worden«·-.-.Mas1-I.. khahssssstals -«s1862;.«det neue
Nixiuistcr-Präsident«inseiner« entschieden-en und» scho-
nungslosen Weise Von· der· Regiernirgsbank aus denLiberalen gegenüber wieder den Junker herauskehrite
und während der « ganzen Conflictszeiisz die Sagen
über« sein sz reactionäresk Treiben . xin den preußischens
Kasnmern von 184771851 a"icf—«der Oberflkäche "deii
oppositioiielleii Polemik erhalten( Seither haben die
Llnsichteii»über"JBisinarck 3sich·ge»ä1»1d"ert,« »und wenneizheute posr den! preiißiseheii Landtag hintreten »und ihn
fragen hwiirdeY ob seizieiProphezeiiing nichtsxeingetrof-
sen, ob. er nicht den Namen des Junkerthunis zu Ehren
undAnsehen gebracht« würden asziich die principiellett
Gegner feiner inneren Politik diesjanin berneiiiensp
Deutschland hat «« seits dein« Sturm. nnd Drang bons
1848 praktische Politik. im, großen Styix gemacht,
nicht blos ..theoretisch doctrinärq wiesppor und wäh-
rend dein« Bewegungsxjahr und! iti Jkder Schule« der
Erfahrung die abstractenLehrxueinungen bot) ehedeiji
vielfachberichtigt Auch die Ajnsiihteii über: das Juli;
kerthuni und die Stellung des Adelsgs»im·-Stante,«
über die. erbliche Mitgliedschaftsxeiiier ersten Kammer
sind heute ganz andere geworden,«al«s dieszjdainals7
landlänfiksiverbreiteten; »die heutige
Meinung« stehtsz "d«e»n·« Ansichten « des» Führers» Idee«
te» sziui preußiskxjepxkJjxvkerpsrlatvesst vie.l.:1ähek,«a1s·
die iAj1s;hq.U·u;Iigei1,kseiner dainaligeti pasrlanientarischen "

Genossen· über-diese-Frage.» spSie ist eine derjenigen,
über welche wir— sim letzten »Mo"rgenblatte bemerktY
daß die vermeintlich retrogradetz von der populären.

Tagesansichtk abweichenden.-Kinidgebungeirs s des : gAbge-
ordneten vy Bissmsarxclf dein« Verstkiiidniß«'d"er »Z"e"is"tg"e-
n ossen« Voraüsgeeiltz »s»«·"nifc»l)·tsr szgderj » hsistjtgjer »

»» seiner,
J,«,«a«11tedili1«d.i»a11ifchlj III; zip«IEHstzjiixfeglislterlich f?lieu» seie·»1i-«»«J·.«L»)J2Z;c·inTfzihrteszznr Zeit des—große»11»;;B;e)pp-
gu»,tig«sjn,h«r«essi,z unxtzikittelbarx »vor-Und: nnkmigttelbarsinnelj
dein-selben« « tlnoshlk itnniers.-"Englä"nsd und« den, englischen
Parlamentarisknstts als« 11-c"cchahme1isw7«e«rth«e1i7Mu«st"er-Stqqtsujid Musteiizjszkisiitxxkion sikix"Vki;»1xde;»soh:1g» dieGiritivdszlsxgeisk genug( ist! ELKTITÆ IIJED Xkchtigl Käse-exists«-
henj nuf desnenndasspeiizlnineutnxeisehe Regixnejitzznnd
die freiheitlichen Einrichtungen der vereinigten drsei
Königreiche anfgebaurssind. TSo kenn» «es,·-’»daß Bis«-
n1arck, Yders kTsory", «r·o««»eil"er· zjederzeir "«"fi"«ir« die« »l)si«std«·risch
überli’efert«e, dnsrszch Jxsihrhtiiidexte irrt»Polksbengjußtseiii
fgjygixisixiszkxtkq zspkspexchis »TikIiI--;»d.er-Hix-s Aiiso.—r,itäit,4i2ei·i-i2kie
txek M. Hist, xschlniikweg s als;kAbsyltttist .»genomEm en wurde,
wähtsnds zer isdoch gegen« sdens iAhfokuiisnins . sstets - nnfld
entFchiedenT «-si»i««h·-E— ausgessprochexn iilkerdiiispgsk nicht lslosgegen-Eisen Abfol4iit·«is«1nn"s"« voiiilszThroxiessgxzzx« sondern
ebenso sze11t;s,c«·l)i.ed"e:i, gegen den» "A·bsoln4tistnns« der Re-
giernngs-B»uxeiaux und Fgegen den Terrorismus der
parlamentarischeii Parteien. Er wurde ijtich »deshalb
alszxslbsolniists bezeichnetFiveili ers-die sei«n·e»rze»its popnk
lären -constv"it"1»1ti»o1iell(en·Theorien, nielevh-e" der« frsnnzök
sischen Schablone «e«1«1»"ts;3rsznc»·he11, ,-1«1»icht» gelten, lassen
wollte, da sie, seiner U«eber-«ze·ngung-,nach nr-it«de11,sthx1"t-
iächlicheii Vorbedingnngen des preußischen nndUder
deutschen Stcjatenkini Widersprnche standenj

- Der Abgeordnete Lkismärck«h"at diese Ansichiezi
insbesondere· · bei J"»Ge1e,ge«1ihieist» derIDebatte nberdieZUsAtUmenfetznx1g»« derszzersie1x,-,·Kaniiner, als die;kRevi-sion der Verfafsungsurktinde vxom 5«. December"·-1848
auf : der Tagesordnung - gestnndeiy in einer großen
Rede amsz es; "O;ic"tok8«er;184»9 eint-zween. i Er itxxsitYzsii
dekfexbelf "szf«1"tr den »g;«r·oße11«;(55ru11dbesitz »und die.
Erblichkeir der Peerages inszden Fatnilieii »der«Lat.i-
fnndiexibesitzer ein. Gleich im Eingange seineskSpeecglys
braschte er eine paradoxe Ketzerei vor, sindeiji erge-
gen die Pezeichnunigs 9A»b».z·»eordnetei,1« als«
vertreterfj feinefBsedenkeii ""ä1szc«szerte:» YJchI vesrsxneiiiede"n« Lin"sdr:1»ck»Ver»t»r·eter, weil-«» ich es für einen jder
zjopijläreir J-rrthüni«ex— derzeit-heilte, daß eineckviahre
undskgerechte Vertretnnizkiikzerhnupt möglich seik (Z·e«i"-
chen der« sVerwniideriiiigJ; eines« sVertxet«nng,-j welche« Lin
eineinJgrJoßeii jSkaUte die« ZUfjä11»d.ej»«1i11d Bedükfxliifsedes; ;gefaii«inite«3««l»«.Vpl;kE«jZ» « jedes einzeliien ,Theil,es,wenn— auchknichrinitgder xTreue eines —Daguerrotyps,

sidoscjrf mit· Oder - Aehnlichkeit« Joberflächlichsen Skizze
F« kivieszdergiielitF· ««s Eikesrstsretinjgs , »rechn«e ich" zurisf»C-lss.s-sf-"«-ddskskrCixkgkquekåxicktuyls welchsszsixipckp Eritis; der
«« «b"isherigeixzzsgxizgevliehejk .·-iVo,«l»-»lss-oxertretnp1 gen : gelöst s h-at.Jch kann deshalb a·1:ch, weil ich eine wal)«re-1t-nds-ge-
Este chteÄ Vertreiix"t«n«g"sis" für AIIeIHIichtTFinögTich « hjjkltez eine
»

Bereehfigixjxsig szde·s»«-«"Ei«11zel,1s·13ei17Hader " sein:JzelnekFj «z»1"1;sz«»»ei-t1er Ihespigderseiszz Best-,,Ttre"t«11i1««g- anerkkssznnen.f«— Nach,e·inem·Au-sfa«llexsge-
. geinssdiefzliberaleni Achtsundviserzigelr-Miiijisterienx, xwelche
mit« dein« Sithfvciinine -··"-d"ek»T-he"o1·ien- des ««c6n"«i:’ra7t1« »·,sjcj)cial.
xdsissskxsfcktzgkzxksie-In« hjistfxsristhjbkgisiiidgxeiijIittikieiikdpksss.-strlsEIsssgi";xisssgggeiishii:13d"cks;xikls«lgshxers-cis disterung,« tvelche»s-Elemettte ,g»e»gse·n;wäijt,ig vorhanden« seien,
umxeziztte entsprechendexRzepräfentaiiz -« zug bildeknL « »Wir
swerden Exil-ei· ldejssOåiiexiexi « fVexstreitiijig Tdiirzjxigsijj e«
YNÅTZIITTEFH FTTZJTNTIEHTY3THHkkI-«ZZT?1,HDTZITSIZCHFZYCZKIIJFLHT
Hilf PTFITEITASEYZT T· Eis?ÄkTEkZIYZ17ZP35-s.Fxvkkchsszk sJU-?I.-s«.·-- ENGE-,·"hc"z1»xg"·i"g»ke«i»t, ·« onneizheitz uziidkAusbildung-«: fzisrzs vor-
habendte Ztvecke Jbeix unserencVertreterir verbürgetn
Wir werden Inns daher««-kvefe"ntliih" aUfVdenIEGeBiete

«d"e«r"Emp«irik bewegen, sindem wir von« u11s.exe;n"«;’1ndunserer Väter« Erlebnissejx die« ErfahrungIahstrahiren;
denn « die Theorie« »tv»ii«.d«nicl)t ZimszStandesseiinY ,-für
irgend eine.; Art, »der »Vertretung zBeweise » »der. Noth-
wendigkeit zu liefern» Jch werde daher. in der Lage
feink- vorzugsweise auf di«e·-"Geszchichte"»"sund ihre »Er-«
fahrt-singen» «zt«irü«ckzlns«cjesheti. Die g Geschi · führt uns

gl»i7i;1izejxdst»e»ti«u"1jd gi·o,ß·gktk·fjste«klx«Abkärnicht iinmerkv"ohltl)«r·1e11dsk»«ej;1 «Er«"sch«e«"in,su11 gen vorzugsweise unter» der
SkgnatursdessszAbsoliutismus vor, dagegen finden »wir
Beispiele von -diers·dscjne’rtideit« Blüthe« und «Ma»cht der«
Staatenliesonderszsphiiufigi in"«"denjenigen, welche un-
"t«er« den! ","E"»i:n"flissse«s«" einer erhlichseit «·Ar»istok»r«atie« gestan-
d9x1"h9bE11L««« «! · - . «

z, Bistnarckzzsrsiichtetkii gegen kkeinen-seii1er:-Vorred11er,
den: Abgeordneten sCantphanseiyU einige -- polenjische
Pointejy spwelcljesLdiejzzHeiterkeit des zHanses «wachrufen,«,e»i11"e«sz»7Meth«od«·e«sjdie Hin: ·ertistestetx«Vortir·ag von ihn«
»Mit JVorIieike »sc«u«jg«et«vendet» »wi«zr»d u»1id· diesglufmerksank
-»k»eit· auch« jet1eJr,«»Znhörer--»fesselt,- denen-seine ernsten
Agiseinandejrsetzuingen « weniger sympathisch find, Er
geht hierauf wiedersjuin eigent1ichsze·n- Gegenstand sei:

siiersskfijede über; »Schon· die »g««e»«l)»«ilzd«eteht»c Staaten desJAlterthititjsz Tabgefehejx von« ihrer» sszjsedchfiellen Verfassung,
Hatten sim«Wese»i«ktvIZ«che1x-I;durch-;zdie· unnterische Ueber-
legexiheits der Selavenbevölkernngx einensaristokrasztifcheii
Charakter: Roms-Verfall Ihaf gleichen(Schritt ge-

halten mit dem Verfall seiner Aristokratiez die glän-
zenden» Erinnerungen der deutschen Kaiserzeitsührenuns einen mächtigenjReichsadel mit glänzendem Er-
fokge Vor. Die « niittelalterliche Blüthe unsererszStädte fing an« zu welken in dem Augenblicke, wo
Ydiepatrizifchen Geschlechter dem Anbringen der Zünfte
"ixiiieis"lageijss Venedig,sz"Genna, Hollatid liefernBe«i-
spiele der Leistungsfähigkeit ihrer Aristokratien mit
geringen Mitteln. YOie Haltlosigkeit der Znstände
sännntlicherspStaateti des enropäischeti Contikients
läßt sich i» sihkem Keim auf die Zeit zurückführen,
wo die xüöerwiegende " Fürstetigewalt des« unabhängi-
sge«s1"1»"·A«·del·nnterdrücktex eine Richtung, welche sich in
"Prenßeii indlenjDliisspriiche Friedrich Wilhelm’s«l.
verkörpertet ich etablire » die Souveränetät comme
uifrocher ·de h«r»c)nze.« »Man wird zugestehen, daß.so»· wehte-einYeingefleischter Aristokrah einTory pursang; nicht« äher ein Absolutist spricht; ein Nimm,
der« de11’«mode·r11en Theorien über die Mitregierutig
dessouveränen Volkes ablehnend sceptisch gegenüber-
steht, der aber seine maßgebende Theilnahme jener
Gesellschaft"sclassen,« deren Interesse durch den erblichen
Grundbesitz 'mit der Wohlfahrt des Staates ihm« in-
nigberwachsen erscheint, nicht blos zweckmäßig, son-dern für das Staatsgedeihen für unbedingt noth-
wendig« erachtet. , «

« Bismarck fährt in der·Entwickelung seiner Anschau-
ungen, welchemerkwürdigerweise mit Spinozcks Lehre
in dessen tractatus politicus übereinstimmen, die spä-
ter von Toqueville entwickelten und heute von allen
gemäßigten Politikern und Historikern Frankreichs,
auch den republikaiiischen als stichhaltig anerkannten
Ideen -vordenkend, fort:i »England ist einen glück-
licherens Weg (als Preußen) gegangen. Es hatte
keinen« Richetieu, welcher die Köpfe abfchlug, in
denen eine Erbtveisheit sonder Grenzen wohnt. Der
Charakter der englischen Revolution ist der der Frei-
heit, der französischen der der Gleichheih Nach heu-te, Tweun Sie einen englischen Proletarier auf der
Straße anreden, wird es Ihnemaus seiner Erschei-
nung« entgegentreteiy daß et seh! Wohl das Gefühl
menschlicher Uriabhängigkeit hat, aber Ihre gesell-
schaftliche höhete Stellung als Gentleniaii unum-
wunden anerkennt. Wenn Sie dagegen einen« Pari-
serArbeiter -a«nreden, so laufen Sie Gefahr, aus der
Brutalität seiner Antwort die Befürchtuug hervor-
treten ziu sehen, Sie möchten sich, weil Sie besser
gekleidet find, für mehr halten, als ihn. »Die engs

Ks243. Montag, deI1MPO20.»1October U« November) 1880.



nltraradicale Deputirte Laisant, ein ehemaliger von
dem General Cisseh als Kriegstninister aus der Armee

erttferiiter Gcnieofficieh die Affaiie zu einer Haupt-
« nnd Staatsaction aufznbaufchen, indem er sogleich

naih dem Znsannnentritt der Kanuuern den Vorschlag
auf Einfetzuiig einer parlamentarischen Commifsioii
einbringen will, welche die frühere Geschäftsleitung
des Generals einer eingehenden Prüfung unterziehen
soll.- Da zu derselbenZeit die Gerichte in Folge
der von Cissey angestellten Klagen mit der Angelegen-
heit befaß»t" sind, so wird es an Enthüllungect aller
Art nicht fehlen, die sicherlich nicht dazu beitragen
werden, die Disciplin innerhalb der französischen
Armee« zu stärken.

» Jn BulgarienistdieSesfionderKammer
in sälbivesexiheit des Fürsten durch den·«Mi1iister
Zankoiveröffnet worden. Die, Thronrede dankt

»"d»er Nation für die Gefühle der Treue; hieraus
schöpfe er, der Fürst, die nothwendige Kraft für
einen so ernsten Moment, wie den gegenwärtigen.
Sodann gedenkt die Thronrede des Todes der Kaiserin
von Rnßland mit den Worten: Es ist unuütz, an
dasbetriibende Ereigniß zu erinnern, welches den
Schluß der, letzten Session hindernd beeinflußte.

»Ich beschränke mich darauf, Jhnen zu erklären, was
durch» dieses schmerzliche Ereigniß (von Nercem be-
stätigt "wurde, das« uns in den tiefsten Schmerz
versenkt ——. das lebhafte Interesse, dessen Gegenstand
wirszSeitens Sr. Majestät des Zaren-Befreiers sind.
Jeh constatire auch die Sympathie Europas und
die guten Beziehungen Bulgariens zu» den Nachbar-
ländercu Jch erinnere an die sympathische Auf-
nahine, welche ich in Belgrad fand, als an eine
Bürgschaft für die freundschaftlicheu Beziehungen
unter den Völkern desselben Stammes. Dem Fürsten
vou sRutnäuien etöffnete;-Lk;ich, welcheu hohen Werth
ich lege-auf die Aufrechterhaltung guter Beziehungen
unter » Völkern, die durch gemeinsame Interessen
verbunden sind. Die Truppen fand ich bei den
Revuen irr-bestem Zustanda Die« Einberufung der
Referbisteu that gezeigt, daß sie eine Kraft sind, auf
welche das Land in der Stunde der Gefahr rechuen
kann. Hierbei muß auch an« die Dienste erinnert
werden, welche die Armee bei Unterdrückung des
Riinberweferis geleistet hat. Weiter hebt die Thron-
rede die durch die »weifen Maßnahmen. des. Kriegs-
ministers Ernroth erreichten Resultate hervor; der-
selbe· habe sich ein Anrechtanf die Dankbarkeit des.
Landes erworben. « Unter den angekiindigten Vorlagen
befindet sich arich ein Project über die Organisation
einer "National-P·iiliz. Alsdann zu den übrigen
Zweigen der Landesverwaltung -übetgthend, wird
darauf hingewiesen, das es nothwendig sei, eine
dauernde Thätigkeit für die Entwickelung des Landes
zu entfalten, daknit es- seine Mission auf der Vulkan-
halbirisel zu. erfiillen im Stande sei. Auch empfiehlt
die Thronrede die Prüfung der Eiseubahnfragtz so
wie die sonstigenBulgarien auferlegten Verpflichtungen.

Die Thronrede schließt mit den Worten: Jch zweifle
Nishi, "daß bei Jhrem Wunsche, das Vaterland
blühend und einer glänzenden Zukunft entgegenschreitend
zu sehen, Jhre Gefühle und Gesinuungen sich auf
der Höhe Jhrer Mission halten werden.

Ju Athen hat! der Präsident des neuen Ministe-
riuin Kncnnndiiros f der Kammer· ein Exposå des
neuen Ministerium gegeben, welches in der Erklä-
rung gipselt: Griechenland werde allein die Be-
schlüsse der« Mächte durchführen Die Rüstnngekr
werden daher ins erhöhtem Maße betrieben, die active
Armee ohne Reserve wird auf 80,000 Mann gebracht.
Gleichzeitig sind die griechischen Gesandten
zu Rom, Sofia nnd Bnkarest nach Athen« berufen
worden. «

« s -

Aus englischect Quellen entflossene Berichte mel-
den, daß der Schuh- von Persien sich vor einigen
Tagen direct an den Kaiser von Rnßland
mit dem telegraphischen Ersuchen um, dessen B ei-
stand g eg en dieKurdengewandthabe. Der
Kaiser habe erwidert, daß, nachdem der russische
Gesandte in Teheran die Aufnierkfarrikeif Persietics
wiederholt auf den gänzlich wehrlosen Zustand der
AzerbijatkGrenze gelenkt, ohne daß desscn Warnnngeit
beachtet worden, Rußland die Strseisiniachh die zur
Sicherstellung seiner eigenen Grenze, sowie zur er-
folgreichen Bekriegnng der Turkmenen tiothwendig
sei, nicht nach Tabris dirigiren könne. Kaiser Alex-
ander habe indeß versprochem die Grenzwache in· der
Provinz Eriwan zu verstärkeiy und irgend welche
Kurden, welche die transkaukasischen Regionerr mit
Beute betreten, festnehmen zu lassen. ——— Aris Tehe-ran wird über den Kurden-Aufstand
im Nordwesten Persiens berichtet :«j »Die Bewegung
begann mit eine-r Empörung verschiedener, mächtiger
persischer Kurdenstän1me. Nachdem« diese ausgezogen
waren, überschritten einige der stürkischen Kurden die
Grenze und schlossen sich denselben ans« Der ein-
flußreichste der tiirkieschen Kurdenhäuptlingtz Abdru-
lah, der wie eine-Art Natibnalheiliger betrachtet wird,
überschritt die Grenze nicht, allein seine beiden Söhne
befinden sich unter - den Rebellen. Die Zahl der
Kurden, welche an dem Llnfstande Theil genommen
hatten, wird unterschiedlich von 10 bis 15,000 Mann«
geschätzh Während ihres— Ranbzuges plündertett
und zerstörten sie über 100 Dörfcr, indem sie die
Mehrzahlder Einwohner tödteten. DieStadt Mi-
yandoab, welche 10,000 Einwohner zählt, wehrte sich
tapfer; die Miliz kämpfte, bis die-Mun.ition aus-
ging. Nachdem die Stadt eingenommen war, ver-
übten die Jnsurgenten hier wie überall eritsetzliche
Grausamkeiten. Sie haben sich mminehsr von Mi-
yandoab nach Sandjibutakznrückgezogety wo sie der-
zeit lagerns Die Rebellen gehören der SunniinSecte
an, während« ihre Opfer, die auf 5000 geschätzt
werden, entweder Shiahs oder Armenicr sind« Die
persische Regierung hat Verstärknugeii nach dem
Schauplatze der Unruhen abgeschickt und hat der

Rückzug der Rebellen und Vormarsch der königlichen
Truppen der Panik in Tabris Einhalt gethan«

· Inland
stimmt, 20. October. Die »Revalsche Zeitung«

bringt in ihrer letzteu Sonnabend-Numiner aus an-

geblich »guter Qulle« die Viittheilung, der hiesige
Professor« Dr. i is k o w a t o w sei zum Director
eines MädcherkGhniiiasiiiiii in Moskau ernannt wor-
den und habe, Dorpat bereits verlassen, Wir können
dem gegenüber constatireu, daß Professor Wiskowm
tow bereits seit einiger Zeit hier anwesend ist und
auch die Nachricht von seiner Errienniing in gleichem
Grade begründet ist, wie die von seiner angeblichen
Abreise von hier. -

h — Die Geireide-Theiteriing —- schreibt die »Nene
Zeit« -— muß sich nothwendiger Weise auch in un-
serem« B r a n n t w e i n b r a n d e wiederspiegelm
Wie man uns "mit«theilt, sind im Innern des Reiches
thatsächli1l) zahlreichsc Brennereien gesonnen, diesen
Winter hindurih in nur sehr beschränkten: Maße
Branntwein« zu brennen. Dagegen erweitern, im
"Hinblick auf ihreT gute Kartoffelerntq die Brennereien
in den- O st s e e p r o v i n z e n beträchtlich ihren
Betrieb; sie thun Solches um so mehr, als· in
Folge der Spiritus-Th"euerting im Jnnern des Rei-
ches (bis 1 Rbl. 50 Korn. pro Wedro) der Spiritus
zum ersten Male ans St. Petersburgnach Moskau
seinen« Weg nimmt, während es bisher stets umge-
kehrt» »der Fall gewesen ist. —- Von einem »Export
des Spiritus kann unter solchen Verhältnissen natür-
lich keine Rede sein. -

- Jn der nach» anfsallend langer Pause soeben
wieder erschienenen B i la n z d e r R e i ch s -

b a uk vom 13. October erscheint im Vergleich zu
der Bilanz vom «1. d. «Mts. der ,,zeitweilige« Noten-
umlauf wieder um 9,11 Mill. - RbL v e r m e h r t,
dem gegenüber die schwebende Schuld des Staats-
schatzes um 5,70 Mill. Rbl., die Liqnidationsschuld
un! 0,41 Mill. RbL zugenonimeii hat. ,

—»Auchder Felliner Estnische land-
wirthschaftliche slkerein hat, wie wir
aus der ,,Sakala« ersehen, auf seiner ani 29. v. M.
abgehalteneii letzten Sitznng die Frage über die Ve-
theiligung an den vom DomäxteipMitiisteriitm in’s
Leben gerufeneti landwirthschastlicheii B e z i r k s -

C o n g r e s s e n näher in’s Auge gefaßt nnd ist
dabei. zu einem ganz eigenartigen Wunsche gelangt.
Nachdem nämlich die einzelnen Pnncte des vom Mi-
nisterium vorgelegten Progranrinesverhandelt worden,
beschloß die Versammlung, bei der« Regierung darum
zu petitioniren-, das; die fünf e st n i s ch e n K r e is e
L i vl a u d s (der Werrosche, Dörptsche, Felliney
Pernaner nnd Oeselsche) zum 1. landwirthschaftlichen
Bezirk geschlagen würden. Zu demselben gehören
bekanntlich die Gouvernements St. Petersbiirsg, New-

gorod, Olonetz sowie «Estland, während Liv- und
Kurland sammt den Gouvernements Pleskau, Witebsh
Kett-no, Wilna und Grodno zum II. Bezirk ge-
schlagen worden sind. Nccch dem Wunsche des Fel-
linschen estnischen Vereins soll also Livland mit der
einen Hälfte dem 1I., mit der anderen dem I. Be-
zirk zngetheilt werden, weil erstens die Vvdeuverk
hältnisse des estnischen Theiles Livlaud weit weh»
denjenigen der zum l. Bezirk, als denjenigen der zum
II. Bezirk gehörigen Territorieu entsprächen nnd weix
zweitens schon die Eisenbahn und alle Cgmniuiiica
tionsmittel den nördlichen Theil Livlands mehr nach
St. Petersburg, als in den Süden hinwiesen.

—- Die neueste Nummer der Gesetzsatnmlitng ver-
öffentlicht unterm 17. d. Mtsk ein Allerhöchst bestä-
tigstes Reichsraths-Gutachten in Betreff der Eröff-
nuug einer Vorbereitung-s-Classe bei
dem hiesigen Z w e i t en (russischen) L e h r e r-
SeminaU

«

— Die Z o lleinuahmen innerhalb der
Ostseeprovinzen sind für das kommende Jahr veran-
schlagt wordens in Livland aus 5,820,009 Rb»l.;
in Estlandauf 8,550,000 NbL und in Kurlaud aus
1,245,000 Rot. -

-k Mittelst Tagesbesehlss im sRessort delss Mini-
sterium des Innern vom 16. d. Mts. ist der. ältere
Beamte czu besonderen Aufträgen beim Livländischen
Gouverneuy Coll.-Assefsor; v. R e i ch a r d i, aus
vier Monate ins Ausland« benrlaubt worden»

Illig-a, .17. October. Die soeben ausgegebeue
Nummer der Börs. - u. Ob. - Z. enthält s in der
Jmportliste eine No«tiz,- die einer weiteren Beachtung
wohl werth ist. Mit dem schwedischen Dampfer
,,Johan Tilberg« sind nämlich am 15. October
aus Stettin, adressirtk an Mitchell ei; Co, 1«000
S- ä ck e R o g g e n«m e h l in Riga eingetroffen.
Wenn wir nicht irren, bemerkt hierzu die Rig Z.,
ist dieses. dass erste·xMal, daß Roggett in Riga
importirt worden.

In Yttnshstg ist der am 87 d.iMts. zusammen-
getreteue extraordinäre L a n d t a g nach zweitägiger
Dauer geschlossen worden. Als wichtigster Bera-
thungsgegenstand lag demselben die bevorstehende
Einführung der FriedensrichtevJnstitutioiien vor. —

Wie der Rig. Z. geschrieben wird, wurde ferner die
zum Gedächtniß des 25-jährigen Regierungs-Judi-
läum ,Sr. Majestät bereits früher vom Convent in
Aussicht geuommeneJkivalWen-Stiftung
vom Landtage bestätigt Die Voruahtne eines Ge-
neral-Nivellemenis für Oesel, ferner die Betheiligung
an der vorznnehmenden provinzielleriVolkszählnng,
und die Csröffnung einer landwirthschastlichen Aus-
stellung für das Jahr 1881 wurden beschlosseu nnd
die dazu nöthigen Viittel angewiesen. Außer ande-
ren Gseldbewilligungerr an Privatpersonen wurde noch
eine Zulage zu der Oekonotnie-Sutun1e des Carmelschen
Lehrersetnittars bewilligL — Da die LandrätheE

lische Freiheit wird getragen durch das männliche
Bewußtsein, welches seinen eigenen Werth-stolz« ge-
nug fühlt, um eine höhereStellung über sich« dulden
z» können. Die fkakizissische Gleichheit ist die chimik
rische Tochter des Neides, und der Habsucht,- welcher
diese reichbegabte Nation seit 60 Jahren durch Blut
und Aberwitz nachjagh ohne sie erreichen zu« können«
Nun wird des Längereii dargethan, daß der große
Grundbesitz nicht unpopulär sei bei den. Nachbarn,
daß der prenßischeAdel sich stets verdient gemacht
um· den Staat, daß er es insbesondere gewesen sei,-
welcher in der gewordenen Armee Friedrich’s des
Großen den Kitt gebildet, dieselbe»zitsantmengehalten
nnd zn einem brauchbareri Werkzeug in der Hand
des szgrvßen Feldherrn gemacht habe. BismarcksArgumente gipsfelii schließlich in»der».Couclnsio-1t:
»Ich werde für alle» die Amendements stimmen, wel-
che eineErblichkeitsvertretung des· großen Grundbe-
sitzes in der ersten Katnmerin Aussicht stelleszn, ohne
mit dem Abgeordneten Reichensperger zu fürchten,
datz szder Grundbesitz, dem drei Viertel der Bewohner
desspretkßischeii Staates angehören, dadurch eine zu
starke Vertretung sinden·möschte.« Jch werde auchnicht
glanben,,daß" mit einer solchen Kammer ein zweites
PaarPferde hinter den Wagen gespannt werde, son-
dern ich werde glauben, daß dadurch dem Staats-
schiff das nöthige Gleichgewicht verliehen werden wird,
so wieKiel und« Steuer die nothwendiger: Gegen-
stücke zu der treibeuden Kraftzder Segel sind, welche
von den Wehen· des Zeitg«eistes· gebläht werden.
Schließlich habe ich die hoheVersatnmlung um Ent-
schuldigung zu bitten, daß ich- im Ganzen mehr pro
domo,als de res pnblica besprochen habe, indem
ich mich, bemüht hebe, eine« Stand, gdeu ich
die Ehre habe anzngehöreiy gegen die· unge-
rechtfertigtetr Angriffe zu vertheidi·gen, deren Ziel
er in den letztcii Tagen von dieser Tribüne aus ge-wesen— Jchhabe mich zu dieser Vertheidigung in
dem Grade für berechtigt gehalten, als ich mir be-
WUßk VIII, daß ich diesen Stand niemals durch An-
JUAßUUg DdekGeringschätzung Anderer entehrt habe«

« (Sch1uß iolgtJ

a» U e « « . «Trog d» Äandnigfaltigktn «
sind Geschäft« H— schskirksk TTI"ZiSi-f.««H-JFHE« HFTITTLFTTverstorbenes Stadthaupt C. G. Ulich der wie
fskktkl Ei« MONEY)- feine Zeit auszukaufeii ver-Hand,
Muße genug gehabt, seine S e l b st b i o g r a p h ice
zn schreiben Sie umfaßt allerdings von, der unge-

fähr 50-jährigen Libauschen Periode dieses langen
und reichen Lebens nur die ersten Jahrzehnte. Diese
Selbftbiographie ebenso, wie das übrige aus das
Leben des Verewigteti bezügliche-Material beabsichtigt
man zu einem-selbständigen biographischsen Werke zu,
bearbeitenz »

« . « — - »

i—,— Der »Hannoversche » Anzei-ger« enthält die
Todesanzeige der Frau Oberdfpofbandirectorin Laves,
geb. Kestnerp Die hochbetagte Verstorbene war
eine Enkelin der Charlotte Buff, jener «"vielgeuannten
Goethckschen Lotte aus »Werther’s« Leiden « und
eine Schwester· des vor einigen Jahren in Qdannover
verstorbenen«-»Arc1hivraths Kestitey dessen vielberühmte
Sajumluugeir sich unter der Obhut seines kunst-
sinnigenspSohnes zu Hanuoversin denrKestneuscheu
Hause an der Lein-Straßejbesi"nden.« Der Gatte der
Verstorbenen, Obewfgofbaudirector Laves, war für
die »kiinstslerische Entwickelung der Architektur Harmo-
vers von großer Bedeutung. Jhnt verdankt man
die Hauptbauwerke des älteren Hanuovers: des
Hauptportals des Residenzschlosfes an der Lein-Straße,
dasdurch eines; Durchbruch von der Lein-Straße bis
an den Markt freigelegt werden sollte, was indeß
:nie geschehen ist. · Der Bau selbst wurde ebensfalls
uicht vollendet. Laves schuf auch die außerordentlich
ischöite Waterloo-Säule, welche in den Jahren 1826
bis· 1832 errichtet und am 18. Juni 1832 einge-
sweiht wurde, nnd er entwarf den Plan zu dem
schönen Hoftheater zu Hannoven -

— Aus M ü n ch e n wird telegraphisch gemel-
det, daß H esrm a n n v o n sS ch m i d , der be-
tkannte Dichter, dessen» Romane in der Gartenlanbe
rund dessen Bühnenstück »De Zwiderwurz’11« so viel
·Beifall fanden, gestorben ist. Hermann Schmid war
zu Weizenkirchen in Oberösterreich geboren »und wid-
mete sich der juristischen Laufbahn. Jn seiner Stel-
lung als bairischer Beamter hatte er Gelegenheit,
einen tiefen Blick in das Volksleben zu thun und
es drängte ihn, dies in Romanen und Novellen zu
schildern. Zugleich vertiefte er sich in die Geschichte
Baierns und Tirols und gab vielen seiner Dich-
tungen einen historischen Untergrund. Große Er-
folge erzielte Schmid durch jene Novellen aus dem
oberbairifchett Volksleben, welche er in der Garten-
laube veröffentlichte. Durch dies weittragende Organ
wurde fein Name in ganz Deutschland bekannt.
Jm Jahre 1850 hatte er den bairischen Justizdienst
verlassen und sich in München niedergelassen, wo er
sich ausschließlich der Kunst widmete. Hier schrieb
er auch das vielbewunderte Volksstück ,,De Zwidets
wurz’n«, mit dessen Hilfe die Meininger des Hoch-
lands in Berlin ihre ersten großen Erfolge errungen.
Schmid ist im Altervon 65 Jahren gestorben. Er
war ein fruchtbarer Dichter, dessen Werke 23 oder
gar 25 Bände füllen. Seine« Novellen find zum
Theil von frischer Poesie durchweht und enthüllen in
überraschend klarer Weise das Leben, Denken und

Fühlen der— oberbairiseheti Bauern. Er kann am
besten wohl- mit Defregger verglichen werden, »denn
wie dieser Maler» stellt er seine srLandsletpte in fri-
schester Lebendigkeit» nnd Ursprünglichkeit dar. Her-
utann Schmid genoß« die Früchte seiner Arbeit. So
viel uns bekannt, lebte er Ein sehr behaglichen Ver-
hältnissen und empfing« Eehrens - nnd-« Artszeichnringen
allerk Art. Jn den letzten Jahren seines Lebens er-
hob ihn der König .in den Adelsstaird i

—- Auf der Ueberfahrt der » L i v a d i a -« von
Schottland nach Brest , ist, wie » die ausländischen
Blätter berichten,gein Heizerg der« dem elektrischen
Strom- des Beleuchtungsapparats zu nahe kam, tödt-
lich getroffen iwordenze - -

— 60,000-R.ub elvie r«loren. »EinemBankier aus Petersburg, welcher am 10. d. Mts.
früh 6 Uhr mit der Ostbahn in Berlin ankam und
von dem Bahnhof nach dem Hotel Metropole fuhr,
kam während der Fahrt, wie wir nachträglich erfah-
ren, ein Paket abhanden, in dem sich 30,000-Rbl. in
Banknoten und 10 Stück russifche Südwestbahn-Ac-
tien H« 3000 Rnbel befanden» Der Verliere: hat
eine Belohnung von 3000 Rubel für die Wiederer-
langung jenes Werthpakets ausgesetzt.

—- Die Abrüstung der Kölner Dom-
thürme wird sehr langsam fortgesetzt und mit
dem Eintritt stürmischer Witterung überhaupt bis
zum Frühjahr evertagt. Bis zur gänzlichen Frei-
legung der Thürme dürfte der Sommer heran-kommen.
Es bleibt dann bis "zur gänzlichen Vollendung des
Domes noch ein Stück Arbeit zu thun, welches viele
Jahre erfordern wird. Zunächst handelt es sich um
Ausbesseruirgerc an den Faeadenz ferner soll ein««neuer Fußboden in kunstvoller Mosaikarbeit gelegt
werden; Darstellnngen aus der biblischen Geschichte
sollen den Fußboden schmückenz sodann ist der Bau
einer neuen großartigen Orgel« herzustellem End-
lich soll der Dom bekanntlich kuustvosll gearbeitete
Pforten erhalten.

—- E d i s o n, dessen Versuche mit der elektri-
schen Lampe fast ganz in Vergessenheit gerathen sind,
erklärt jetzt in der ,,North American Tteview« , daßer seinen Plan, elektrisches Licht füralle Zwecke im Privathause anzuwen-
den, ivo jetzt Gas benutzt wird, nicht aufgegeben
habe, sondern daß er nur aus technischen Gründen,
die jedoch ausschließlich die Details der Verwendung
beträfeu, noch nicht sein Shstein in vollständigen
Gebrauch eingeführt habe. Aus» diesem Grunde soll-ten auch die Sachverständigen und »das Publicumnoch eine kleine Weile Geduld haben, dann werde er
den Beweis führen, daß Elektricität überall anstattGas eingeführt werden könne. Das Princip der
Beleuchtung bleibe dasselbe, nämlich das Erglühen
eines festen Körpers in einem luftleeren Raume, und
auch die äußere Form der Lampe bleibe die nämliche,
wie die bei den Experimenten im vorigen Jahre vorge-

schlagene Alleiuals den erglühenden Körper wählteEdisoic jetzt die Fiber einer Bambusstaude, welchein. Japan «wii-chsft. Diese wird zu einer Schlinge in
Form eines untgekehiteirllgedreht und nachdem sie
einen gewissen chemifchen Proceß « (Geheimuiß) durch-gemacht hat, zu Carbon"verwandelt. Darauf konunt
sie in eine ovale Glasform, die oben zugespitzt ist,
und durchwelche zwei Platinadrähte gehen, die mit
den zwei. Enden der Schlinge verbunden sind. Die
äußeren Enden— der Platinadrähte werden mit einem
elektrischen Strom in Verbindung gebracht und eine
Schraube regulirt den Strom wie den Hahn an einerGaslampe Edifon behauptet, daß jede seiner Lam-
pen sechs Monate im Gebrauche bleiben könne, woraufdann ein neuer Carbon nöthig werden dürfte.Das ganze Verfahren werde sich so billig stellen,daß Gast-garnicht damit werde concurriren können.
Der neue Apparat dürfte wahrfcheiulich in zweiMonaten öffentlich in MenlosPark gezeigt werden.

———EineAnti-Magyaren-Liga. DieDeut-
schenhetze in Ungarn hat den Gedanken, in Wien
einen Verein- zur ,,Vergeltung« derselben zu grün-
den, entstehen lassen. Ein Comitä zur Ausarbei-
tung der Vereinsstatuien ist bereits zusammengetre-ten. Die Verpflichtungem welche diese ihren Vtitgliwdern auferlegen, sollen sehr mannigfaltige fein.Die Mitglieder des neuen Vereins sollen verpflichtetsein, skeinen ungarifchen Musik- und sonstigenProduktionen anzuwohnety keinen» ungarifchen Weinund kein- Ofener Bitterwasser zn trinken, keinenPaprika zu genießen, kein ungarisches Mehl und
keinen nngarischeti Speck zu kaufen, nur italienischeMelonen zu genießen und endlich — keine Ungariuzu heirathen. Das soll in Kürze das Racheprix
gramm der zu gründeuden AntiäMagyaretpLiga sein—-

— Aus der Schnlstu be. Jn der fünf-ten Classe einer Berliner Gemeindefchtile hälteine Lehrerin Stilübungen mit erklärenden BeifpieletuL e h r e r i n ·: ,,Also ein Schimmel, der w e iß· ist,nennt man einen weißen Schimmel, einen der Aepfelhat, einen ApfelschimmeL Wie nennt man aber einb r a u n e s Pf e r d ?« Große Stille ; endlicherhebt sich auf der letzten Bank ein kleines Mädchenund antwortetx »Ein Pferd, was braun ist, nennt
man einen. . . . Birnen-Schimme11«—-Allgemeine Heiterkeit. -

— Ein neuer Sport. Die Farmer aUfden westindifcheii Inseln haben in neuerer ZeltZiegen-Rennen arrangirt. Die Bahn ist etwa zwei-hundert Meter lang, und Alles ist genau nach des!Vorbilde der Pferde-Rennen eingerichtet, es giebt dortStarterj Richter, Bahnsecretätz Gäste und Sieges-
pfsstem Die Jocketfs -im Dreß reiten allerdings di«
Zlegenz nicht, sondern laufen, die Zügel FOUND-hUIM Ihnen her. Es ist sehr schwer, die ZEISS« U«
gerader Richtung zu erhalten.
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Baron NolckenRudjapäh aliud C, Baron Freytagh-
Loringhoven-Pajomois· ihr Gesuch um Entlassung
ans diesem Amte eingereicht hatten, so wurde den-
selben, in Anbetracht ihrer langjährigen Verdienste
um das Land, ein Ehrenstuhl vom Saalecreirt und
an ihre Stelle. zu Landrätheii Baron C. Stackelberg-
Peddast und. der ConventsDeputirte H. v. Zur-
Mühleu gewählt. An die Stelle» dejs »g»ettzt»g-keu« Und
des um szseijue iEntlassuiig » aus diesem Arme« eingehen-
Melleu -Couv»ents-Deputirteu G. Baron- Stackelbelrg-
Thomel wurden A. Baron Buxhövden-Karki« und R.
Baron Saß-Töllist zu Couvents-Deputirten- gewählt.
Zu der erledigten Stelle eines Präsidenten des Oe-
selschen Consistorium und Oberkircheuvsporsteheranites
wurde der Landrath C. v. Poll per Acclamation vom
Saale gewählt. · , ..

In Wes-ehrte, waren« spie; dem »Rev.Veo1-.« ge-
schrieben wird, auf einer der jüngsten Stadtverorduetetp
Versammlungen vier, angeblich der deutschen Sprache
nicht mächtige estsznische Stadt"ver·ord-
nete mit dem Antrage eingekomnrem daß ihnen
die Diseussionen der StadtverordueteipVersammlung
durch ein Glied des Stadtamtes in aller Kürze in’s
Estnische Iibersetzt würden. Dieser Antrag nun ist
als ein gesetzlich nicht statthafiter zurückgewiesen wor-
den. — Die einzige, die Sprspiehenfrage betreffende
gesetzliche Bestiitinniitg ist bekantlich -in dem Art. 9«
der ,,Regelu über die Anwendung der Städte-Ord-
nung auf die Städte der baltisiheii Proviuzeu« ent-
halten; dieser« Artikel. lautetx . ,·,Jn- den; Communak
versammluugen und demJGeschäftsbetrisebe der Justi-
tutioneu der städtischeu Communalverwaltuiig (A»rt.
15 der«Stii-dte-«Ordnuiig) wird, biskaiifiveitere An-
ordnungen, "jrcnabhäti«gigz««vson«sz« der f rsrisps s i s ch e u,
gut; t set. «» G.«eb«slsaki,ch«szdetxsszd» »e»·i«1.t.s chze n Sprache ge-

i In Ums! ist,«xnachi dem »Nein Beob.«, die Nach-
richt von« der« Vetirbschfiedfiiciiig des Betrifebsdirectors
der Baltischen Bahuj sJiigeiciiiIrJdYOp o l s k y

,

in den weitesten Kreisen mit dem größten Bedauern
aufgenommen worden( « Den: Vernehmen nach hat
das Stadtamt in Anerkennung «de"r Verdienste des
scheidetiden Directors ihm in einer Adresse, unt« dem
Ausdruck des« Bedauerns über seinen Rücktritt, den
D a nk d esr St a d t ausgesprochein

—- Beim letzteri sstarken Sturm von Freitag
auf Sonnabend sind in· der Revaler Bucht abermals
zwei Schiffe gestraudet Das eine derselben, der
Segler »Frida-« . von .«Kn1ida, Jnrit Cenieiist beladen,
wurde zunweit der Baikow-Br"1"1cke ans Land geworfen;
das andere, der finnländische Schooner ,,Neptun«
Capt. Sneblum, mit Holz beladen, strandete außer-
halb des Hafeusmmswestliclzeixs.Bo,llwerk,; wo er auf
den Steinen festsitzen blieb. Die in größter Lebens-
gesahr schwebeiidq drei. Mann? starkexsBesntziiiig des
Schiffes wurde vom Rettungsdanipfer "»Neptun«f
glücklich ans Land gebracht» DasspSchiff selbstzu
bergen gelati"g«11icht";"« es«"sank««iiiii" I« Uhr Pkittag«s.

In Zeus« hat, die· StadrtverordiieteikVersainniliiiig
am l. d. Mts it. A. einsiinimig beschlossen: einen
Beitrag für Treieiskungsarbeiteif 'zu»»-"seiner Eisen-
bahuli n te· vo«it«"«Mzi"«i-a1i bis· sz"BaIt·s«-k«e’ ini
Betrage von 500 Rbl.. ans« der Stadcasse zu be-
willi en. - » . . «Skzt.«Urtkrshn,rg, 17.»« October. Ueber den großes:
p o l i t i s ch e n P r o e eß, welche«r,«ivie gemeldet,
im kommenden Monat vor deinSt. Petersburger
Fkriegsgericht zur Verhandlung gelangt, weiß, eiii
Correspoixstzcllt. des, MVHFFUM Ylgiiss JZEUAO ROHR«
mehre Eiijzelheitexx zu berichten, welche, ohne eine
Zukechtstellukxg Lzn erfahren,- ainhspxvori St. Peters-burgerBlätternswiedergegrben weinest; Dnnach foll
dieser Proteß «d«ie'1v·i«chtigsteii« Aekußeriiiigen der poli-
tischen Propagandaunifafsesisp Zlndereni wer-
den zur Verhaudlunggelangen das aufdersLoson1o-
Ssewqstypolek Bahn geplante, nicht zur Ausführung
gelangte Attentat, die Exvlosioii auf der Moskau-
Kursker Bahn und ini«««Wint«"erso»al··ai·sfj·und die soge-
nannte ,,L i p e z ks e A ff a i"r «e·«.« Ueber diese
dem Publicum noch wenig bekannte Angelegenheit is?
der Correspoiideiit des Moskauer BlattesFolgendes
zu berichten « im Stande» Jni Jahrek1877 fand in
Lipezk ein« »Cougreß« der; Nihilisten Statt, zu« dem
die fheisvorrageiidsteii Mitglieder- der verbrecherischeu
Propaganda erschienen. Auf diesem« "·Congseß wurde
zuerst die Fragegiber Königsmord aufgeworfen, im
Vrincip entsichiedetc und beschlossen, in « Zukunft mit
Revolver und Dynamit"zushandlilns« Um diese« Be-
schlüsse auszuführen, waren Geldinittel erforderlich.
Der Socialist Lisognb, der bekauntlich im verflossenen
Jahre in Odessa hingerichtet- wnrde, machte sich an-
heischig, die Mittel zu beschaffen und stellke Dei« fo-
genannten Executiv-Comit6 sein Veiuuögeti xim Be-
trage von 170,o00 Nu. zur Verfünutsgs AUf dem-
selben Congreß wurde auchjskdas Loh? gCWVkfEIL UUI

die Personen bestimmeiywelche die Beschlüssfdes
Cougresses ausführen, d. h. ein Attzeutat gegen· St«
Mai. den Kaiser in’s Werk setzen solle. Das Lvvs
traf einen Polen.· Die -·Nihilisteir beschlosseits LUSTI-
mals das Loos zu werfeinsiveil das, Attentatxszweitls
es von« einem Polen ausgeführt würde» leicht als ein
Ausbruch nationalen «, Hasses betrachtet szwerden könne.
Beim« zWeitenJMaI zog der bekannte «M·euchelntötde1
Ssolowjew das verhän»gni»ßdotl»e"Loozs. Auf demsel-
ben Cougreß wurdenszsuchkpkk AFTEIIFCFTE Auf Vet L?-
sowoeSsesioaskopoler «« und« WioskauRnrsker»

spBahn be-
schlossm ——"Dem Publicum wird uur in sehr be-

schränkter Zahl der Zutritt zu den Gerichts-Ver-

Handlungen gestattet werden. Es vermutet, daß die
Eintritts-Billets fast nur an Militärchargen ver-
theilt seien. — «

« —JmSchooßedc-restnischen St.»Jo-
h a n n is ·- G e m ein d e in St. Petersburg, zu
derenPrediger bekanntlich Pastor J.Hurt aus Odenpäh
kürzlich berufen worden, herrschen höchst unerquickliche
Zustände.. »; In der estnischen St. Johannis-(Hemeinde«,
berichtet neuerdings die St. Pet. Z. ,,ist es bei der

. durch den Tod E. K. Baumgartems veranlaßten
Neuwahl für den Posten des Präsidenten des Kirchen-
raths, wie auch russische Blätter mit sschlecht verhehl-
ter Freude berichten, zu großen Denionstrationeii
Seitens der Esten gekommen. Zum 19. d. Ntts
mußten daher neue Eaudidatenlisten aufgestellt wer-
den, in der Wcht ein einziger deutscher Name figuri-
ren soll. D s. wäre-also gleichbedeutend mit einer
A uflös u n g der d eutssch en St. Johannis-
GenieindeXt —— Mit Rücksicht auf diese Notiz geht
nun dem genannten Blatte folgende, zweifelsohne
auch unseren -Lese·rkreis interessirei1de«Zuschrift ",,von«
hochgeehrter Seite« zu: »Die in Ihrer »gesehätzteii
Zeitung gebrachte Notiz,sals—handelte es sieh bei der
estnischen Gemeindeversaiiimlung in der St. Johan-
nis-Kirche am 12. October um eine Nenwahl des»
Präsidenten des sKirchenraths, beruht auf einein Irr-
thum. Es war vielmehr nur diee st ni sehe Ver-

Ä tretung der Gemeinde zu wählen und zwar auf Grund
der alten Eandidatecclistesp Da konnte von einer

, Wahl Deutscher gar nicht die Rede seinjsNachder
Jnstrurtioi1j,« die der St. Johauiiis-Gemeindegs im
Februar« dieses« Jahres unterAllerhssöehsteri Bestätigung
gegeben· worden ist, haben nämlich die Deutschen tend-
die Esten getrennt je sechs Mitglieder des Kirchen-
raths und je sechs GenieiiideDesjutirtekzuiiuiähleiif
Die Wahl der « d e u t s ch e n Piitgliederddes» Kir- «.

· chenraths und der deutschen Deputirten hat bereits
im Mai stattgefunden nnd ist von keiner Seite ais-s

gesochten worden. Die Wahl der estnischen Glieder
des Kirchenraths und csstuischen Djepiitirtensivar eines

; Formfehlers wegen » anuullirt worden«"»1:1i»d»« mußte«)s«daher
»

. jetzt von Neuem vorgenommen werden, was,Seitens—.
, unserer estuischen Jntratisigeiiteii zu ebenso beklagens-!s werthen als uncnotivirten Ausfchreitiusgen Zberriitzt

wurde. -— Uebrigens ist der Zweck deis;»vbiisi"««"Ge«ii«e-«
; rabEonsistoriunc angeordueteii Wahl e-rir«’ceszichF.""D«iie"’H-«
; selbe fiel fqst scsxveräiidert wieder "«au-f fdYi«e’«J-i1«ii1. ZZZI

» Mai gewählten Esten, trotz den iBetnühniigen» einer
schlecht beratheneii Minderheit, eine" Wahl iibxeirsljaript
zu verhindern« Die große Mehrzahl derJEsteii der
Gemeindeist noch weit entfernt von der Gesinnung, l
coelche rnssische Blätter ihr zuschreibeii.«« . · · «· "

· —- JJ. KK. HH die Großfüristeir s ersg ei
und P a ul von Rußlaud si1i·d,s«wie Berliner«
Blätter nieldetn am Es. (14.) October aus St. Pe-
tersburg in Berlin eingetroffen. Dieselben begab-en
sich nach dem Anhaltischeii Bahnhofe, wo sie vom v
russrschens Botschaftsversonaleeinpfaiigen riird nach
dein» russsselzen 4Palais»3geleite»t» wurden. Beide» haben»

»schoii,"amkiiäxxiiicheix;Tage Berlin« wieder verlassen, -
um ihre. Reise snachxFlorenz fortzusetzen. »« "

-.— Wie« inehre rnssische Ressidenzblätter :"t-be-reiiist-im-
- mend nieldeu, sollte der Minister des Innern, Graf «

L osisis - M e l ik o w, am 18. d. Mtsswiederiuu
» sie! Petersbu-j:»g« eintreffen. Nach» einer ,,G««olos«- ·
»J";De;;eszhe»hat«derselbe; bereits am 16. d. Mis- Ehrer-
- kow pa«ssirt-. . — « » . « .

»
, ·—- Die »Nowosti« registriren abermals das Ge-
···«rücht·, nach welchem der Finanzministey General-

; Adjutaiit G r e i gh , seinen gegenwärtigen Posten .
; aufgeben soll, um eine andere« Stellung einzunehmens
» —- Nach dem ,,Russ. Eisen« hat der Verweser

- des Niinisteriuin der Volksaufklärung Staatssecre«tär«
- Ssabriroim verfiigt ; die J u s p e c t»i o n d e r
- S "t« u d i r en d e n der Moskaner Universität un-
; inittelbar dem Rector der Universität zu «nnterstelleri,
- während dieselbe bisher, gemäß den Verordnungen
- des Grafeii «T91,stoi,» » dein Eurator des Lehrbezirks
Zks ginterstellt gewesen» ists . i — - ««

; » s— Die ,,Bak. Nach« bringen neuerdings einige
«. »Mittheiliiiigeii, die eiu eigenthüinliches Licht auf die
, Beziehungen Rußlands zu Perfien
, werfen. Ein russischer Schooney berichtet das ges-
, natinte Blatt, lief in den Hafen von Enseli ein, und
i zwar in der Absichtz um Proviant anzukaufeiu Der
; Capitäii begab sich auf den Markt, wo in großer
: Menge Getreide und Speiscvorriithe jeglicher Art

aufgespeicherb waren. Zu seinem großen Erstaunen
. erklärte man ihm jedoch, das; an Russeit ni chszt s
c verkauft werden könne. Der Capitän snchte einen
- anderen Niarktplatz auf, doch Mit demselbell Erfolge-Es.
: — Jn Bakn curfixt,»"iibrigeiis läugst das Gerüchh
- daß Persieu den GetreidæExport nach Rußlaiid ver-
- boten habe. -

«

k —- Zur ch i n es: sch en F r a g e iueldet die
i« »Rossija,«f daß Marqiii·s. Tseng täglich Jnstructiocieii
T »aus« Pecking bezüglich seiner Abreise erwartet. Alle
; Unterhandlungen bezüglich Kuldshas seien abgeschlos-
- sen und der Gesandtee sei mit der Abfassung eines
i Memoraiiduiii über seinen Aufenthalt beschäftigt»
i Der Marquis hat icbrigebs TTFU Befehl erhalten,
. auf keiuemFall es merkenzn lassen daß die« Be-
: ziehungen beider Staaten gespauute seien.
- —;—i .Ngch»» der« ,,Rossija« sind die Wechsel der «
- Herren ,,K"o h«H1»U- H « Wjs U U d 1.·»K-2s
- g e kkrzsjtzip ziyszietzxer Zeit bisspaxsj 10 Kvp« per Ru-
- be! herabgesunken waren, wieder bis auf 40 Kop-
- gestiegen, und zwar in Folge des U1nstandes, daß die

Compagnie Papierq durch welche gewissesPersöiilich- ·
keiten arg komprimittirts werden«köntiteit«,'«besihens
soll.

-—— Ein Cassendefect von tausend Rubeln
ist, wie der »Bei. Listok« berichtetzspim T i e r -

s ch u tz v e r e i n von der Revisious-Commission ent-
deckt worden. Dabei beträgt das Gesammtverniögeii
deszVereinskaum 4000 Rbl. -Die Revision ist noch
nicht beendigt, man darf also noch weitere Neuigkei-
ten erwarten; , «

Inwilntunsltntid hat kürzlich wie dem ,,Golos«
geschrieben wird, eine großartige ·S ch l ä g e r e i
zwischen S o ld a t e n— der dort lorirteir sGarnisoii
und den« örtlichen Einwohnern stattgeftindeiik Den
Anlaß zu derselben soll ein ganz nichtiger Vorfall
abgegeben haben. Während eines Jahrmarktes, be-.
richtet das russische Blatt, stieß zusällig ein betrunke-
ner Bauer an einen vom Volke vielbewunderteu
Fseierkasten «uudekstürzte» der Stoß auch ein großes
Glasgefäß herab, welches zerschlug Sofort entstand
ein Tumult. Die Finneu beschnldigten einen« der
Soldaten« dersllrheberschaft und wollten ihn aufs
Rathhaus schlepTpeiu Der Soldat wehrte sich, Kame-
raden eitteii »i«h’tii"z1i«Hilfe, entrissen ihn der Menge
iindbrachtenkshn in Sicherheit. Kaum war Sol-
chetigescheheiynilss die Menge einen anderen Sol-
daten angriff, tveils sie in demselben den eben ihr
Entrissenen zu· erkennen glaubte. Nur mit Vkühe ge-
lang es spdetiiJherbeieilenden Kameraden, ihn .in die
Kaserne-zu«hringen," und auch dorthin drang die
anfgeregte Vienge ncich. Erst hier wurde die Ruhe
durch-den Comuraiidenr der Batterie einigermaßen

shereesisisitt i - e
;

» IttszjtQtislinn»hat, nach den Worten der rnss. Most.
«Z,,»«d,iev dortige Procnratiir an1-,14. d. Mts.- einen
herben "Ve.k,lnst erlitten durch den Tod des Pro-

"cnreurgehiglfseiits"K-o Zch , der einem Herzschlage er-
lesgeuistf E « « - -

f» Itiszskcbdrssaz ist dieser Tage ein S ehi ff, m it.
siidaftikajn ischer Rohw olle eingetrof-

«fen»—;——spe.i-1iE·i-n2.de"r« Handelsgeschichte Rußlands un—-
erhörtes EreiguisßxDas Merkwürdigstes an der Sache
ist«jede1ifalls,’daß· es nicht hohe Qualität, sondern

szSehinntzpWolle ist, die die Conctirretiz des eiuheimi-Ferse-ff Produktes ausysne und dies Alles, sagt die .

",,N"ess·xiie«sZeit«, geschieht zu einer Zeit, wo der Rubel
aufiiuter 25 Pence gefallen ist, d. h. wo unsere
innereProduetione sich eines künstlichen Schntzes von

"40 PG. durch denWeclJselcoiirs erfreut. Was wird
weitersiverdeirsds fragt dasselbe Blatt. Womit sollen

»wir unsere ZszahlniigenE an das Ausland decken fürunserer: Zisajareiibezugi aus »den: Ausland, für die
Zinsen der« ausländischen Anleihen &c. ?

Åi« sz Lakeien "
Mit herzlichem Danke habe ich hierdurch n1itzu-theilen, dctßlziiin Besten der vom Hilfsvereiite ge-

gründeteii ZweitenArn1en- Vkädckhenschule mir von
ungeiianiitersHaud abermals f ü n f z i g Rbl. über-
geben«word»enisiiid, und daß die Gesannutsutiiiiie der
znrdiefem Zwecke bisher eingegangenen Gaben 162
Rbl. beträgt. T« « .

, «! Dr. F.-Bidd»er.
just« dir nosthleidenden Molgckillolouiitkn

sind bei der« Expeditioii unseres Blattes einge-
ga"n"g"en:" · « «

·

-
«

«
·" Von »,3—Rbl., mit dem früher Eiugegange-

uen cin"Allen1 »259 Rbl. 80 Kop. und biåttet um Dar-
bringuug weiterer Gabeus —

« die Red.. d. N. Ohr-set. Z. »
., Zintizen nur lieu KirchrnhiirlJern«szIPJIisr»s1usr.z»»«
St. Jsohanitis-Gemeinde. Getanft: de·s"l«lniversitäts-Rechnungsbeamten J. Jacobsohn TochtersEdith Aurora

Leontine, des Kaufmanns C. Hornberg sSöhnssAlphons
Loris Constantin G estorb en: die Frau Collegieniillgsesksor Elwire Sophie Jürgensoiissösygs »Ich: alt, dere ein.
Schneidermeister Heinrich Duderoffsktp 71 Inst; alt. JU
St. Petersbnrg, der dim. Aeltermann Carl erster, 84
Ja r alt. - .. e ,St· Karten-Gemeinde. «.Getan»ft:, des Kaufmanns K.J. J. Untblia Sohn Sieåfrjieh des» Schlosseks» M KottSohn-Carl Woldemau e«storb'e"i’r:,de«s SchuhmachersK. "G. VriggoEhefran Natalie« sSerakphineFstssahr alt,
des. Stnhlmachers E. KurrikSohn Heinrich Carl, M«Jahr alt, des Schneiders K. J. Blumfeld Tochter Jo-

— »hanna Olga Alide, 16274 Jahr alt.
Uinverfitätskirchm Proclamirtx Provisor Carl Gott--

lieb Eugen von Wisselmit Frl. KectharinezkDemitriew inSt. Petersbnrg , - .
St. Petri-Gemeinde. Getanft: des Malers Friedrich

» Kranzberg Sohn Heinrich Johannes, des« Johann Kar-
niol Tochter Jda Luise Mathilde,; des Peter Raudjalg
Tochter Wilhelmine Clisabeth, des-Gustav Mets SohnKonstantin Karl, der Lena Kruhs, Sohn Heinrich Johan-nes. Gestorbem Fräulein Mathilde Therese Gieseck«e,
22112 Jahr alt, des verstorbenenxPeter Hold Töchterssda
Emilie, M, Jahr alt, und Jenny Marie,,Z1-, Jahr alt,Schuhmacher Hans Paul, 71 Jahr alt, des Drechelermeisstets Johann Puknas Tochter Amanda Henriette«Anna·Heim, IV, Monat alt, des Himdrik Rummel Sohn Au·
gust Karl, V, Jahr alt, des Jaan Sokko Weib Anna,

" 28712 Jahr alt, und desselben todtgeborene Tochter,
des Jaan Anderson Sohn Alexander 11 Pionat alt,Ludwig Carl Petersoiy 60 Jahr . alt, Wittwe Marie
Freude, -70"Al2" Jahr alt, des Johann Watsa TochterAlide Nosalie, 2 Jahr alt. » « «» « , ».

e TIERE« VIII» i »
Feinden, 29. (1«7.) October. Der ,,Daily. Neids«

nieldetis man ausszcMeshed vom 28. (·16.) October:
20,000 Knrden unter Abdullah inarschiren - auf Ta-
bris; sie inetzelteii rdieganze Bevölkerung in Sondj- .

linlak nieder. ; -;

«

«»

Dem »B«ureau Reuter« meldet man aus Tehe-«ran vo1ii«28".«(16:)«: Gerüchteii aus Tabris zufolge
nahmen die Kurdeii unter Scheikh Abdnllah Ura-

—«miach. Von Abott, dem britischen Consnl in Urukz
niiachsist keine Nachricht eingegangen. Die Telegra-
phenverbiiidutig iinchszKhoi.ist seit drei Tagen un-
terbrochen. ·«3000i schlecht bewaffnete Personen
siudd zur Vertheidigiing von Tabris aufgebotem
wor en. «

Paris, 29. (17s) Octpbrlx Die· Niärzdecretesind« gleichfalls aUIgkfüHtk"gl7"geii«dieFraiiciscarier in
Rettnes iiind iAvignonxd Der· Obersze der« Capuziiier
in Perpignans las dem Centralcomcnissar die Exem-
munication egen die an der Ausführung der De-creresistheilriehurenden Agenten Fvorissslzs sind keine
ilgtaßregeln getroffen gegen« die— Congregatioiieii in

aris. «— »· « « - " ««

Paris, 29. (17.) October, Abends. Die Decke«
wurden « heute früh in Perpigiiari und Niarseille ge-
gen die Capiizitier ausgeführt. Der Connnissar von
Ntarseille war gezwungen, die Thüren zussiprengein
Mehre Legitimisterix " die den religiösen Orden in
ihrem passiven-Widerstande assistirt hatten, Marquis
Coriolsis und der Redakteur des Journals ,,Citoyen«,«
wurden «arretirt. Man versichert, das; die Ausfüh-
rung der Decrete heute und morgen eine allgemeine
wird gegen die nicht autorisirtcn Congregatiotieiu

Paris, so. (18.) October. Die Ausfiihriiiig der
Decrete rief in Avignon große Aufregung hervor.
Jn Marseille kam »es zwischen den Anhängern der
Capuziner und den feindlichgesiunten Gruppen zum
Fpandgeuiengeki Die Aufregung iiinunt allmälig ab.

Yionslalltinoprh 30.«(18.) October. Da das fran-
zösische Vicecoiisulat in Varna gröblich insultirt
wurde,jbeanftragte der französische Botschafter Tissot
den Aviso-Dainpfer »,,Petrol«, sofort nach Barna ab-
zitdampfelu

Derwifch Pascha, Gouverneur von Salouichh ist
zum Geueralcotnmissar zur Uebergabe Dulciguos er-
nannt worden«-mit:Vollinachten vom Sultan

Kugeln, 29. (1»7.) October. Die allsanesischcn
Bergbewohzier erklärten Riza Pascha, sie würden si·chder Besetznng von Tusi durch regnläre türkische Trup-
pen nicht widersetzen, wenn die Uebergabe Dnlcignos
nicht folgen werde. Riza Pascha, welcher entschlossen
ist, Dulcigno «zu übergeben, hat die Verbindung
zwischen TScntari und sDnlcigno abgeschnitten, bei
Goriza ein -reguläres Corps concentrirtnnd das
linke Ufer« des Bojar1a-Flusses -besetzt., Die Dulcig-
naner, sehr irritirt, sind entschlossen, selbst den regu-
lären Truppen Widerstand zu« leisten, wollen die
Brücke St. Georg am Bojan besehen, und den re-
gnläreii Truppen Widerstand-leisten.- Dionteuegro
fordert,.die Türken sollen Dulcigno til-ergeben, Riza
Pascha will einfach den Platz rärnneiu ,

»

Beste, 29. (17.) October. DerÆFiirst ist zurück-
gekommen. Das Bureau der Kamnier einpsiiig ihn.
Im Palais wurde-der Fürst von den Viinisterirund
Deputirten - empfangen. Der Einpfairg war entha-

«srastisch. « . -
·

T el esgic erinnre
der Juterw Telflegraphernslgentut-«

St. Metell-links, Soiintag, 19. October. Es
verlautet, in« Folge der Revision-des nach Kasan com-
mandirten Senaterirs sei der Gouverneur von Ka-
sau Skarjatin dem Gericht übergeben worden und
seiner« Stellung enthoben. -·- Zum Gouvernenr ist
der dortige Vice-Gouvernenr»interiniistisch ernannt
worden. - « «

, Handels— nnd Ziörfrn-Marh-richtrn.
St. Prtrrsbnrxp 17. October. Unsere Pro-

d u c t e n - B ö r s e hat unter den gegenwärtigen
Verhältnissen an Geschäftsstille «nnr noch zuge-
nomine-i. Das winterliche Wetter ist uns zu friih
über den Hals gekommen, nudhat manche Unbe-
quemlichkeit für das .Geschäft in! Gefolge. ljiisere
Geschäftshänser haben deshalb gegenwärtig mehr mit
der Erledigung der noch schwebenden Geschäfte zu
thun nnd sind außerdem mit dem Abschluß ihrer
Bricher beschäftigt, so daßvon treuen Entririiiigeri
nicht die Rede ist. R o ggen bewahrte in den
letzteir Tagen reservirtex Haltung xvon Seiten« der
Käuser, bei äußerstsfester Haltung von Seiten der
Inhaber, die nur den Preisbewegirngen der Provinz
Aufmerksamkeit zuweudenI »Man fordert fürs Pud
20pfündiger Waare 15,5Q Rblz per ålioveinber franco
Revalund ist selbst zu diesem Preise kaum geneigt,
größere Geschäfte zu machen. Locowaare von. 8 Pud
10PfdT Gewicht wurdemit 14,50 Rubel incl. Sack
bezahlt. .Roggenmehl hat -in den letzteii Tagen wie-
der starkePreissteigernrigen durchgemacht,- weil Man-
gelrankssocowaare herrscht, und man glaubt sogar
18»Rn.bel fordern zu können. sz—— In W e i z en istselbstoerständlichdas Geschäft noch weniger belebt.
Gssrü «tz e franco Reval wird zu 29 Rnbel per Paargern» gerioinniem s H a f e r per October- 15. Novbu
franco Reval in 6pnd. Durehsihnittsivaare 5,75 Rbl.;

Tssocowäarls wurde in— diesen iTagen mit «5,60 Rbl.
bis «5"—,«79TRbl. bezahlt. L e i ns an« t bleibt beachtet,
und für hohe Markeii per October und November»
franco Reval sind» zu 17,5l) Käuf»e·r,, zu. 18 »Rb·l.
Verkäuferx s« S p ir i t ü«k·s bleibt außerordentlich
fest; dije letzten größeren Abschliisse haben si(l),zu
1,60 Rbll vollzogein Für den Export ist die Ren.-
dinreritsgreiize bereits längst überschritteii und bei den
gegenwärtigen Preisen fallen die Preise des Auslan-
des nicht mehr ins Gewicht. - -

. «» lllont.elier,iscl)t.k- »
Rig a er Börse, 17. October 1880.-

Gent. Bett. Küns-
ZØ Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—— 91I,-, ZW-sø - »— 1878 «. «.
.

·—- 91 9072
SZ s» «, 1879 . . . . . »—- 91 9072
ZZ Livl. PBndl-riefe, unkündlx . .

—- 10072 100
ZJXHJH Rig« sandbr d. HypothxVerx .

—- 9972 —

Oxzsx KrL Psdbn ,, M. . . . . . —- —
—-

Baltische Eisenbahn d 125 . . .
. .

-4- —- 11272
ZJH Nie-Drin« Eis. n 100». .

.· .
—- .94. —

« .».....Waareu.rei.e en« v; i «
· · Re««val,pdens18.(Oct-)gb»1er·33807 ieuer« -

Norwggzrsåe Herspilnge pr. Tonne ..

·« Cl« V« MIN-
Strömlin erst-Tonne «. 15 ,

»,
27 »

Hexky Hure» ««·.«.i» ,» . .7 .- « . , . . . El) Linn.-S·t«r»oh,p.såup -.
. . . . . . ... .25 ,

Maul. Eis: , ges» miedetesz in Stangen or. Bett. . 24 Nu.
- «» .- -»-»« «: ·ss-s«-gkzgkkneg, in Stangekr pr. Bett. . . «20 , .Brennholp Bitte olz pr. Faden . ». · - 6 RbL — Kvps

»Es-»« ..Tqeuevhyn px-,H4?"i--. 5-»..«50 »,

SFCUCVUM It. Bild« « J« · ·

«»
« « · ···« v

EIN, ptkTvmlc . . . . le) »
—-

«

mnl. Ho theer pr. Tonne. · - « · - - »«
—-

Zikgel pzäausend
« « « »« ·· . «

« · « MI-
Dachpfanuen or. Tugend .- .- . «, . .

. . . . 40Rb1.
Kalt (gk1öfchtek) or. vnne . . . . . . . .

. 90 nor«
erantwortlich:

Dr. E. Vertretern» Sand. A. Hasstlkstskki
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n» im its-kin- aestatter. Donat, du: So. October 1880 Don! und Veitlaa von EIN-stinken

is! 243. ALLE THIS-TAFEL« zjk.i«i.ttxvgg. I »Es-»st-

ÄHSU Thenneh dd.» «
. i·- . « « ICDIOODI - l

theure Schwester dilznevllerYttdveekd lfcgltdlilicille Mltphellungi dass meiner. -- . « . z»
z; in Reval am Sonnabend Abend den 18

»·
«· · - H,E · « Dem geehrten Publicum Dorpats u der Um e end h· J; - ·

··

««
«·

schwere» Leide» heimgegangen ist· ommki Uctåcåber nach kurzem J; v »
« S s iemi die ergebenste AnzelgO-, dass ich mein .-

S;

- « - wsd lilmle G h«
«. ·

.

« Dante-»M- zlz V. ECUHGIA i; 0 aus der Kiiter-Str. Nr. 9in die THE« Mit llsst I 5
-

’ « «-«««' « W Haus MEUUSTIOIE Vstlsgt habe— lade ·««

UU MUTHUUY - i ekhalken» Hoch« « «

Ums mir das geschenkte Vertrauen. z»

Von dem Directoriitm der Kailw » ·i MYÆ .—. ·
E·

E;;k):k2.rl:::-sssxzakksggssrkssssss »Es« »« Esssssssssssksg s» wiss— » i - E»
nachstetjsenz bezeichnete» iMEfFZZsItIeZ . Bilanz, dcrdsinitctaikpkichr g oosgso Fxksnna J. voekccx

.-
eren n alte» ex; D

·
i·

" · gemeinen .

Gegenstände, als:
for etlichen zzzzzjnntmß gebracht» daßdle Einbersp »i«

z) 1400 Faden Vspkew Und« 500 trelkpktglofikngdder der QlkilMistair- mal» n. . i -;«-— in den hiesigen Bäokereien .;

». g-ei .
Faden Tannen-B . ·-«

k erregen e»n«,» zum· 11. ehe. « JILIOOTIU lULZETA XXIV r. · - · s ·
ches gehörig trolkeennnhsodizti ·äETFxClgntogt»iähkgtgen tGemeinda Fässer« soc-Tours· gen· Zins-main: · · göasser Und Hainbutger Dringec «.

eine Lij
» - —. - « d VEPU ,·· Im lau; s « III« H) Iliypsiaisd Romas-asi- n 110- l · .

L

3X4 Arlchdsehulfeein Mlklxndestens felldeY Jahre TUU 22s "«Novetnber sin BVCTSE·BJ· UAIIUMKFS NUM- 11011113151

z) cjkca 50 Pud St «.·l. «« der» ptadtgDqrpat beginnenwirds ITMCRM Fspllawh 4ooos VWUHUOBG gehackeds - - »««·. E .·
·"

-·

- EUVIU Echte« »Es habe« sich .- ROTHE W ssssssnvslksisskslttuxis umso— ,enmgi :
300 Pud Petroleiim und·3s" II« »

. BUT« fsfkgeletzken getreu-i. « »-·.u.u.» —————'—.

Pud Waschspife je gna Bedürfsd Yalgden an dem Elnberufnngsorte zu · hiyeuiisnizsh sronæiineiishoöpasisnizniiå l Für die Ase
njß der Universitåt und ·»

me m« ·«' · - isssceoii o6»iliee izgnnanie Sanssouci-spie— « CHIIIZIICIIPP « Sohn« z» g II« Cl« YOU!-

3) 54 sxschekwekt Hafer ixudlioo
« P"sp"«"" der« Alt« l« END· """""«"li«" «« «·""«" UODTWDD «· · grobkörni sei? « i s« ·sz ·Fm« W« Sie«

Piiis Stroh · - 1094 issid 112 Des eräätälässllkalttlkkä Willst-·« » r sog ·r- noixaxzkd kzsk . -,-Js· .»· »
«.

· tlek deutsche« sjszgh
-

aufgefordert, zu demxdieferhalb ans
· ehwfhcht Mel) dem außeren llapnwkoå Bstcspalmnsp ··

beraumten Torqe am 5 Not) l Alsdlshkn bestimmt werden innßz - llisEa 6 p.-n-s·a srinarerhnykcj Fug; Hi? is) II« s -- . ssind stunden in Aussr bt lAus"s······-····
d. J( und zunl·Peretvrge-· ani-se···.·zjss)k» ·Z) Diejenigen, wclche in Grundlage lxsztxzkxnnznepeo. xxipenin 50 is. Bassi- xko- Yszzszsz Jkjjsl «:· --sz ;. netstenwvare ein· Thkoiszogrz FHFSJEJ
Vemberd J., Elllittctqs 12 Uhr sich · därs Ei? U; undllgls des « ilesa n ddiiisddrdocdrstgnlciiks ost- 6oin·, ·· · · ···· · · uddxm heendetf da in näszhstekzejt

im Sitzungs-L9·cale«djes"er Besljökde -eee u er te» o gemeine Innni«-·«·«oc · · ·
·

· · »« UT. IS 9781188 Isskkdlthekische Ge-

»· c «.. Wehwflicht sz l «. J) nonino izhinoiiiiennhinsh Ha. g» » . ·
meinde der Stadt R binsk «

«

einzufmden und na kgdw . ~F« . FUUE LOFUUS des« VTAJIVTEOPTPSTQUD E. U. s. Satzung-l · . - s -Pf «

-
Y Inn« EIN«

d» vorschriftmäßigenchxzekitimlåslgsjlxä spdlktititrlrtt In den Nlilitairdienst guuhslleeapesahsnxknaa srckxaskennnyko ·. i M · . änderteeilig·cZlz·l-·gi·d?i·n·xnd:?ls"ez«salxl.

Und Soloqqe ihre« Bot· vl « · ner legen; - s « nanonny n«li-epec. npeiiiijki 50 n« »Da» ««. »,

baten» wegen des zjxxschgäegeraasxtr Z) Dteleiugem welche« bis zur ge, nockeåzazxäpcåcäägkläswxx 6H : .
dieweitere Verfügung» d» Behörde» « . glenftlklcgdklxgen Eincgeriifiing einen eriininensixcnhxoiir cnoixhkzotdagefzszjjä « . « « IJpd Zug-Satan. g· ;
abzuwarten» ». . l n· us« ·.znni« 111-tritt in den» set-ti- n also· sieht-re. iloiihsa Inn— «« «« ·; - « T« - .»·

»» VII-PI

Die näheren Bedinnn eF« Mllukllkdlklllt Ekddkteksl hoben· « EOIIEOTEWIETEEOOOI AOOTAEIIEOMIYUI Es)- · · i; -ll·
-

ejnqefehen werde« v l « . 18·80 elngetragenkn Personen P Marmor-I est-nah. in Glasburkenu B] hd « Hi · · ».
.

«» · t A
, g « , qspszw msz»·«» nommcquuoyb a»

.eo osen, ermtt theilen wir unseren qeehp

Dvtpat«, den 2. October 1880.l
«« DÄÄZUYVIVET . i Es« Ist uneins si- nenaätit l880···s-Y·s «T·««· « s « te« Kunde« Mit» daß wir amspheu

Nr. M Reccokåieezizxtkäkäxk Vspcksz a·FFFHTIIFTIFWHFHFHEIIeHMHHGHJFtr Wässer-so. Hain-inspi- ua 1881 kJ · RDIMYZZIUPIIIYE JHIJIHZJAE UUIFVEII bisherige»

««

·
.-

... «
-

« · ’
««

« «
c s

Die Copecjakspküfunqen für die
» « lieben-des griechiickxorthodkixeii nyöikijkkppiyæildlddn öäaltocaaollnooThm clislkkek 9 « bitten dashrer edlekxsstlgen fhabkn lind

Aemter des Lehrfachs Eines Kreis, .;
,·· oder eines audkzim chkjsjzicheti »F» llozgkwa BE lIITHHPJLCULFJIIHFUP « . s , - Zahtmszqen «» zezste ei! «

Um« m«

letztere» eines Hsztuslehtszers »«

" :Glanbcnsbekcnntnisseg erhob nun oneofpaoieilPlAcTbE YMRTEFIT
einerHaiislehreriiik eines Pri- «ten,.jowle der« grisechisch.k,kkho, Itponisicaixenzxapnkxxsn cssgzxisnin ones, ." . .

-

» ,
-cver 0.

tmbElementdkkeshrers und einer · Yxen Psahnfällqekz · ·TBET·LIITIZE D; Qeök YOU-MS ··k·s3···· «»
·· « " · be· ’ · «

- Elementarlehrerii I«·b. er in den Leljraiiftalten h« um» Rom» «

yet-icon kxnskxn
» acisiznk - .

··

"
l

. · « ~» s« » « ·· .
s« « ’«. . »

«·

lowle die PVÜfUng Dellletllgem Jdiei fmdllchen ZPQIUTJCH lbelchell --rep«eekli-lii HUFLTTTTTTTJDIPZLTFTIEOTT ·
ckls Lehrlinge in Apothekenl » do« »den, WEhrpflicht.cs-okx-unjs. pascisasisin naomeckkgo npaxkskkqecxkpkxss — zudnamsencdaheszEts sowie sohwalze

eintreten wollem beqjnnen bei· deml slllklell ein Aufschub zur Be. COZFTDBTHEIOMOPIZICTHFH n upon, Bsz II» Hwelsse MS Eva-Sen M

Dorpatlchen Gytnnasiuiti am Montag— ·. endldllnd · ihm« Adsdlldllnq Zdajinsokskllankk ·P« m· llepesz" IP·
l· ng und empöemt

· ·
den Z. November. »Die Meldunqen ·· · deWIUIgt worden; «« « · rncndiiienæ llekerddewnk HTONTLIMG · · . l« Es«
zU diesen Prüfnngen werden initer . c· Dcrlenlsglll UUI dkk Handelsn 80 E— spllsiia noxinncqniioizsr nap ·l·les)·y··«3 Elddliiedliinsaebek Engeferszigdsoklik dsss Eil! M CZFMTIETFESEDEL
Beobgchtuns des Vdkgelchkiebenen ·« s · fsptte dienenden« Pekldllelh Um« iiskcfsiuskxss 75 g, snsh II6p81·I··T·1p- Corporationond ulil·che···s···e·n"··edpr ·· w · ·
bis Sonnabend den di. Nr» - Welche«»dl·s· zum Ablauf der so« E« V» HONIGBIENE: m» natur-b I-p., ·· dern und alie ·····isn dkersaeldmksskron äu· . ·. o·-
vemhek in, der Canicellei des DF r Von Ihnen» abgefchlvssellen BPTHGZSHL «. P« Ell-11. · r gendeArbeiten sohnellszund Fillixcaux ··UC«-dsk·s-· Gsklisn --·s0 nie h ·
kectokats Von 12....2«·«U«hr entgegen» · v gklllttriktctgselxkkpzlfzlllchllb zllm RypkIgggsanIIiieixåxxSCFTTTTIEZTKILCÄIITXJPCY Ekäkililhxst in, der Buchbinder-ei derselben sizkassse belegenläie rere ein

genommen. · «· ·sz »»

UT! Ell-ten ilitairdietit tu M· ·l- » »' .l. · . » .
««

Dorpatz den» 18· Oktober 1889 «- «A« erhaltendhabetizz » »· Sknbllsfsgiddzspcä Sggbussszoslsylspsdgksp « » B; lahkgccn weiy
«——sz-»-§DlLectorT. i d»- Derlenrgen, »« denen in Betreff Udllflsslllslsysojtosiropy Linnaei-Hain· Mk— ·. - vlsådsplklsptisr liiirgermnsscz IF? fiel« Hdnd Mk«!llldUl’T-d-
-« v «»

-
- -

Der L Dorpatiche Förstäleifjeh
macht hierdurch bekannt» daß—d» Dorpätwgnn låvorOdeiib »« v—-
fjächenwezse HDIJveIEaIQf aus» Jm N.- en« .. cto er 1880. "

» - «,- ».H. . - . :«· . " ».B ».,
«·

· · «
g

· - glixsij
-

,

70112 Zlmm '

»
- T ·

d -

·«

am« d« Dokpilktlchen SteuerVer-. « -—Z.: : »
» . .

er« UIIKWEIUASEOIIS

fcssä azkgkeszkkshvffchen Kredit-l C- i - cwaltyzigr .·· . Es« ·««
- IO Msttsliktidgg

F «
·» ooember und aukidem ·Nominerzburgerxneiiter M. "Eqcpsskk. loszel « » ·- « 1111 Dokpatg « ei - - Sei— Sitadt gelegen; wird gleich ge·

« Um« schen Krorsfvcitsam « «s«.akksp.blilc bei vorkommenden Fällen ausser allen c· it · Sah? It, ·· Sdressen sub G« darob

El? Novsembed aD c· Um 10 Fa· dem Ridgckschen Brande ist die · arg« m· w« auch· « · · ·«
·« Was« w«

· erbetaeslesens Busztuhsz Und -Zszgs«·EXP«

Orgel! In er orpat e« l1« ·, s - ·. · aus II - ·
.

Verwaltung« stattfinden lcPvirdkpv Unddäkslnkn silliäc Glitsdlljsfktg . ·S-g J. exstxgte Ein halbverdecktåzr

gen Besichiigung der zum Verkauf »· hangen·»gans-s·mg·«:·ssz·Pkjxlasfj·äszllYfskab· " -·I-T—-—-......- » . «·«I:l«-—-·«:s · «·«««««—--—· -.
Seltllllm Schläge habesisich die he« slellusgYdsll gedachten« iiocuZssläs snkl- "s · · ··· u » Ei» :I(lsisssssscs-liii2-i. ssgiizkixkaspmd

treffekxdkzx zkaufljebhaber a« die— Zahlt. eine angemessene Belohnung temg Mxtzlltlere fs11;d· ohne irgend einen AHolztheil mas·"siv aus gewalz.. · TFSSlSCDCzkslekdesssscllikks sind vok.

h? Foklklddche zu wenden-· - HofgslbsAdvj s. Liåvån S seine bezogegxf lekdednd konnex· M· Wunsch m« lddds SAMIIM oder l «
rathlg be«- -·

-
D Thal

VksLVew lt ·«·
,

- «- - . -«· «-
..... Wo? «« W Mel» »« W« Vel"kidss·e- · ·· B· dsknklkillfhts Vsksxdlss sssssssiiiiiisi sein«. .2....2-2....».-

» s l l · «· « · - - .l i- Reifegcfellschaft
Tssmsvssschcs »Es-soc

- Msss wiss) «

T,
lst s« haben, Alt-Straße Nk 7

« spwle Ende» Mast- Und Erzugsferkel · - ksss .
TT-«----T-—--

· H· - HHV Allclky Ncphclll

Obekstah s ,
«

. . « . -» « « szHvtel Geifer-ne. .v.S’ ·· .
sz

» . Sag-It Dr— sohmidt s · . bei .DLFå«T»3"RYF-kk
heilt jede Taubheit WSSTKVVDVJU Dr. Deutsch · Eme kleine · «

o Hi, Z ldsfsspsslksfslsjszj Wiss.

hörjgkejsz unckohreäsausen åiceistnsisxoäiårfangeborem beseitigt schwer-- nebststenvlssälllckafEs3Eidspxs esz
- ·. i ·7 Ali-l 37.7 (- 50Y9111J71 T· T« «

Einsendlsän »Es-Fu Zxlblkieziehen mit Gebrauehsanweisuns gegen France— E? Zkdlsse Nr· 117 H· Ekgs Sprechstiinde l kam§ Land WMI , Zum Januar 1881 VIYE ——··o.s.
«.

g . aus den Haupt-Dep6ts fiir die Ost OF . B
gesucht. Anmeldung-In PS Er- " «

Vom31

z, Kiga bei Adolf Wetter-ich seh .t OF YOVIUDZSUT Ein gut erhal Ttkasse s« p·«

·
kh h « s» Wxmms rasse .9.

- » «· 6.1, ——s «—-«- Jg. UIY II ÄPOHISILSF P«l.1hl)8-ch. r
-·«·««—« Mitau ~

«H· SYZUUUVUUV Fug» ZCJHCUIIU Promenadenstrasse . . . a IN« 34-4 l Oejgdl —I3·4sY«B «·
«

fu«-km» «»

- i T««.-ÄoHBdlo·wsky. « « —L·- EIYHHA. Nie-may. « di« gUt zu schneidern versteht wird gesucht "·O"c?cJHEF:s—·’o-·8-L·L·L·
·

Aeeht allizin mit Siegel in rdthem Ifulilatil · Em dgrauer·De I.
·

;- LLEFIFIT Fdmvöratursitiäslain de« lebte·

se: nur) i« ·? i - , .

——————————«— «— .—»ctod M« -.. .9c

:

Worauf bdsonckeks sit as·htlen) sank« ··

nebst H»CI M« spcht «« ksebla",chtes, aber gutes IF7ETFHW 18753 Mssxtmuvirs s-·"···Ä·.·1··Z··iml:ic·«o:i
STMITIITFYHTJZMsxkixisyansp Und Klsivccr · ——NYE7L«LSL-2Ls-D- .

·····
· RIGA zum Vgkk « Im Bot« IN— Mspkbm oder zsu kaufen Reh Hlezu aldVeklaget Betamitmachung

»»
auf. allche der D

s Skkaße Nr. 13, Haus Wulfj hagesz gmälxWafchanstalt von Staren-



Neue Dörptsche ZeitungYIZ
jktichelvt Mc11sL--——. »»

guögenommdn Sonn- thshyhe Festtagr.
« Ausgabe» um, ,- Jxhx Uhr-s. «· ,

Die Expedition ist von« s Uhr Morgens
its 6 UhrAhendQ Fiusgenvitxmen von

1-—-3 Uhr Niittagh gepffneh
··

Sprechst d. Nedaktioujkzkkn Vom.

, J— » »

- ,....-.,sz»8teis in Darum«
iähtlich 6 Nu» halbjäsrtfkipUm. S»
dksttsliöhtlkch 1Wbls XVI-w» Vsvykktlich

·««. « 75 Hyps- «

. P » scgchjuxtisspxäitsp » «
weisslich s M. DER» pay. s gis-i
« Ho Kovgviektakxs Ahn-S.

staunt-M Tief-Insekt«- «bis 11 Uhr Ysmlttttgåi Zweig-für di« fünfgdipattejce
ikpkpuszeite oderderen Raum bei dreimaliger Jnjertion is« 5 Los-« Durch die Post«

eingehende Jnfekate entrichten 6 Nov. isc .Pfg».) xfscr »die KoxpugzeiIe. » · ,

iinfct Comptoir nnd die tlktpcditian
sind an den Wocheiitagetr igeöffnets " «

Vormittags non sbis l Uhr s« c
" Nachsttittags von 3 bis 6 Uhr.

Abonnements, - .

auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden» Zur-jeder«
Zeit entxxezzertgenoiiinienx «. - . Y s . z; .

ssnhalt —

. » ;

Politischer Tagesberi.cht. « » ·— - "

Inland. Do rp« at: Die Agrarverhältnisse in den Ost-
seeprovinzen! Personal-Nachrichten. Pernaur Legat St. ,
P e t e r s b u r g : Von der EisenbahniCommission. Personal-
Nachrichtem Von d»ers,,Li,·tiadig«. Zur Thenernng Hehsin«g-
fors: Strand-neigen. ·Warschan: Neue refvrn1irte-"Kitche. «

Neueste Post. szTelegraintneUsL-oeal"es.
Hand.- u.«Biirs.-5Jka"chrichten.. «.

» .

Jesuiten-us. Der Abgeordnete ;v. BismarcksSchönhansen
übe! des? Adel. It. »,P»rosessor Bastian’s. Reisen. · Nkannigp
ia-ltiges.. szsz ··»

»·

««
»«

Jigtitisriper Tngrsbrricht . —

· » « Den 21. Octbbek (2«. Novkmpek)3;1«880.«
s Wirberöfsentliziheij weiter« tintesnszdeji Text der
T h r szo n r e d e

,·
mit. welszcher arti. Doinierstgg «vor»i-»

ge? WVchS M? IlkcUßifØk-.»«Landlstig«eröffnet? worden.
An die Spitze derselben ist «de"r"-Daiiksz. des· Kaisers »
für den herzlxichen Enrpfg11g»»bei» dem «« .,,e»rhebenden«
Feste« zu Köln« »ge»stellt swordenz ,.na»c·hdrücklspicher, wie·
geschehety konnte der Souberänj.nicht.fxirdas KölnerFest eintreten, sich nicht. »«st";jsx;ker«« damit. ideutificspirsenssz
Wir wissen bereits, daß »Das Abgedrdnetenhnussdurch»
die Ausschlieszung des Centrum« bei« der. Bese.tzni1g»des«
Präsidinni szin entsprechender Weise ans diesen Passus
der Thronrede »die ,Anttvortsp gegeben hat; -«-—» An die;
freundlichen Züge »und« hellen , Farben, mit welchen
diesmal. diesiThronrede die prenßische Finanzlage
zeichnet, sind wir seit, Langem nicht mehr gewohnt
gewesen. Wir hoffen, daß eine genauere Prüfung
der Etats «so nngenehiiie Anschauungen bestätigen
nnd bekräftigeii wird. Die im Steigen begriffeneix
Erträge aus den Reichssteiierii nnd die günstigeren
Ergebnisse» der Staatsbetriebsverwaltitiigeii haben
diese so szchiielle und namhafte Besserung hervorge-
rnfen. Die Thronrede enthält ferner, ngchdetii so«

jcnilleton «
»

Der Abgeordnete b, Bismarck"-»Sthönhaufen"
über den Adel. »1»I.. (»Schl»tiß). c . .

Faßt man diese Anschauungen— des Abgeordneten-
b. Bismarck über die wünschetistverthe i Reforms der
preußischen sDecenibdebPerfiissuiig iji,c·ociservatibka»risto-
kratischem Sinne in’s«··-«Auge,-»,so versteht znanprstjzdie
tiefe Abneigung, welches-er gegenszdiedeutsalpe Reichs-
verfassnng und— gegen» die. Absorptiotss der« preußischen
dnrch idieselbehabenj niußt«e.« Die» »"Re»ichs"oerfasst1nsg,
wie sie( aus· de"rPa1ilsk»ir»che· heruorjgegaitgensziinde Die
sie noch zur Zeit-des» Drei-Kön-ig«-»Bnnd«es, in« aller?
dings- bereits— veriiinderter .».-Forntiy"»;dem..preußischen
Landtage zur Aiitiahmesizlcgeiniithet Iwordeiys kannte
als Vo"lksvertretung« nurY das ·"Eiu-KammerkSystem,
denn das Staateiilhaus niußte».ledigli·ch»als eine« Pers.
tretnng der Einzelregiernngeii im- Bund? sjktjgesehesti
werden. Diese Ansichten,-die Fairst Bismarck .«heute.
noch» gelegentlich, wenn in e-theo»retische- ! Erör-
terungen ein"liißt, als akademischespxhesis pertritst,«ha.-"
ben ihn aber nicht gehindertpspkitei vollständig "in«it«
dem seinerzeit »von ihm Tperhorrescirten Elaborat aus
der Paulskirche sich zureehtzufinden »und dasselbe « 1865
zuerst· für den norddeutschen" Bund, 18715 dann. für
das gesammtezdeutfche Reich zuadoptiremsztrvtz des«
abominablen allgeniåiiieti Stimmrechtes hat es
nur für nothwendig-erachtet, die berfassiitrgsmäßigerii
Bürgschaftenfür diejMachtzder Centralgewalt weit
schärfer zu betonen »und den Schwerpuncts des Re-
gimentesiti diese letztere, "«anstatt in» den Reichstag zu
verlegen. Der Abgeordnete Bismarck hegte qgeringe
oder gar keine Werthschätzung für«- die Popularität
seiner Ansichten und ihm fiel» niemals bei, iiiigstlich
abzuwägen,- ob die öffentliche Meinung für yseine
Auffassnng der Dinge zu gewinnennnd für die Ver-
wirklichung derselben zu verwerthen sei; Sonst hat
er alle reellen Machtfactoren gleich im Beginne sei-»
ner parlamentarischen Laufbahn sehswohl zu beur-
theilen verstanden und in Fällen, in denen er große
Fragen der auswärtigen Politik in den Bereich seik
ner Betrachtungen nnd seiner Kritik zog, beinahe«
ausschtießrich kealistische Akgukuekite ins-s Treffen» ze-
führtk Gegen die bffetitliche Meinung aber bekundete
er eine, geradebei einem« so »ansgesprocheuen Real-

lange einzig von Steuererhöhungen die Rede way«
diesmal das magischgWort Stenererlaßz 14 Millio-
neu Marknus dein« Preußen zustehenden Antheil an
den Reichssteuern sollen hierzu verwandt -werden,
Es wird weiter ein Gesetz augekündigt," ivelches auf
neue indirecte Reichssienerci vorbereitet, um decnnächst
die Hälfte der Grund- und Gebändesteiier zur Er-
leichterung der Comttsunallasten verwenden zu
könne11.«»Bezitgli"-h des Planes» selhstj übe-r dessen«
Vortheile und Nachtheile schon viel verhandelt; wor-
den istpmüsfenjvindie sDetails zsabwarten,"«1n·11sh» zu
einem abschließenden Urtheil zu gelangen. —- Qie Durch-
führung des» Staatseisenbahnsystems wird »als nochs
in der, Ei1twiickelnng" befindli»ch"bez"ei(i»snet; von neuen,
Erwerbfnxxgeix »der Privatdahiieii schwei«g»t» die sThrotik
rede. Dagegen wird.die.Herstell·U11g

«. neuer Schiesnenwege nnd erhöhte Fürsorge sür die-Wasserstraßeii·
in, Aussicht gest·ellt. Auch Lauf dem Gebiete sdersz Ver»-
waltungsreforins wird eine ·« Weishesz szvon Ejitlvfiszrfeji ein-»
gekündigt; «das" Conimnnalstenergeses båfliidet
jedoch, nikht dar1ii1ter".»»D«ie·. Verbesserung »der»r» Wsi»t;ts.vs.xs;-,iiisse-.Wgijrp, jsdrfiksjxesxktesstlccxlsyxesTexts-z
spricht. - sei-nein « lange gefgühlsensizBedzlrfni,sse.e . se Die. sz
auswärtige

»» Politik- -ist« sorgfältiger« wie jeknns -der«s«
Tvhroiiredeisesrltls gehgItEnEY H wiipsfljpfsejnk eans·"""sdeie«

» wesenheit dies jisnszskxsln"iizeit' o« Hstösszrexkdenf JGastesJ
Besser« schszltssßgks "s"sx-".12;sxxfi-Jst. »i:ssI.7-,-«-,.1.)7sI.kts.-.-s s;i 72xI.?sss-If-3·"s"F1sl7sPi«-IT
»Reflexe,. die nuäidene -gl,änzenden, Qptitnisnrnsz sdesssFiä

»· »i1ai1zn1·ini.stsers·:« Eanf die! allgenieine »Weltlage E «! fallen:-
Die soeialposlitischensz Entiv"ürfe," voii"«·dze»tien" "«sd« viel-
»f»ach die Rede igetdesetis"erschei"iien injxder«s)ljiszähliixxgf»
ssder Arbeiten-des Landtages sznichtzselbst nicht »der!
«p»ielberufene Wirthschaftsrath. Die wirthschaftliche
Reform, le. wird « bestes-t- sisti fåv des» ganze» Reich hist!
Jåklngriss geiidnxniens I ,Wohl»s»aihrt« und »· dasffGeja
deihen der» Bevölkerung»inxhasleiisz Sehichteu »sol»l".»da"s»

sletzte Ziel sein zszwäre man überj»die, Wegeszso eifrig»
wieüber das«Ziel, so würdedas allseitfges Erstge-
genkonnnen allerdings unter allen liinstäiiden gesichert
sein. -«—, Die Thronrede » klingt " Jwie "· eine« Eiiladtiiijg
zu einer rechtnfleißigeti und rithigeitsSessionzszwonian
sich nicht allzxi«v»iel«"streitet, soijsderxu versitehh tote«
man unter »den bekannten und ..·ge«g"ebfee·iteii»ParteiverJ
hältnisseu ani ehesten zu. einer Verständigting in einer»
Reihe praktischer Frggen konnneti kann. Wie weit
die« Session dieser Einleitung entsprechen ivirdjnuissen
wir eben abfwgrtetu Sehr vielhwirdh allerdin«g«s",da»·s·

politiker, der auch diesen Machkfactor als das, was«
er thatsäehlich« ist, in Anschlag ztz1«·l;ringe11»»hat, kaxkttrbegretfliche Pkißaichtiiixgss sPiycholagiichtMgldiefelbej
erklärt-werden: aus seinem tief eingewurzeltensz Wider-».
willen gegen «« gedaiikenlose ESchlagwvrtej ipelchseJskallzeæxr
dings ppy ivc··i«h«re11d·"nnd unmittelbar;

iEsssxixxiiiisjsitxxskiklsiisnkstjschsrssegsxkfepksxsspf
mögljehexx Ziele, end. miglichexhPiittelekbesvußte . pp-
litische sErkenntniß sxersetzeti mußten? : .; Diese Msißachks tun-g derspöffeiitilichen Meinn«ng'st"iktk·g ausehkder Vdini-
ister-Ptäsidek"ski" Yksåpsspck a;b1·siz.xt,viksT0is«zJC THE-di YSTIDHITIIS"

» s« Schar, i.-!3,s-.-"i.-»l2"I .rls.1s; ldsksslkspsblskkstsissxisssijfiipdktiis
«« Natiysnalxkereixi United« der: sz najhdrijrkhichst »Für-I;

- derte,«- Zu; sxbenützenx "v"e"rstanden that. : Als» Dank: »den(
’NationalsLiberalenxznach Eise-in« Kriege-« dort«Fxsskjsssdizejl
iffeiitiliche«".Msi"5vvg.i"ihM;i END« isdtåkssxikijspkszjlkhilgssszßs

»in-sit sssgxisspgiii scssixispspiiiikisiiidkxsssiDivergenz-Zeiss:
x»ptaxct.neexwirklichte« in: Nprdbssxsdeisnxxd im dsesxxtichepxx
Rejche die vom-z Abgeordneten »Bismar-ek:- gebxandsr

« niarktetrsparlamentarische-i; sspxsinrskichtnifgeii aris Ader-V
i stets-Ists Tdet:sPt,9fe.sf-iks":iIf; Zeiss, sctisslkskikchexx »Hei-sieh?-

« daran.·-zit» ;stl«lßk1t",»-däß»,zdie" ,a"1»c·s» sz deniåzseöniräis nat-ins,
abgeleiteten Ljeh.»r».«eti-·;von, der Gleichheit; aller Staats-»-
bürger wohl iin denselben einen sprechen-den Ausdrucks«
finden, nicht aber die aristdkratisäpen 7·Ai1»fichte·ii,"
welche er früher dein«Jnnkerpsparlaitiient«zu Berlinkkals-
die einzig richtigen ais-gepriesen. I? »

«"«.·»

Der Kanzler mochte eben« derLAnsicht sein, daß. der-
mit « aristokratischen Elementen. reichlich durchsetzte

, preußische Landtag stark genug sein werde, dem· de«-
mokratischen Reichstag die Spitze zn « bieten( Die«

. zwingende Nothwezidigkeirhat sich aber bald heraus-Z
" gestelltz auch dem preußischen Partieularis»11,1uss»eint-»
« gegenzntretem foll dem Reiche gegeben werden, was
! des Reiches ist, und damit anch für Deutschland siehs der in England stets erprobte Erfahrnngssatz — be-
ci währt, daß« es vorwiegend, die lyartgesottenen Tö«ri»es«s sind, »welche die liberalens Reforntenprakgfisehs infszs
: Staatslelsen einführen. »Das toryistische Glaubens-
i bekenntiiiß des Reichskanzlers oder, wenn man lieber

will, dessen reactionär angehancht cynservatives ist»i Iheuie eingeengt auf des sdxksslslsslkkikscheiGebiet-Fast
: dem. erseine alten Aiisch«anitiige·ns»vbii dersstätidischensz

: Gliederung zu verwirklichen spchd Die agrarischeii
Maßregeln, welche FürstBismarck in seinen Kern--

F üufzeh nter IYahrga»:csg; »»sb«ou·uem»euts nnds Jaskikte vnxiiittelnt in Illig-und. Laugen-is; Au«
noncewBnreauz in Matt: "M. Rudvlsss Vuchhandlq in Revali Vvchix v. Kluge
s: Ströhmz in St. Petersbttrgx N. Maihisimy Kasanfche Brücke JI U;- itx Wir«

»
«» « , , ich an: Rajchmatpä Frendken Senatokska . · · «

»

l Aussehen» der zin AusFcht igestelltenx Gefetzeiitwürfe
dabei thun. . . .

- Denzinjszest erfolgte Znfammentritt der öfter-
rejrhisthätngarischen Delegationen erhöht icaturge-
mäß die Bedeutsamkeit dervon dort ausgehenden

pölitisszehieu Jnfhrkuationexn Ueber eine Kundgcbuiig
von autoritativster Seite, nämlich aus dem Munde
des Kaisers Franz Josef selbst, — erstattet ,,W.
T; B« «eineit7"-kiirzgefaßten Bei-sieht. Der Mon-

·· ärxch »sprack; Isicxjsiti »Fo»r«m J einer den Delegations-
präsideiijteni auf deren Begrüßuugsreden ertheilteii
Antwyzjt über die Gefatnnitteiideiiz der auswärtigen
Politik; despspkKaiserstaates --aus,«--und:zwar in einer

J»"·Weife,s- «welchexse"rkeunsens läßt, «welcheu Werth. das «
iWienet Cabiiiet auf die. Befdligutigsps einer nllfeitig "

c«o»rrec«te"«1I,sz-«J"·iHI
·«

"·d"eni Ipseciesllfen Interesses: ,Oestetre"ich»-»1Jijsker«ns, Hdauixs »aber» den alzlgenxeix ;
sind-«« d»J1zttjkiessdss« Ein-types« etitfptecheudei1, «Tact·-ik legt— i l
,D»er spKaiferspi satt-erkennt:- sdas ssVorhaudeuseiiiLx pokus,

szSrkiiVEieriskeiten-,- szcotrstatixfkt jeditihs,»s«"-« »die Tfijeutkdsf
"sch«kkkkkP-EV"JTPKZITHUHAHSSH Zu( J drklsjkp 7si1!!Opjäische:xTT»Mächfkxkexs· J!ixdi«sijd«is«ei"åiåsckttätkptpibeiiEs Bitte? DE? Puls«-«««,se«het«i·-Verbiiidu11g«e«u" es«zz·estat"te11·, den Einfluß« Oe-
zzsterreichsuijgarusz trptz sszsder cijugeiiblicklichetr Coitipliä
ratiouenzs bermittelkjd »und« BesxsTIIYEgeIIdFszgeIteUdH" zn Indus. -

sesgiskiiijigsspisxssgwkiiiigsissxsVerse-is«TYZFUULJSFCLZTUTsJETHFEFSTEETH dtsjj FTTTGPJÆI END« . HEXE! VIII-Es
zzixagsrechts lenken. Bezüglich desgfssteiisssatjsslgk
cxlitärhudgetkss spricht· der; Kaiser-Wie, Jsrzvaktttlikkf aus,
« dirß ;»die7« Delegatiouenj « deing: isunixbtveisliehett Bedürf-jjzjsisseit Epsie etkf-s»xdeexsicheii- Mittfejziisicht esiettsageix wer-eT)·«-«-Is; ;J1J1.5"ie""««"j9sk1".sz!.k«TFIVTENIETKTEBI.FDIEJIRsstiisttktjjkjs Eis)

WußxsäkttkihssskTEV.exssxtsiaöiklsxsåsksstIx«sxsehtspZIIXJIWIsts?-
Jvissåizhasiftsäusp froh« die.- Figkrgsizlage-xdex;iWZniiarch.ie »und

»die Gebote strengerSparsatnkeit voT-1Auge1r-giehälteivs«
«» habe; i Vdn denkt:Zuständen Hrins Biiixssjiissitsesszti iuiid

"««d"er" Je rs"z«e- g ·o-«.r"v"i-"n "a eiszisttiiirftsdie Atjisttdttzjts dess-
lsfaiserjssssleinx recht· günstiges Bild :H?"·d;e»«Verhält11isfesdascilzljstt -;»s"i1ä»her"te1xsz sieh I innner s1«11ehr"-«de,1n« irorspmalen
szStandpxiazicte und! hätteiieitize abermalige Reductiyn
«desEOeettpationstruppeiijtandes - er-n1öglicl)«t, wie - au-

" dererseits die Verwaltungskosteijr aus-eh«diesmalkeiueräilei szgxxsghsiisse heyürfteke ,
« l «

n aWHtkz «j«j2z·s.ak,si,chexep»Q:-ej1p;,vexraxitetjh«wirjs. --die
frauzösifche Regierung: ins· der Erklärung, sdie «·sie
bei derWiedereröffuuug der Sefsioiipvors dem! Var--
hlanieutes abgeben idirdk dassParlainseut aufforderiy ihr

««- ·· «: ." .«··.-»«,«-s i. s :;—'««".-- , .«i-"

szzöllespsrsbereitsFeinzitbürgern angefangen hat, und selbst
sein StaszgtsHSpxiaiisiii1iH ,l)»·ä»i·1gen»q1r hxuiidzszrx Fäden:xztlsdlsjtlsetxavsitxxdesi»A!1jjfhtk11.»des; Junkers Hex— Dis? . .
staatzliche Nothwendigkeitseines grundbesitzendeiig Was«

««tsr-iciciks.3""k Wbsnn «' er Tsint Alprils ÄISZS I Tdektti E« Finanzniinis «) I·

YTEETTHYEIIEIAEMPOSEIEITTEFTYETDIITSETAIJOIIEIII. "I2«åt- " -FO««F"«EI. II« Liv- 7 «

..1.1sE-i«ssrs»s is;1Its,-1ß»k1Js«..;xs)khx disk-Es- «Hss«»s8ii;,e»sscs Jisdxxikjks
sstriglistxiiks skgisichatzex. als sjmitijipein ..klci-xe.u; Auggikpesk
sStccatstikiaiineszk ixders alle«Jnkeressenzxdesiäxandes mir, s

- gleieherTYYUiixjarieiskichkeitxsüberblickkkjz so? Terhelits sisäsxtsiiixsssissiixisiwsiisinsiiissrxiskIgspsxiiiiisxkiyss s.gi-seii«ii-iisxi.:ri--ps.ssf;i.i,sis«skkxxxsxx-:SFEsdtgg;;WIi-xpsHk»xcisvltpnswe .."ixis.sxesliintxxFxl-rjtgsark- 4851 Hei, jrkxDgbattekk
kjiibsri spie iSchiachcis tat-d!- Mahslsixenextzszk Kfsührtis per-«- dick?
ijsznlzgzeksxxußEg die Xsgsaktseijkkssfeccxsdässspi»xixteji:kixdnizktzssainyil
ZOEIFYPIJFEITTEIIK IJSJEED,EC"TDLT1«II IGTTOHTEÆYxxlisxkksdsxPROFES-TTEIILI kskfkkkkikskfikkf i ITZBTTÅ ZEEEIZKIEHEEQEVJITZ«IISJ» .- W«?
:.-dis«-Jz1textiien2szder«Heiden«Eexpixliexperiiäsxvßzskndxksxi e;—;«striee- fgcypferiis weg-dein?- Enxfindsety sfdaßcim Hmddernexrw
Staat, s« IF: dessens7-«Pärkamkiiten- »was-Ein dessen--Rese- f·-WkskiisHTATKFGTQBHFJJDEIRXXETFkiiiiAsskiäsilktsik HEFT ckkksx7si«sixDisisxsgj xhshsgksjiszschxzi «ks«rxe-Hsäß«sspgi»ixgxsgiizssskxkchkijs-
-;Wetie».:k die« szDD2nxip.g1xt.s,,,spiecke-xr und. der spcicis1kix»i1siei-««
vokutioti die« Massen in die«Aijtnextneibenxz ylimiter derj- -.

f; Fikknec des· SchUYZBlIZZJ til-innrer jei1er«"des.FreiljdzideisxsT
"daskjÆesiikkåtjhieilze jdajselsezfi Die» iHeilinittel, Welche»jdersjsAkjzeordiiixte VViäniZiick «, »in I Vorschläg
B«t.-2Zs132stdeix. xaurhssplvssies Fsixaxssldsxs Tdxsd die; rikbtigäii »He-»F.
trachtet. Ob sie aber niöglsich sind im Verkehrsleben
der« Gegenwåriz ob Bisniarck nichts11nch"einigeti" ber-

«fgeb»1»iche:i-sVex-si:i1evzspsie bruchstückweise iuAiiwsuvuug —-
sz z1i«bri»11»"gs«ei1, seiksesteshssexziebkeii""n1uß, wie er, auf« seine·lGeg«ijer«fcha,ft· » wide: dasTnllsenieii1e·»Stimn1rechk ver-·
zzichtet hat, Zwirirdielleicht ischon in der nächsten Ses-

ksion des preußischen Landtages, nnd dentscheiiReichs»--
Ttages"zitr« Entscheidung kommen. ·Wie Bismarck icn I«»««"«.gefchsiosseneu,Großgriiiidbesig eine Bürgschaft für die
politische« Stspilität »erblicki, syszsieht er in der ge«-
sschlofsenenx Gilde seine Garantie für diexsociale Sta-
bilität« Wie er"für· die ägrarische Produktion. szdurch «

, die Gekreidez Vieh? »und«-Holzzölle die fremde: «-Cszxs«n-Jcurreiiz 1i11schädli"ch««m»cchk«i1 »W.1"Uk, spisILAzichi disk "g«e-"
.1sch1oss2;z«2z:»Gi1d-;«je;in brestiiijipktekTkixiixkkkjgziskchext wär-«
sz.detx, feiges niizseine Bilde«svvtxsGtpfs-Isldixsttiellen,-

« sein-es « eine. tGenijssenschaft ikeiuerk Handwerker.- « Dem
« .« «. Hi .:. :.s--?..:,. T - - « «

feineiiboileti Beistaiijdszii gewähren, um mit«nl«lgek·"
Entschlofsenheit dem ntenterischeii Auftreten der Cleä
ricalen nud»Con1t»nu»11ards entgegeutreteti zu können·
sDie Stellunjcyspidisr Reigieriing ist fu«-Folge der heftigen
Augriffes die, tagtäglich « gegen sie gemacht werden,
fast Uitleidlickxzgewordeii und sieinruß zu den streng-
sten Maßregeln— ihre» Zuflucht ueh1nen, ibennszcihr
ganzes Ansehen nicht zu— Grunde gehen soll. Es ist
nichtealleiin mehr einsTheil des Richterstardez der
sich gegen sie auflehnt, « sondern auch die Beamten -

reichenin größerer« Anzahlspihre Entlassiikig ein, weil
sie die »Märzdec«r"ete nicht( ausführen wollen. Außer-
dem betheiligt siah die Armee« jetzt an den ·Kundge-
»bung«en- zu« Gunsten« der Jesuiten und-« ihres. Lluhaiui
ges. ·So«sprach»s-derJEiiquSte-Rath-vou Montpeilier «
«z·ipei »O·ff«i»c···iere" "d«e·«r"jTerxitorial-2lrniee, d»ie"sich« in die-
fer Ispzszib Gunsten ider «

zRecollectekttie Mönche,-,L,-betheiligtsi" hatten, von jeder
Schuld frei« und! verweigerte sdereii sAbsetzung, ob-
sgieich die Vertreters-Ihrer Regierung-« dieselbe für antun-«

nothipfendiåg siesfkliirt hatten: " " Jedenfallei trifft
II« RegiskxüessszidxieiSTHILXSZDTHFDIE Legeeitse sv gen; e
idferzipeifeltecigewerdeiiJisigx Wenn.s·«sie, wie es. ihre
Pflieht Aber, gleich dsiiächrädeneBot-Jurist die «— Decrete

Tausgeführtsh«ätte, Efdiiivijrden Tdie Elericaleii nichts die
YZeit gehabt haben, ihren Widerstand zu organifiren,
zzjrid die"ZfveideitkigeijzjdiåfFheiike ""g«l«ciubeu, die Kirche«
,fei stärker als-,der.«.sp.«S"·«t"aE1f,«Ihre»Msskeniicht abge-
woieiii i «

,

is Der Ausstand xdetspsxskurdeusbeginnt größe Di- s
-j’si1eitsidnen"ks« anzunehmen? i Die:Fwedeti umzingelten die
FsFtuistJjUäsikznjsichersiisiid seidenen»dieselben-auf, binnen -

zi«·i»«s·,'«r«»åp«i»t»ulireii, ·«H«De«"r««Y-e·n·gsiti3sche General-« -

socxonsulz .Mr,k fhktii,iihte« seine« Verlängerung
Jeder«sfusrfzyieå«.Capi-rnelativixsk-anberannrten Frist zu ers«
jungen·, ? um dastkjfiiuchrerliche Blutvergießeii abzunseiv

T »den, - das eintreten« dikirftefs wenn idie Stadt« erstürmf
ijvirds Teiirnars Paschaifsukjd ««""Jzh’asjks· *Pascha;«" sowie "

- inehreangesehenezKhkijiss rücken« san· der Spitze» der e«

.-Asharstä1-nn1esz·ss zum E—ntsatze« von Uruniiaclysz heran.
Eine« s noch größere Kurdeustreitnsacht befindet: sich

I"«auf7derkanderenksSeitesdes!Sees» iu den Districters
«Sandjublak undsMarpha. Ehti»ni«ah Sultanah, der«
BefehkshaberderTGarnison in Tahriz befehoß die«
Verschanzuiigeii der. Kurdeu in Binab bei Nkaragha

» und, zwang-die Rebellemdieselbeit zu räumen, aber
szes rieaiisgeliteE ihm« an »den« nöthigen Trnppen,« um

Enkelkitkd der Zunftmeister der Ttiehherreii von Sten-
dal» .sc«hiyeb.en.»» offenbar» « »antediluxvianischkn1ittelalter-
liche,«f. Jdeale".vox, die wir· insgesaninit mit Einen)
österreichischetiTSchlagworte trefslichebezeichnen können,

nnits dein des! «Propitiat-ioiiszwangesx- »Wie. es: ehe-dem .-

ieiijJeii ««IF. sgegebeiri »(l)at», Einst— -es " bsevkainrisliiehszs»an»,e·h«,««sp Zwang gkegseksz
VO!xeJf.1"xx2-TdI"Ej UNDER-ihres« seist-es »H««;stieit11-IEII OTTO-Si Fest-VI)-
«an.,s2diek Handwerk-er speiset-seen .«zuZ--:lp.altex12 Dein! Bezug»
"·der:- nöthigen is Bedürfnisse? « Wiesssolches Haber« im« Zeit:
salter"«"«d»"ers«s« Eiseubahnesltx « der« "«’ indiriiduelleii Freiheit— und« Eftgiskeit ;Pszr·od«»u;ci«i·on szdureh die«WTHIZYSHIITELLYJITE,ZFHEXE) Ist: -i3-«V9Tså;s«1"" Ccklåiksls HEXE-EIN«
werden-z ;—,soll,—;». sxnzixgen Hdig « Gättekrzkzivissen 1 Der; Abge-
ordtietjefsBbisruarckksksgiebt »Ist-trüber in seinen« Reden
keisiietii Cxlinfschliißk Lweiiistzs»er"1karirissswied«erhdlij sdie leiten-
sden(«PiikikiuiexjjsEis-weckt.zsjskszxuxjswir »diese Handels-isiiiixiieeisitxexisgissiske dsssekskiksikiisisxgspEies-sit est-Essi-
ihm zsehwenex jagen« CIssdiceHerstelluug des Deutschen
» Reiches-«« JDiesiiFstpqr »· anit szx Blut» Hund-« Eisen möglich,
Wirthsehastlithsksdeisaslei ·N»i-;»i1schii«s5f11tigeni-«aberE lassen« sich «use» »(·uzjd;;»1«c;»i—«i;1»r»si»er« wir» JsGszewirltJasits dein» Stegreif nnij lists-»«LT3It;I)«i"ktsI7T7-sI"xlEH-,s; .«.-7luii»1ik;t·Tesxkifessttsesis esssxssiestsvx Cis!-
tpxsfstaxide der: . sjeiveitsigen ;HZeitesZo sieh ergebenden
eisernen Gesletzesi aufbauen! - .-.- »Ja(

xsxcsisxsx s! « » - « «.,H.

Profesfor«Busfiuu?-Z· Reise. · . »

Jin »E x p o rt«, Organ des Centralvereiiis
fürs Handelsgeographie,"- finden wir· eine ansführlicheWiedergabe des«iBerichts,i-- den· Prof« Dr« Adolphs
Bastian in der Sitznng der B e r l i n e r G e o -

graphischen Gesellschaft·von19.Oc-tober »Über seine ausgedehntety zwei Jahre umfassen-denReisen erstattet hat«« Der Bericht enthält soviel auch
weitere Kreise Jnteressirendes, daß wir denselbenhier» folgen— lassen: u «. » » -

»sz PWfzBastxati begann seine Reisen ztetnltch spat
unSotumer 1877 und wählte den Ueberlaudweg
nach Ostindiendurch Persiexk In Baku angekom-
men, erfuhr- er; das; die Quaraiitäne in Enzili wegen
der Pest (die späterhiti auch Europa erreichte), uoch
uicht aufgehoben, sei. Er fuhr deshalb nach Me-

l sched-es-Sirink:öst1ichexk Theile des Kaspischeti Mee-res uach der wenig bekannten persischeti Provinz
Mazejtdera«s-.·Jn. fünf Tagen überstieg er die Schneeifelder des Deniavend und bereitete steh in Teheraii
zur-»Weiterreise—vor. Die verspätete Abreise ans

Europa-brachte essen-We, daß er gerade. in derheiße



idex VIII-Eh« sein: Gesehiisfenser" erzielten
zubeuteru Hasxanali Khan, früher« PersifØTerjLYTZGJeE
sandter in Lonc spitz-Find Paris, ist; szpvit
von: Gerrns abmapcsihjiru wo· Hiilhmet Dur-Stils, dåsp
persisch«e« Generalsissimuis angekommen ist. · Er« hat
mit der türkischeir Regierung. das Abkommen getrof-
fen, daß sie durch; Entsendungi von Truppm aus—
Van mit den persischens Streitkräftensx gegen die— Kur-
dent were-ritt. Der Scheiths Abdnilsah hat sich als
unabhängiger Herrfscher ausrufen lassen und« eine?
Psrorlanmtions erlassen, die« eine« absolute« Vereinigung«
allser türkischenc nnd persischen Kurden als eine Na-
tion unter seiner Herrschaft empfiehlt.

Die« Eröffnnnir des prenßissiheir Landtages. .
« Berlin, As. (16.)« October.

Der heutigen» Erösfnung der zweiten Sessiorcder« M. Le"gi»slaturperio«des- des Landtages war fiir die
evangelischen« Mitglieder ein Gottesdienst im Dorne,
dem der Kaiser beiwohntez nnd in: der St. Hed-
wigskirche für« die» katholischen- Mitglieder» vorauf-
geganigeru , . . ·

Nachdein bald nach 12 Uhr die Mitglieder bei-
der Häsuser des Landtages sich ziemlich zahlreizir im«
weißen Saale· des Schlsoffess versammelt« und» dem«
verhüllten Throne« gegenüber· Aufstellung« genommen:
hatten, erschienen« aus die Meldung des— Büreaudirerxtorss des» Herrenshauses dieMitglieder. des Stasatsinii1ifte-rimn im Saale, mit ihnen— der Unterstaatssecretär im
Staatsmiinisteriumsz welcher: demnächst dem? "V-iceprä-
sidexiteu Grafen Lstitoc zu, Sie-rosig, die» Eröffnungs-
rede üsb«erreichte. Die Minister warens- bis ans; den
Ministerpräsidentens Fürsten xBismarsk anwesend z. ais-«
ßer dem Viieepräsixdenteni Graseni Stoibkpg2 Und; dem;
Kriegsministey welsche Beide in ihren Militairuniä
formen erschienen« waren, hatten sie die skieine Mini-
steruniiforni angelegt. " Sobald drinne. die« Mitglieder
des. -S«taats-nricnisterium" ihrer Anseienrretiits rtach »Auf-«
stehn-arg. genommen hatten, tratkder Graf· Otto zu«
Stolberg einen« Schriitt vor "u»nd«s, vorlass nachfolgende»
Erösfknsnngisredet "- » . .

»

Eriauehte, edlespunds geehrte »Herr-euren oberst-den; ;
« " « Häzusern des Landtags! · · « »
Seine« Majiestiit der · Kaiser« und König» haben

misch- b«eu»nftrag-t, den Landtag. der Monnrchie in
Allserh"ö«chstishrem- Nktmens Izn eröffnen. - «· » -- — "

Zugieich haben SeineMaisestsät mir zins- Befehlen«-geruhtz auch« von - diefer.;SteMe« dem »Alterzh·öchstenDank fürpdkiez nrannigsaehen Beweise« treuer Akt-häng-
Iichkeit, welche AllerhöchstihnenY neuerdings» wieder·
zu Theil geworden find, Ausdruck zu geben, besonders«
für sdeu herziichsen "Enipfanig,- welcher» den— Mackkestätenc
jüngst bei dem erheben-den» Feste« Köln gewidmet
worden ist. Es hat unserm. Könige« ·z«u-, hoherG«enusgthuuntg, gereicht, das Werk, welches einst, Sein
in« Gott ruhender Königlicher Bruder, nach längerem
Stillstand, begeisterten Sinnes wieder ausgeriommen
hat, zur Viollkensdnngi und legten« Weihe zu führen;

Die Finanszlage« des Staates— zeigt eine. erfreulicheWendung zum Bessern. Die Einnahmen· des« letzten.
Rechnungsjahres sind zwar noch, »wenn auch in
geringem Maße, hinter den Ausgaben, welche zum
Theil unerwartete waren, zurückgeb«lieben. Die im-
Steigen begriffenen Erträge ans den Reichssteuertr

»und die sieh— günstiger« gestaltenden Verhältnisse— der
Betriebsverwaltungenl des, Staates, insbesondere» der
Eisenbahnem lassen jedoch die Hoffnung auf dauernde
Wiederherstelluiig des völligeti Gleichgewicht-Z im—

KMEUMK eine w«ohsks-.s«s"xk«gssseskiksi,.kg
e «.

at"«oo"« men gestützte «

Jethr gewährt dass im Vergleich zu den. Vorjahren
Ekfksltliche Ergebniß, daß die ordentlichen Ausgaben
in den Einnahmen sticht nur ihre Deckung findest»
sondern daß noch ein Ueberselpinß in Aussicht steht,
vertritt-ge« dessen« mit der V e r In. i n d e r u n g der
d«i r« e c«t en Siteu e r n der« jAsiifairg gemacht.
werden kann. Es wird demgemäß in den: Entwnrfe
des Staatshaushailtsäöötats Jhrer Ziistimmitng der
Vorsehlag uriterbreistet werden, aus? dem« Preußen-
zustehendeii Aniheil an» den Reichssteuern d i e
S u arme-v o n« 14 MFii l liosn en M ark zu:
einem Steuer-Erlaß zu verwenden.

Mit« der« Vorbereitung. einer organistcheir Reform»
der direkten Staatsstenerir - ist Ldie Staatsregierung.
beschäftigt. Schon jetzt wird Ihnen der Entwurf
eines Gesetzes zugehen, nach welchetn die aus dem
Ertrag-e neuer oder erhöhter Reichssteuertr an« Preußen«
zu übcriveisendeir Geldsuinime1i. ausschließlich uiids
unverkürzt zur Erleichterung dser direct-en
Bsest e ueru n-g, insbesondere du«-seh» Ueberweisung
der Hälfte des Ertrages der Grund- und Gebäude-
steuer, zurErteiFterung der Cotnmnnallasten ver-»
wandtwerden sko en. « «

Durch« den stattgehabten« Uebergang wichtiger
«Privcui-Eisenbahndlnternehniungen ikn "den-Befistze unsd
«die Verwaltung. des. Staates? ist die« Durchführuusg
des S t aa is; E i sen« be hxn s ysst espm s, wie
die einheitliche Regelung« »der Verwaltung und des;
Betriebes Hauf den« vom· Staate verwalteten Eisen-
bahnen erheblich« gefördert« nsordein " Obwohl erst
kurze Zeit in Wirksamkeit? und« noch. iln der« -Entwi«·"cke-
lsuiisgs begriffen-«, verheißt die incternomntenec bedeutsams-
vvlleReferats-feren- vermöge ihrer seitherigen- Ergeb-
nisse srnehtbringende Erfolge für «diie»Jnteressen» des»

« Verkehrs und. zugleich für die» S»t»·"aats«fiiianzen. » Eine
kIhnen zusgeh«ende. Denksehriftiwirdi dieses? näher dar-
..egen· - « Y .. «. «

. « Dank« jener Reform; ist anchs »die Bereitstellung:
»derjenigen- Geldztxiittkel erleichtert, welche die; Staats-
regierung. fürdie Herstellung neuer« Schienenwege in.
fsptserschinedenen Theilen; des· Landesin Anspruch nehmen
wird; « um für g weites « Kreise. neue« Quellen « des« Wohl«-
standess zin- ersschkießeir. -" I s ««

«— s
« In» Grsültuikskx der« in— ider norigens Sefsidn »er-

theislten Zusage- werden sehnen Gefetzestttwücrfe ging-ehren,
»welche eine. erhöhte Gewähr für eine« xanch dem Wirth-»
sehaftlischen Interesse ·»desi Landes entsprechende« Ver-
kehrslzeitunig auf den für Rechnung des? Staates ver-«
walteten "Eisenbahnen" zu bieten« und« die« Verwendnrig
der Jahresüberschüsse« der« Eisenbahn-verwaltung zu«

sregeln bestimmt sindi ro « . « s ··
«·

»

Der Verbesserung. der Wassferstraßerr widmet die«
sStaatsregierunsg unausgesetzt die anlegentlichxste Für-«sorge. In! Anschluß an. die in der leztzten Session
vorgelegte Denkschrift über die Regulirungsz der· fünf
Hiruptströmie werden Ihnen in einer« gleichen Deirkz
schrift dies Ziele dargelegt werdens, welche die Regie-
rang: bei der Regulirung verschiedener« kleinerer schiff-
barer Flüsse verfolgt und welche Mitte! dafür er-
forderlich werden.

Die Verwaltungsreform ist durch die in der vori-
gen Session zu Stande« gekommeneiy inzwischen ver-
kündeten Gesetze über« die Organisation der allge-
meinen Landesverwaltungx und über die Verfassung
und das Verfahren der. Verwaltungsgerichte um ein-en

bedeutsamen Schritt gefördert worden. Um mit die-
sen die bisher— ergangenen Reformgesetze in Ueberein-

stisntnnig szuixsjijrikiissksktx ssskyzgxkgsfhijercjpkzxyons dies»-
deräsetzkeit gebljfeseneniBortageni

Lssders WwcisliriiågsMichtkTT ssdie Ab«ände·vizsxtisiglj-
und Ergänzung. der Kreis-Ordnung, sowie« eine« No-
velbe zur ProbinziakOrdiiungi zugehen.

Zur Ausdehnung der Verwal-
t u n g s re f o r m auf ein» weiteres Gebiet werden—
Ihnen Gesetzeiitwürfe vorgelegt werden, durch Wslchki
die. neue« Kreisk und Pixovinzialrerfassung in de«
Provinz-en Besen, SchleswixkHolsteiii und Hlamlvvet
mit denjenigen Abänderungen eingeführt werden soll,
welche« durch» die. besonderen Verhältnisse« dieses: Pro-
stzinzen nnd die für dieselben geltenden Gesetze bedingt
"nd· i «

« Um die-Lage derW ittw en u n d-W as i- s e n
d e rE le in e nt a r lehr e r zu« verbessern, hofft
die Regierung. zu einer Erhöhung. der Pension der-
selben» unter Bürgschkcist der Staatscasse Ihre« Zu-
stimmung zu« erhalten; «

· « Ueber-den Betrieb- des· Pfandleihgewerbes , über
die« Abänderung des Gessetzes-, betreffend die Ein-
richtung öffentlicher Schlachthäuserz sowie zur Aus»-fuhrnng des Reichsgesetzes betreffend die Abwehr nnd·
Unterdrückung. von« V«iehseuchen, werdenIhnen Vor·-

" lugen zugehen. E · - "
« Meine sHserrenl Neben dem« Ausbau der: Ver-
xmalttingseinrichtiingen werden Sie hiernach» an Ihrem.
-Th«ei-lse- niitznwirkeii haben: an der. Dnrchführunkz der.
wirthschaftlitcheii Reform, welche für. das ganze-Reich-
fn Art-griff genommen "»i»st. Es handelt· sich; dabei um
die Wdhifahrt das Gedeish«en- der Bevsslkernnkx

- in! allen— Schidchteiiz nim- sos mehr gllsaiubt die« Regie-
. rnng Seiner Majeftät auf Ihr bereitwillig-es» Ent-
ggegeiikomuien rechnen zn dürfen. . l .

, In: Auftrages Seiner Llliajestät des Kaisers« nnd
iköiiisjs erksliiresikhz »den Landtag .der»Monarchie· für«
»eröffnet. ·

« s » «
««

Naht-dem» somit der Landtag7erösfnet," brachte der
«« Präsident des« Herrenhnnfes der« Herzog « von» Nati-

bdr, ein· Hoch auf Sek Mai; Iden- Kaiifer und« Königs
« aus» in welches— die» Verfcrnnnluitg dreimal einstimmig

«: »— Der Pgssns »der-a Eröffnungsrede, in. welchem ein
» Steuererlaß you» 14..·Mi-llionen- . ins. »Aussicht genom-

men wird, " wurde« mit lebhaftem Beifall« « begleitet.
· Die— Friietzioneii des Abgeorduetenhnnses waren« bei
s der Erösfnuiigsseiers «s«ämnit-lisch. ivertretens Die« Hof-
: sloge sowohl Jwie die Tribünexr fürs das diplomatische
.-.Corps»z» blieben» szleerp I Die; Tribüne , das grö-
Hßere Pnbliciini ..dage«geii war» wie» gewöhnlich, dicht
seiest-f« -

««

« » «

, Hut-kais« -
«

s. soweit, 21:·. October. « In einem, die ganze erste
»

Seite des« Blutes sauer-de» Leitattiker faßt des: »Go-
lo"s«" die A g ija rb eirszhspä l t n» i ss e in— d e n
O sts e ep r o v i n z e n« in’s Klage, um gleichzeitig

Yfür eine· ·»grüu"d.liche Reform derselben zu plaidirem
·« Welche d«ie»Tendenz"des« in Rede stehenden Artikels

ist, ergiebt sich« mit genügender Deutlichkeit schon aus
den einleitenden Worten. »Die Lösung der agraren
Frage in den Ostseeprovinzen«, schreibt das russische
Blatt, »ist dem Ade! selbst, nnd zwar nur unter der
Controle der aus seiner Mitte hervor-gegangenen

" Behörden, übertragen worden. Unschwer kann man
«; sich vorstellen, von welchen Folgen eine solcheg Controllosigkeit begleitet wird: die Lage der aster-
-. bantreibendeit Classe nimmt allmälig einen gefähr-

,Hk,gxåeaks aus, indem; ne! diesseits» an: die.
IV« k litt-us. il Pse- rs l! a: nsid s erinnert. Freie«

kkzgjk gnss erwidern, daß: in1 den· »Dstseeprves
viiizsenp bkkikijgk fass 50 PTrvrentk der· Bauern; Eigen-
thümer ihrer« Gesinde· seien; die« Pächter· aber ihr«
Land· ,,nach« freier· UeberEinEUnftW in. Pacht erhalten;

Auf Grund nach-riet· in: Mailand« abgesehslossenevs
Gesinsdes-Kquf- und« PachdEontrarie« greift« nxachs diesen:
einleitenden Bemerkungen» der— Anton« desj«,,Gvl-os4«««-
Arkikels eine· Reihe« einzelner· Fälle· aus unserm:

. agrareict Verhältnissen heraus, uni- disesjelbeni nach« Bis- s

lieben zu« lserallgeineiuerm Wir können uns-so· wes«
« niger aus dieäDetkails" derselben- eingehend, als— nnsdie

benusztzien Quellen« garnicht zu Gebote« stehen, und·
beleuchten— daher »nur· im Allgemeineiii die· vom »Er-
los« hergeleitet-cui Deduktionen;

Was— zunächst die· von· den Bauern. gekauf-
teiii Gesinde» betrefssek so« hätten— dieselben, nieinii
das rnssisckse PMB, mit« dem-» Kaufe» rieth» keines-«.

negsi volles Eigentihumsrechti, sondern nur theils«
weisess Besitzrerht an· ihren« Gesiuden erlangt, da.

an die« Nutzunxp des non ihnen« erworbenen Landes?
stets« eine Reihe» von· Bedingmcrjenz die das sli"iitzusitgs-

s« recht wefentliih einschräiivctew geknüpft würden. So«
bestimmte« ein KauseGonsrach daßs der Häuser. nie«
Mühle-is, Ziegeleienz Fabriskenx re. ans seinem Takti-
tkorium anlegen: dürfe, eins· anderer, daß» der Häuser

»aus ewige« Zeiten«» der· Alusiibungx des? Jagd-
nnd Fisohereirechtssx aus; dem von ihm« erstandeneii
Lande begebe- n. f» w·- Inc sirirrete Gegensayesszu
den sallgemeiueiis Besehen- giingeicsj ssolgert nnns der
,",Go·l-.o·s-«, die« baltisiheni «Gutks-brsijser· daraus ans, ge«-

" werbliche·,. industrielle« und« kaufmännische« Thätigkeit
auf· bånerlichjemi Lande« absolut uninbgliiilys izni machen
und« nie den: Bmterikixtvsirnkltirhe" Eissgessthuinsrechttx ain
Grund und« Boden« zu gewähren. k—« Der ,,Golsos««
erblirkt als-oh. in jiedemi verclausnliriiesit Kanseontracte

« eiknk Docunteim welchessznsncsr »Hei-Iwane· Bssigirerhtels
aber kein» Eigenthnmsreiht gewährh und« spdann ver-

» ahgenieinert er« die« einzelnen; nerrlausnlirten Kaus-
contsracie auf sännntliiches iiiiisdens Oskseepraviiizeii zu
Stande· gekommene-n Kausabfchllkissex Wir· können

«« dein· nur kurz· entgegen. halten«: daß« erstens, unseres
· Wissens, bishtw nirgendwo- dsie- etwaigensElnuselns als

eine« «dr"ück’ende· Last von· den biiuerlsiiljens Eigenihümern
s« empfunden» worden sind; daß» zweitens« derartige»
« Elauseln durchaus nicht zur Regel» gehören, indem
:: ithatsächskischs mehre industrielle Anlagen, Ziegeleiiurs re;
; auf bäuerlicheiii Grundeisgenthiim erstanden sind, und«

das; «dritteus Zeszja duirchsausi von· dein« vblligs freien
Ä Etat-essen jedes einzselnens Käsnsers aibh·äsi«gt, ob er· sieh)

T eine Claufel gefallen lassen will olders iii··cht«.
Als weiteren« Beweis für die Abhängigkeit auch

des gruudbesistzlischen Bauern vorn— dem Gutsherrns führt der · »Gol"os« den Umstand ans, daß die Ver-
. pflichtung zur Remonte der· Landwege nach wie vor
i dein· Bauer· anheimfalle. Der ,,Golos« übersreht
: hicrbei»völl"ig, daß die Leistung( der Reallsasten durch-
- aus nicht eine zum Privatvergnügen des Gutsbe-
- sitzers auszuführende oder. ausznbeuteude Pflicht

sten Jahreszeit, wo kein Mensch in Persien reist,
die« glnthhauchende Wüste von Kam, Jspnhariss das«
Grab« des« Cyrus, Piersxesrolisss nnd Schisrass passive;
Eins« leichter Unfall beim Reiten. usöthigtei ihn in«
letzterer Stadt. zu. längeren; Zimmerauseuzthaltez dann—-
machte« er den großen Abstieg nach der Küste, des
Persischsen Meerbusenss", nach Busch-in· bestieg dort
einen Dann-set« und suhrnach Musik-at und Karm-
cheeg Gänzlsichi ernrattet mußte« er hier«sd«as- bekannte
Sanritarium Sinila in— den Vorbergen des Hymn-
laya aussuchen,,, welches er nichteher erreicht-e, als—-
nach einer« vierzchutägigen»Darnpfschifsfahrt»aus dem
Indus. Jn»Simla" erholte« ersiäswileder in weni-
gen Tagen-z( dann ging er nach Eatentta nnd« machte«
vons dort« einen sechswöchentlicheu Atusstug E jisaehx As-sam. Assam ist. ein Land, welchE vomszssiefthal
des Bran1ap«ut-ra. gebildet, wie eine: Sackgasse zwischen»
riesigen Gebirgsketten liegt. Der gigantische Strom,
einerder größten der-Erde, fließt, hier gerade Haut«
Fuße· der Hymalayakette entlang: DasLintd EAssnnr
ift sur einen Gthnologetr eine! wahre Fund-grabe:-
Hiikert wohnt: noch— eine-Reihe von: ssast unbekannten
Vdlksstämrnsern welche sieh« ihre« ursprüuglichenEigens
thiunslich«keit·en noch. ser alten haben; hier ,hause1i die
noch: in? prähistorisigen Zuständen lebenden Leute.
des— ·Kh"c·cssiavolke·s, welches« noch heutzutage, wie« zur«Sternzeit in. Europa, in hohen« Grahsteisnsbauten«,- die»
Dolmen und Kromlechs besonders in. der Nähe«
von heiligen Hainen errichtet. Bastian besuchte die
KhasswHügel, indem« er den Surnra-Fluß hinauf nach
Sylhet fuh«rz«atich« hatte« er« in Schillong viele Gele-
genheit, sichs ein-gehend mit diesen« Völkerstämmen zubeschäftigen und: sich namentlich« über den» Ideenkreis,
welscher der Errichtung dieser Steinmonumeutke zuGrunde liegt, zu unterrichten Noch ein zweiter
Volksstamni in Assatn war es, der Bastiatks Wunsch
nach näherer Bekanntschaft rege machte. Es waren
dies: die Kopfabschueider«, die« ,,Naga«, die von den
EUSTEHUVEVU Uvch nicht gezähmt sind und deren Ge-
biet ohne besondere Erlaubniß nicht betreten werden
darf.

··

Der Gelehrte begab sich den Bramaputra
auswarts bis For-haust, miethete- aui letzten Theegar-—
ten Elephasntexx und bahnte sich, so« gut es ging, den
Weg durch das Dschnuigeldickicht Die« Dörfer der
Naga l1egen»auf der Spitze von Hügelnz die Dä-
chert der Hauser reichen bis auf die Erde« herab,
ern dreifaches Palisadenthsor und « mit Wachen be-
fftzte THUTFM schützetls jeden Ort, da dieser gewöhn-
lichs nnt seinem Nachbardorfe in blutiger Fehde liegt.
Der. Gelehrte traf bei seiner Rückreise in Teopur
noch— Personen ein-es dritten, ebensowenig bekannten
Volksstacnmes der auf den Abhängen des Hymalaycr
wohnenden Duphla und kehrte mit ethnologischekt
Saniåilungeii reich beladen wieder nach Calcutta
zuru

« i Nach« kurzem Aufenthalte« feste« er seine Reife fort;
besuchte zunächst- die schisne "Insels Cehlon «"nnd- vier«-
se«nktTe« sieht. alsdann in dass— Studisnimssder bunt durch
einander -gewürselten. Vöslkertafzel des »indisch»eiiArchi-
pels.. In Vatavia nahm er »Standqnartier und
machte " von hier « aus versihiedene Ausflägexs Es»
glückte ihm· noch die· letzte Fahrt einer im Eingehen«

«begrissfen.en Dampferlinsie nach« den äußersten Miit-heit-
Inseln zn benutzejn und: Lonibach Samt-aber, - Sei-o,

sRotti-, Titnorz Fässer, TenismbeyTernate und: iTidor
zu besuchen. Hier» ans· diesem« Grenzgebiete zweier.
Contixkenttz in wenig besnehten Gegenden, findet; sich »

auf« allen« diesen Inseln· noch« viele« ethnologifchifOrik
giniilität und eine großartigen» Durchtrenzsung derber«-

sschied«eiisteir; - sVblkerelementep Wie« unbekannt« jene-
Meerestsheilex-sind,, beweist dass» Beispiel des Dampfe-ass-

;,,E·geron«,, auf welchem »der Gelehrte fuhr. Dieses
Sehiff hattenämli·ch· auf feiner vorigen. Reise ent-»
denkt, daß die« seit «300" Jahren aus unseren Karten ««

exissiirendeT große« Infel Tininrlautt aus-«- mehren »Ja-«
sein— beftehiy wobeiders ,,.Egeron-Straßes« der Namen?
gegebeniwnadez zIiixzNiaeassarsecuf Celebes zog der:
Reisende".E»r»kundign-ngen· ein über den im unbekannten
Innern wohnenden Volksstanim der Turajos Hier
in jenen Meeren« befindet sich auch ein für die, Eul-
turgeschichte unseres— Menschengsefchlechis höchst-"wi1eh-s
tiger Pia-net; es« iß derjenige, wos man» die beiden
kleinen Inseln, das— portugiesische Ternate Und das
spanische. Tidor vor sieh sieht. Der miichtige Ein-
flnßs dieser Inseln beruht darauf, daß auf ihnen« die
Gewürznelken uusd Muscatnüsse "wachsen. Diese Ge-
würze haben von jeher dem Handel seine Wege
angegeben. Die Nachrichten des— Plinius von«
dem halbmythischeti Handel der Sabäer und
deren fünfjährigen »Reisen beziehen sich nicht blos
auf den Besuch der (iinmer noch nicht bestimnk
ten) Weihrauchküsteiy sondern auch auf die Länder,
welche Bin-unt, Pfeffer und« andere Gewürze produ-
ciren.- Wann diese Gewürze zum ersten Male nach
Europa gekommen sind, ist noch eine— Streitfragez
wie es scheint, fand es unter Kaiser Mart Aurel oder
Commodus Statt. Diese Gewürze waren es auch,
deretwegen im Mittelalter Vasco de· Gama aus«-
zogz ihretwegen machte Magelhaens seine erste-Welt-
umsegelung, und dieser Gewürzik wegen entstand spä-
ter auf dem portugiesifchen Ternate und dein spani-
schen Tiber. jener gewaltige Eifersnchtskampf der
beiden Nationen, dein heute ein Zustand tiefster Ver-
snnkenheit jener Gegenden gefolgt tftz

Auf der Rückkehr besuchte der Reisende Sumatra
und das Hochland von Padang, welches als das
alte Stammland der Malayew gilt. Von dort ging
er nach Benkulen, überschritt zu Pferde das mehr
von Tigern als von Menschenjewohnte BaritamGæ
birge und sammelte bei dem Stamme der Redjang

interessante« Materialien für die Gefchichte Sinnli-
FTH IIZWÆTIIU IN? U? Mch Bitt-Sapia znrück nnd-

wuzsks t»3k«ik«f,-UI;)U- Aachs Australien- - im. Znerft
der Geleåwt d·axwmsz'«utld« Sudaylivdmxi bFfuchts wo«

eborenetclråkspkZ GslUck Hütte, einen-· der· wilden ein-
xgamzszi f? « szainnie der Välustralieg der in der Nähe
e

«,» aigzsiikreffeii »und zu» befinden. ·Dann setzte
«; Horcht »Es! TYorreMStraße seinen« Weg fort nach

ov ist? m- Nord-O«·ueenslandi,. wo ditiksGoldsricher
Jst-HÄLFTE) Es CZSVEDS EITHER-gest» dns Innere für die.
i»ivi tisaszioln vorzubereiten. Es wer. für Bastian eine

LSM sfchf iUHIIFkVKIchYIIg-i- bei den Eingeborenen
siciåstigcä ieiä « eine Ochristsprache anfz-iisti·"id·eiil. Er ließ
fchwibzs Leuten einen Pries- in diesen Zeichen
ein· Fu« YOU! FPMIZIXMWUV Brissbnnek daßdort
SGZX s« Akkkchfalls IU—de1t,BesItz; eines« derartigen

Pusltcäkio bsssåttgt war, welches .»er bereits ziir
im Fünf» »« PIIZIFIMLD Hatte. Als Erganzuiizz zn die-»
äuzstzwz · IF, Yasttaii kiixz darauf qui» de: Weit-
Schrjstukg U EIN« Eh Ehjttltchw ergenthciisziisliche

VeIschiEZCTEHEIIHIUJD Westawstralrewz er» konnte jedoch,

ab» d. VII? END« hist-Mk·- keMe one-here Auskunft
noch üibese en erhalten. Diese» Entdeckungen warenBildetsiskkafkkzsuber als diejenige der vielgenannten
Gern» »äkfkd CkGOskinsel vor mehr cils10 Jahren.
denn Ida-e s elehrte nnninehk Ptzxyiiesien bereist;
Völkek Igtktuglzaltrgim werden dort die eingeborensen

Erdbode
«i»e. iet · chneeflocken vor dein Sturme vom

widersteinldslvesx kleben? « D« Polyneflsche RAE« kst
den euw »;- gegänuber der uber sie hereinbrechen-
daß sie Zabchend ultur, und es steht zii»befurchten,
den ei eiskhr fix« e geht? bevox es Uns SCHIMSCU Wird-
welchegden ixlsnkxchen Jpeenkketss der« dæsp Völker«
sptt spahrhu ge— keu- Theil der Erdoberfläche bewohnen,
Was-J wir Ubfåk ZU Vehekkfchk HCD kenn-en zu lernen.

außerord tlsz legt« w« den. PMYUMCVII Wisskms ist
u Graus; TchUTVCUISZ· ·es liegt bedeutend Tieferes

ZS due wiss »Us1!r Reisender inachte zuekst w»
chåeszy da! SIbUEFI Ausflng nach Leviika im Fiji-Ak-
spnfelii unsichtrl et d« Verbindung m« de« ÜPUSUT
Ho» dort. nach HEFT-IV ging er nach Sydney zuruck und
spchte er W« i e IUSWU EUf Neuseelaiid Hier be-

schesz aus deTAåIZUI- AIZDAUN Puteky eine der classk
bekannten« Oertli ukjytlnderuqgsgeschtchte d« Maori
aufwärts bis es« en« Ssmg de« THOISTUUEFTUH
reif« durch die, SCPM »Und schloß mit einer Land-
eine Menge eitch ketkregiow an« swelche xetztew sich
wo er eine Reih

emlscher Tradchonkn Karpfen« Und

noch· über« sie. alte von »alten Pionieren sprach, die
ten konnten» V

en Zeiten der Maori »Mehr berich-
weüer n« H»

V« NEUfeeland- »aus ging die Reise
amerikanisirt DIE, Es: Lgasttiaii gskeichEallsEAlles
·.

. »;» neuen i ire igen-
gätnlillchkett Vollstatldls verloren gegangen. Dei:

We! welch« sich mit den alten Traditionen ain

besten vertraut. zeigte, war der König- Kalakauaz von
diesem gelang; es ihn! welch, ein-es jener» alten Dorn-
mente zu erhalten-,-Eians- dem, wie« ans« einenr in Neus-
seeland entdeckten anderen, wir hoffen dürfen, mit
der Zeit den Gedankenkreis Polhuesieiis,, einen der
wunderbarstexi der Erde, · eiuigerniaßenc wieder re-
coustruiren "z·"nc Körnern. ·Weiter" ging die Reise« wach«-·Caliiforiiieii- « und« von« dort hinauf nachs Oregon.
Auch» hier wird. ein! großer Theil: der Bevölkerung«

-aussterbeii, bevor— es uns gelingen wird, ihre Ver-
gangenheit uud ehemalige Entwickelung. auszuikunlufchaften. Alsdann kehrte Bastiaxt quer durch Nord-
amerika nach« New-York zurück» und ging von» dort
nat-h« einem? der insteressisriisfesten Cuslturläsuder Anruf-
kask der Halbinsel» Yutatary woselbst« er diesprächtiger
.Rnsinenstätte- von« Unmut. besichtigtek Zum Schlussebesuchte er sodann— die Jnzsel St. John und- fandhier zu seiner Ueberraschung, daß die schon durchSchomburgt bekannt gewordenen dortigen FelszeichsInuwgen der Caraiben eine nierkivürdige Webereiustirwmung haben. mit Diejenigen, welche» er siålber aufseiner: uorletzten Reife nach Amerika in Bogota ges«fanden hatte. Wenige. Wochen darauf befand sichBastian wieder. in Berlin. · .

- « Jllannrgsfssttigrsn «
Aus St. Petersburg wird uns geschrieben: Seitdem Jahre 1706 wird« in Petersburg der« A uf- u.

Z u. gan g der Ne wa beobachtet und in dieserZeit von. 175 Jahren ist der früiheste Zugang. der
Newa im Jahre 1805 verzeichnet worden und zwaram is. October alten Stils. Jn diesem Jahrefand der Zugang der Newa nsur ums einen« Tat;fpater, am 17. Oktober, Statt. Der späteste Zugang
der NOWA War im Jahre 1710, nämlich; am As.
December; Der mittlere ans 170 Jahre« berechneteZugang fallt auf den is. November alten Stils.

— Halbikte Gesaudtsch ask. Das ZpkxgiikYamen (Ministerium des AUswärtigeUJ in Pekinghat« kürzlich einen Bericht an die beiden KaiserinuemRegentinnen gerichtet, in dem auf die Nothwendigkeithingewiesen wird, daß China von nun an auch is!
Wien Kind Rom, und zwar durch einen genieinfchclfklieben Gesandten, vertreten sei, damit das hinnnlifchcRskch TU diese! HkUsicht dein japanesischen nicht nach-sstehe.. · Der Gesandte würde daher ein halbesJahr m Wien nnd das andere halbe Jahr in Romrefidirew Während der Anwesenheit desselben in Ita-lien würde er in Wien durch einen seiner Secretäthder den Titel Geschäftsträger zu führen hätte, ver-treten fein. Der Gesandte soll« mit einem monat-e
IV« Gehwlt von. 4800 Fl., der Geschåfkskkäskkmit einemIsolcheii von 3000FL dotirt werden, UUV s«-wohl m Wien wie in Rom sein eigenes Palais befttztns
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sondern eitte von, dem communaleu Jnteresse er«-
heischte Und wilden— örtlichen Behörden überwachte
Verpflichtung ist. Ferner weiß das russijche Blatt
z« bekschketl — und es sieht diesen Umstand als
einen außerordentlich gravirenden an —— daß einzelne
Gutsbesitzer die Bezahlung des Kaufschillings nicht
in Rubeln und Kopeken, sondern je n a eh d e m
C o ur se forderten. Wir gestehen, daß uns diese
Thskiache gänzlich neu ist und wollen keine
Betrachtrrngen darüber anstellen, ob der »Golos«
dieses Abkomiiieii auch dann so sehr verabscheuungs-
würdig gefunden hätte, wenn der Courswerth des
kllsfkstben Rubels, statt so erschrecklich zu sinken, in-
zwischen gestiegen wäre. -

Wenn wir noch erwähnen, daß der ,,Golos«,
gestiitzt anf einen von ihm angeführten Contract und
die »Sa·kala«, die Behauptung aufzustellen unter-
nimmt, daß in den Ostseeprovinzen noch allenthalben
die direct an die Zeiten der Leibeigenschaft gemah-
neude F r o h n e herrsche, und daß die geforderten
Verkaufspreise unmäßig hohe seien, so habenwir so
ziemlich das ganze Arsenal erschöpfh ans welcheni
der »Golos« seine Waffen zur Verurtheiliing unserer,
,,an die irischen Verhältnisse erinuernderiii agraren
Zustände hervorholt. Zur Beseitigung dieser be-
jammernswerthert Zustände empfiehlt der ,,Golos«
ein sehr einfaches Mittel: alle bäuerliclseit Kauf-
coutracte sind nochmals zu revidiren und alle »un-
gesetzlicheM (d. h. nach dem ,,Golos«. wohl über-
haupt alle) Clanselti aus denselben zu streichen, wie
auch in Zukunft solche nicht zu gestattenz gleichzeitig ist
eiU "M0xin1al-Preis für den Kanfwerth des bäner-
lichen Landes, entsprechend dein auf den Krongü-
tern sestgestellteti Werthe desselben, zu fixiren nnd zu
diesem Preise das Land den Bauern zu unbeschränk-
tem Eigenthume zu überlassen.

So der ,,Golos«. "D·ie Antwort auf seine bal-
tischen Agrarstudien ertsheilen wir. ihm ans« einer an-
deren rnssischen Quelle. Soeben ist nämlich von dem
Departement der Landwirthschast und landwirthschafk
lichen Jndustrie unter dem Titel »Materialien zur
Statistikder Getreidiepsproduction
in R uß la nd« ein Werk erschienen, welches in
auschaulichster Weise uns die Resultate der Ackerbau-
wirthschaft je aus den verschiedenen Theilen des
Reiches vorsührt, indem es für die 7-jähriges Periode
von 1870——1876 u. A. genau angiebt, wie viel Ge-
treide und Kartoffeln, das wie vielste Korn, und wie
viel Tschetwert pro Seele in jedem einzelnen Gou-
vernement durchschnittlich jährlich« geerntet worden·
Nach dieser, auch vom St. Pet. Her. abgedruckten
Tabelle gelangen wir nun. zu folgenden, für unsere
Provinzen überaus erfreulichen Resultaten. Die nie-
drigsten Ernteerträge erzielten durchschtiittlich im Laufe
jener 7 Jahre: das Gouvernement Moskau mit dem
2,2. Korn und die Gouvernements Troer, Wladimir,
Kaluga mit dem 2,6. Korn. Die höchsten Ernte-«
erträge erzielten dagegen: Plotzk mit dem 5,9. Korn,
Kurland mit dem 5,4. Korn, Livland mit
dem 4,9.. Korn, Ssruvalki und Kalisch mit dem 4,8.,
E st l a n d mit dem 4,6., Kiew mit dem 4,6., Ssa-
ratow nnd Warschan -mit dem 4,5·. und Radom mit
dem 4,4. Korn. Von diesen zehn Gouvernements
gehören blos Kiew und Ssaratoiv dem Schwarzerde-
Gebiete an; alle« anderen Gouvernenreiits hingegen
stehen weit zurück hinter deu verrufeuen «Ostseepro-
vinzen mit ihren »irischen Zustäuden«, indem Kur-
land hinstchtlich der Höhe der Ernteerträge an zwei-
m, Livland an dritter uud das arme, ster·ile Estland
an sechster Stelle unter allen Gouvernements des
europäischen Ruszland ihren Platz angewiesen erhal-
ten. -—«- Wir meinen, daß diese überaus günstige
Stellung der Ostseeprovinzen unter deu« übrigen
Theilen des Reiches in erster Linie anfdas ökono-
mische nnd sociale Gedeihen unseres B a n e r n st a n-
de s zurückznführeu ist. Die obigen nackten statisti-
schen.Daten« reden überzeugendey als alle langathmi-
gen ,,Golos«-Deductioneu über mittelalterliche und«
irische Verhältnissez sie wirken ermuthigenden als alle
vom ,,Golos« nnd Consorten mit, freigebiger Hand
dargeboteuen gleichmacherischen Projecte.

Innerhalb des Ressorts des Ministerium des
Jnneru wird gegenwärtig, wie man der Rufs. Z.
schreibt, ein Project erwogen, wonach das bisher
allein den Residenz-Dumen zustehende Recht: gewisse,
für alle Einwohner obligatorisehe Verordnungen zur
Verhütnngvon Unglücksfällen durch
H a u s t h i e re zu· erlassen —— auf sämmtliche der
auf Grundlage der neuen Städteordnrcrig errichteten
Stadtverordneten-Versannnluugei1 ausgedehnt werden
soll. — Hoffentlich ebnet dieEmanatiou dieses all-
geineineti Gesetzes auch der für unsere Stadt erstreb-
ten Berechtigung zur Einführung einer Hundesteuer
den Weg.

—— Mittelst Tagesbefehls in der Hauptverwak
tung des Reichsgestiitwesens vom U. v. Nttsist
der Correspondent dieser Verwaltung für Estland,
Tit-Rath v. G r ü n e w al d t, zum «Coll.-Assessor
befördert und der Correspoiideiit für Livland, Adjuttct
des Pernauscheii Ordnungsgerichts, Graf Key s e r-
lin g , seiner Bitte gemäß des Amtes als Corre-
spondent enthoben wordem « l «

It: Stadt Peknnn ist von dem in St. Petersbnrg
verstorbenen Staatsrathe Heruiann v. K l ü v er mit
einem eigenartigen V e r m ä ch t n i ß bedacht spot-

den. Jn der StadtverordneteispVersammlung vom s.
d. Mist. wurde, wie wir. dem örtlichen Blatt entneh-

men, das Testament verlesen und ergab sich aus dem-
selben, daß »der Testator, ein Sohn der Stadt Per-
nau, sein sämmtliches Baarvermögem bestehend aus
15,000 Rbl., derselben unter nachstehend-en« Bedin-
gungen vermacht habe: I) Das Capital selbst und
die nach dem Ableben der weiter unten zu bezeich-
nenden Nießlinge frei werdenden Zinsen bilden bis
zum Jahre 2031 eine unantastbare, den Namen des
Testators tragende Stiftung zu Gunsteu von Ge-
nieiiidebediirfiiisseii der Stadt Pernau. 2) Die Stadt
Pernau, wciche dieses Capital zu verwalten und in
Staatspapieren oder in von der Regierung garan-
tirten Werlhpapiereu anzulegen hat, ist« verpflichtet,
die Zinsen desselben der Mutter des Testators, Frau
Wilhelmiiie Klüver, bis zu ihrem Tode voll auszu-
zahlen. 3) Nach decn Tode der Mutter steht das
ausschlieszliche Nutzriiigsrecht auf die Zinsen des er-
wähnten Capitals der Schwester des Testators,-Frau
Al. DolIe,- und nach deren Tode dem Niauue dersel-
ben, deutschen Unterthanen Carl Dolle, zu. 4) Das
Capital bleibt, da es sich zu dem inPuuct l« er-
wähnten Zwecke iricht hinreichend erweist, nach dem
Tode der letztgenanuten 3 Personen, nebst den auf-
laufenden Zinsen und Zinseszitiseir unberührt bis
nach Ablauf von 200 Jahren, gerechnet vom Tage«
der Geburt des Testators, d. h. bis zum As. October
2031. 5) Der Stadt Pernaiis bleibt es sodann an-
heimgestellh das ganze zu genanntem Termine ange-
häufte Capitah mit Berücksichtigung jener so weit
entfernten Zeit, zur Gründung einer oderuiehrer
die Beförderung der Bildung, der Armen- oder
Wohlthätigkeitpsiege oder die Befriedigung anderer
Gemeinde-Bedürfnisse· bezweckenden Anstalten zu ver-
wenden. — Präsesgab zimächst der Freude-s Aus-««
drnck, daß sich in letzter Zeit die Zahl der Lszegate
gegen früher vermehrt habe und wies dabei auf die
Legate von - Jochniatim Gerstfeldt unospBolz hin.
Wenn es auch eine lange Zeit sei, äußerte derselbe,
ehe die Stadt in den Genuß des Vermächtnisses ge-
lange, so werde die Erbschaft doch Milliouen betra-
gen. Die Versammlung beschloß, daß Sti1dtaInt-zt1«
erniächtigern dieses Legat Seitens derStadt Pernan
mit Dank anzunehmen nndden Testaineirts-Stipszci»la-«
tioneu gemäß zu verwalten. I « · - »

Si. Peter-barg, 19. October. Die unter dem
Vorsitze des » Grafen Baranow Allerhöchst niederge-
setzte Comission zur Erforschung
des Eisenbahnwesensin Rußlamd steht-
wie die russ. St. Petx Z. meidet, im Begriffe, ihre
Arbeiten abzuschließery und wird keinenfalls später,
als im Apriläljioriat konimendeii Jahres, gänzlich auf-
gelöst werden. Jn kiirzester Frist wird die gedachte
Counnissiori dem MinistevComitö des Project eines
die EisenbahnkCongresse betreffenden Gesetzes vor-
legeu. '

-— Der Minister des Innern, General-Adjutant
Graf Loris-Melikow, ist am 18. d. Mts.
mit dem Moskauer Zuge in St. Petersburg wieder
eingetroffen. s . g

—- Jn den Residenzblättern dauern die Klagen
über die herrschende B r o dt h e u e .r u n g fort, die
in erster Linie auf-den, von Seiten der Händler mit
ihrer Waare getriebenen »Wucher« zurückgeführt
wird. — Jn der Narvschen Vorstadt ist es anläß-
lich der Theuerung bereits z·u einer ernstlichen Aus-
schreitung gekommen, indem nach der »Neue31 Zeit«
daselbst " zwei kleine Brodhandlnngen vonden über
die hohen Preise ergrimmten Fabrikarbeitern arg de-
molirt wordensiud « · . »«

— Auch die »,,Rossija«·« weiß heute davon zu be-
richten, daß in. deuszhöchstesri i n a n z v e r w a l-J-
tsu n gs - K re i s e n wichtige Persorialveräuderunki
gen bevorstehein « ' » ,

—. Wie die russ. St. Bei. Z. erfährt, ist in
vorigen Woche einer von den kichtOjfficieremdizzej
das. preußischeKriegsJJJiinHisteriurii
zur Erlernung der rufsischeic Sprachejitalh Rußland
abconimandirt hat, in Moskau eingetroffen. Bezwei"-"
feln läßt es sich —-« bemerkt hiezu dasispbekaiiritlich
denlschkmilitärischeri Angelegenheiten sehrniißtrauischi
russische Blatt s— ob diese Officiere aüssilpließlsich zu
Sprachzwecketi nach Rußlatid geschickt worden sind«
oder ob nicht ihre Aufgabe am Ende vielweiter
reicht. Juteressaiit wäre esgleichfalls zu» wissen, ob«
auch die Regierung von diesergelehrteinExpeditiou
nach unserem Vaterlande in Kenntniß gesetzt wor-
den ·ist.« -·

««

— Von der Kaiserlichen Y a ch t »L i v a d i a«,
geht dem »Reg.-Anz.« aus Ferrol unterm 18. d.
Nkts die nachstehende Mittheiluiig zu: »Im Laufe
der ganzen Woche herrschte fast ununterbrochen stür-
misches Wetter. Die gestrigen heftigen Windstöße
hatten den Charakter der auf dem Schwarzen Meere
häufiger! Sturmausbrüche Heute sind wir in den
inneren Hafen eingelaufen, um auf stillem Wasser
die erforderlichen Arbeiten auszuführen.«

—. Heute, den 17. October, gegen 6 Uhr Mor-
gens, ineldet die St. Pet. Z» kam das E i s a us
d e r N e w a bei etwa 8 Grad Kälte zum Sieben.
Ein so früher Zugang des Stromes ist selten zu
verzeichnen gewesen. i

Zins gtlsisgfots meldet der »Oestra Finnland«,
daß am s. October der S ch oo n e r ,,L e o p o ld«
aus »Riga, geführt von Capitän Kleine, und der
Scheuer ,,G e b r ü d e r« , geführt vom Capitäii
Tischler ans Wiudau, während eines heftigen« Stur-
mes an der Ostküste der Jnsel g e st r a u d e t seien.
Beide Fahrzeugy welche auf dem Wege von Kron-

stctdt tmch Riga und Windau sich befanden, sind
vollstäudtg wrack. »Die"·Befatzungen wurden gerettet.
Jn der Vacht auf den 4. October strandete eben da,
auf :der nordöstlichen Küste, der cholläudtsche Schob-
ner i,,"B"atavia« und ist total wrack geworden.

Ja Wutfcheu ist, wie der »Nenen Zeit« zu ent-
nehmen, am 12. d. Mts. die E i nw e i h u n g der
neuerbauten evangelisclpreformirten
K i r ch e

, zu welcher bereitsiim Jahre 1866 auf
dem von Kaiser Alexander I. der calvinistischen Ge-
nieiiide geschenkten Platze der Grundstein gelegt wor-
den war, vollzogen worden. Bei der Einweihungsz
feier wurden niehre Reden in poluischer Sprache ge-
halten. Der Feier wohnte auch Geueraldåldjutant
Albedinski bei. — -

. Lakeien
«« Miit dem üblichen pikanteu Beigeschmack berichtet

eine Dorpater Correspondeciz des ,,Golos« über ein
vor etwa Edrei Wochen stattgehabtes D u e l l zw i-
schen zwei Studsirendeu der hiesigen
Universität. Wir können uns das Vergnügen nicht
versagen, die Correspoiidenz in Nachfolgendein wört-
lich wiederzugeben. ,,Dieser Tage«,« lesen wir da-
selbst, »wurde zwischen zwei Stndirenden, dem liv-
liitidisclyen Birkrspo n S. und dem Sohne des Reva-
ler Kaufmanns M» ein Hieber-Duell ausgefochten

;M. ,»erzhielt" eine« äußerst gefährlicheWunde inidie
Brust, ·"so«jdaß die «Aerzte einige Tage an der Bittg-
lichkeit seiner» "Rettungfs zweifelten; S. aber blieb

iinverletzt »und ist es ihm, wie verlautet, geglückt,
..ü b e r »iH·e »G,tr"e«"n zxe zu flüchtem um der unan-
geuehinenz Verantwortlichkeit zu entgehen, Die Ur-

Å spchk des» Dnelles Jsistsqnoch unbekannt: die Einen «
, glauben," daß das Duell in Folge einer persönlichen
»Bele»i·digxiiig,"· die« Anderen, daß— dasselbe a u .f G e -

h e i «ß"(l) der initeiticigiider haderuden Corporationen
ausgefochten worden. Letzteres ist wahrscheinlicher,
weil in·" der· C«o«r«P.I)"rcii-ionen. ,,-Livo,nia«,· zu der»S.

igehsört,ks""sich: im·mer--mezhr der Geist-einer arist2okrati-
sehen) rNtchtnngifuiid das kHetzen auf. den Mittelstand
eingebürgert hat, zweshalb unlängst eine Partie unzufrie-
dener aus ihr aus-schied und! eine eigene Eorporation
,,Nowaja- Baltikat LgründeteZ Die Aristokraten be-
gannen hierauf, ihres«Nasen" noch höher zu« tragens und erlaubten« sich sdeii Abtrün"nigen·«"gegenüber alle
möglichen Verungliinpfiiiigeii und Frechheitem deren

sResusltatauchkdaszin Rede stehende Duell bildet« «—-

Diese·- iabsouderliche »Golos«-Darstelluiig könnte, wäre»
der vorliegende »bedauernswerthe Fall nicht zu ernst,
nur in— seltenem Grade erheiternd auf den mit-der
Sachlage einigermaßen vertrauten Leser einwirkeny
Der. s Parte S., welcher zu der angeblich gefährlich-
aristokratischeci Corporatioii ,,Livonia« gehört, istso rein. bürgerlicher Herkuuftz daß ihm wohl auch

«im Traume nicht der Barontitel vorgeschwebt haben
dürfte; er ist nicht nur nicht »Über die Grenze ge-
flüchtet«, sondern hat sich freiwillig demsGerichte ge-

. stelltz nicht der Neobaltia, vielmehr ist von
seinem Warten, gänzlich ohne Ansehen der Person
und seiner Zugehörigkeit zur Eorporatioii »Li-
vonia« —- man könnte fast. sagen zufällig —-

beleidigt worden. Was. ferner der »Golos«-
. Correspondeitt von dem Ursprnnge der »Neobaltia-«,

von principieller Gegnerschaft zwischen dieser Cor-
» poratioii und der »Li»v·onia«, von dem sich in -letzte-
"rer" breitmacheiideii -«’,,G»eiste einerf aristokratischesi

Richtung« &c. &c. fabe1t, gehört zur gewohnten Aus-
schmückung der ,,G«olos«-Eorrespondeiize-n iiach freie-
ster Phantasie. « «» . sp · «

II« Mit dem gestkrigen Tage sist die -W eTiß -

b r o d - F r a g e ist( ein neues Stadium getreten I«
um den Wünscheii des-»P«ub,l»t·c—1iurxzu.genügen« werden,s« laut bezüglicher Lltizeigq in denjenigett«"Bäckereien,

- welche vor zwei Wochen zu einer Preiserhöhtitigs ge-
. egsciifeirs ehe-treu«- » dix.--:Wssser- und, ,,H(«IIxÆe-r— Krieg«
fortan auch zu e in e« m Kopekens g« ’ -"" en werden.
»« freuen uns dieses »verstsi·indigen, ihren ,Eonsu-
T; Meister: gegenüber bekundeten Entgegenköuinieixs der
YBäcxkerekJnhaber aufrichtigszusnd dochstiiöchteit wir
spsnothjeine weitere Bitte an dieselben »richten: es ist
»die» Bitte -—4 abzusehen von, jedweder »Rechthabereiz« "tindz"--seiiifach auf denJaltenWeg zurückzukehren. Das»
«·-·Etstjgeständniß, die--«-Wü1ische. undssp Bedürfnisse s des«

Publicum ;zeitwei1ig. niclzkgaiiz richti fgeschätztszzu«
haben, dürfte doch« nicht allzu schwer kalten, zumal

spsittiririiii Pnblicums sicherlich nicht damit prahlen
"w·ird,»die JLBäcker -s..--zic einem.Einlenken- genöthigt zu

Esxshribkfuztigks Ferner ist· der: Von den in Rede stehenden.
Bäckern noch beibehaltene Geschäftsgewinn .aus,.der

skxgxzxeisckhsshuziig de: Zwiehackes kam-das Doppenex
der—iButter-Kr·iiigel, Rosenbrödte und Hsöriicheti (u·rn ca.-«c «««35«" Procent) »— wofern sieEkandauernd beider ver-

szheißeneii Gewichtsvermehruiig bleiben «— sicherlich
zsspektikso geringer, daß er den aus dem Zwiespalte mit

s, einem sehr großen Theile des Publicum erwachsenden
«-Schaden bei Weiten! nicht aufwiegh Warum daher
nicht— lieber schon ganz die etitstandene Kluft deckens und durch Rückkehr zum Alten» die ganze Angelegen-
heit mit Einem Schlage völliger Vergessenheit über-
geben? Halbe Maßregeln pflegen die Betheiligten
stets mehr zu schädigen, als ein entschiedener, rascher
Schritt zur Umkehr; denn erstere erwecken Miß-
trauen und zeugen gleichzeitig doch von der einge-
tretenen ,,besseren Erkeuntniß«. Wir hoffen daher,
daß die Herren Bäcker die obigen Darlegungen nicht
als aus Rechthaberei geflossene kränkende Znmnthuw
gen aufnehmen, vielmehr in denselben eine Bitte an-
erkennen werden, deren Erfüllung mehr noch in ihrem
eigenen Interesse, als in dem des Pnblicum liegen
würde.

—r. Wie groß die S ch n e e m e n g e gewesen,
i welche das Unwetter der vorigen und vorvorigen

Woche auf unsere Stadt herabgeschüttet hat, ist aus
« der noch immer großen Menge Schnee zu schließen,

welche die Höfe und Straßen der Stadt füllt trog-
.- dem schon seit Tagen rüstig-zart derjJzAbfuhe des

xjwird und? dir Pölizei mit dan-s kenswerthetnNachdruck den etwa Säumigen ihre Pflicht
« in Erinnerung bringt. Fatal aber bleibt es, daß
- gerade in einzelnen der Hauptstraßeii der Stadt die
: anwohnendensHausbesitzer weder die lagernden Schnee-

erfassen abführen noeh die Grubenin der Fahrstraße
mit Schnee oder Eis fullen lassen. Es bewirkt dies
nicht allein eine Verengung des Fahrdasniiies, die
das Aiisiveichen der Fuhriverke erschwert, sondern
macht Ailen denen, Idie nicht von besonders starker
Constitution sind, das Fahren mehr zur Pein wie
zur Annehmlichkeit Solcher Stellen findeii sich iii
der Ritterstraße mehre, so beispielsweise unmittelbar
vor der JohanuisRirche und vor dem Postgebäude ;

soiu der Mönchstisaße zwischen der griechischen( Hirn-
melfahrt-Kirche und dem Schueidek PVfkfchCU Hause,so in der Breitstraße längs deni größeren Theile des -

Botanischen Garten-Z. Es ist auffalleud, daß es gerade
die größeren und nieist öffentliche Gebäude sind, die sich
in der Jnstaiidsetzung der Straßen säumig erweisen.
Möge an diese hieinit das Ersuchen gerichtet sein,
den kleineren Hausbesitzern und Privaten, mit gutem
Beispiele ausporiieiid, voranzugehein

(Ein g e s a n d t). Jch muß es als einen,
unter keinen Uniständeii zu duldendeii Uebelstaiid be-zeichnen, daß die« Reinigung der La-
tr i ne n bis zuin hellen Niorgeii ausgedehnt wird.
Als ich am heutigen Dingen, in Begleitung nieines
Mädchens, behufs Fleischkaiifes die Straße vor den
Scharren zu überschreiten ini Begriff stand, ward ich
daran »durch drei langsamen Schrittes dahinfahreiide
Schlitten gehindert, die in ihren langen, schlecht ver-
schlosseuen Kästen den» Inhalt von Latrsziiieii beförder-ten. Jn diesem Augenblicke schliig es voni Rath-
hansthiiriiie sieben i»Ich ·-,kaiiii» mir keine unerträg-
lichereSituation-denken, als die, Angesichts eines
Verkaufslocals von Lebejusinitteln in solcher Weise aus
der Straße belästigt· zu werden. Die Abhilfe läge
darin, daß es den LatriiieikREiiiigerii streng untersagt
wäre, früher als 10 Uhr· Abends mit ihrer Arbeit zubeginnen und. dieselbe überskstllhr Morgens auszu-
dehnen. »Eine Hausfrau. «

. «« Soeben, ums· 32 Uhr»Mittags, geht«-uns die
Mittheiluiig zu, daß das H a« u p t g e b ä n d e d e r
Statioii »L«ai.zs-hsol-m in Brand stehe.
DastFeuers ist, laut- telegraphischer Bindung, in der
Mitte-des Gebäudes ausgebrochen Alle weiteren
Nachrichten fehlen bistjetztz doch ist leider kanni an-
zunehmen, daß man des Feuers werde Herr werden,
da der« in Rede stehende Bau- ein Holz-Fachwer kbau
nach Art des früheren Tabbiserscheii Stationsgebä ndes
sein. soll..,7—,» Vom .,hiesi»gen Bahnhofe ist sofort eine
Spritzeixiittelst Extrazuges ziir Hilfsleistung nach
Laisholm abgegangen! C« - s c
"" chs chrift. Während des Druckessgeht uns
»die Nachricht zu, das; der Brand noch vor dein Ein-
tressendek hiesigen Spritze gelöscht ivordein

« e dienen: Post.
West, 28. (16.) October. Gesterii hatte der Car-

dinal Jacobini seine Abschiedsaudienz beim Kaiser.
Der abgehende Nnntius wurde in auszeichuender
Weise empfangen. Der Kaiser hat ihm das Groß-

. kreuzs szdes « Stephans-Ordeiis verliehen.
" Gninndrih 28. (16.). October. . Die Herzogiii von
Cumberlaiidistgheiite von einem Prinzen rntbiindeii
worden. i
London, 29. (17.) October. Nachrichten ans Ca-
petownszufolge ist der Stamm der Pondos im« Ost--Grisqua-Land gegen die - Engländer im Lliifstandtz
mehre. obvigkeitliche Personen wurden erniordet. Das
Dorf Lethorodi wurde von ColoniakTriippeii eiiige-
uomnienys Jin Basuto-Laiid" haben iuehrez Gefechtestattgefunden. ««

-

»An-cis, 28. (16.) October. LDer heutige Minister-
rath hat sich mit den jüngsten LegitimistemBankets
unt-sonstigen »Agitationeic der Clericaleii beschäftigt
und beschbossem alle Diejenigen gerichtlich zu verfol-

«--.«gen, ivelche dabei dnrch Reden oder in der Presse die
Bevölkerung direct- zum Bürgerkriege ausreizeir. Die
agitatorischen ZUnitriebe der Clericalen in einigen-
Pfroviiizeii haben thatsächlichx eine solche Höhe erreicht,

xdaß ein energiisches Einschreiten der, Regierung durch
die« Interessen; der ijfsentlichen Ruhe und Ordnung
gebsoteii«ersscheiiit. « » ·

»»

«
Iotis,30.;(18.)" October. Jn niehren Departe- -.

ments wurden heute gegen die Congregatioiien der «

sssRecollecteiiz der Dominicaney der Väter voni heili-
IkiiJHerzen nnd der Lateranischeii Canoniker die
- ärzidecretesz ausgeführt. Es kam zu keinerlei Zwi-

- sthenfälleiix E Jci Paris selbst« wurde noch nichts wei-
»ter"7"geg"en. jdie Coiisgregatioiieii unternommen. Die
weitere späsiirchfiishrungx der « Decrete wird nunmehr

«dr·»ei.Tage ruhen und erst ani Mittwoch wieder auf-
ssnemmevx-xvsfssdeps. -

·. «
. .

spkciiibclelrgrammcr . «

s «dse,«i:««"Nje»iien Dörptschseiis Zeitung.
Ittlisty Dienstag, 2. November (21. October)

Die hier verbreitete Nachrichh Fürst Bismarck habe
um seine Entlassung gebeten, ist unbegrüsidet

« London, Dienstag, 2. November (21. Oktober)
Eine Depesche der St. James-·Gazette ausKonstantiiio-
pel voni 31. October meidet: Die Albaneseii haben
Riza-Pascha an der GeorgssVriicke znrückgeworsem
Die Truppeii Riza-Paschas haben sich nach Frashai
zurückgezogeik - .

Waiirenvreise (eu gross)
« Revah den 18. October 1880."

Sal pr.Tonne . . . . . . . . .
.-.9Rbl.50.ikop.

,Viehsalz pr.Tonnedjll Pud . . . . . 9 »
—-

»

Norwegische Heringe pr. Tonne . . . .
l« bis 26 R.

Strönilinepr.Tonne.
. . . . . ..15» , i7»get: usw. .

.. . Innre.troFpr.Pnd
»FinnL Eisen, geschmiedetes, in Staunen pr. Bett. . 24 Rbl.

« gezo"enes, in Stangeu pr. Bett. . . 20 »Breunholzx Birkenholz pr. Faden . . . . 6 NbL -— Nov,do« Tannenholz pr. Faden . . . . 5 » 50 »

Steinkoblen re. Pnv . .
. . . .

. . —» 20 »Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . . 10 »
—-

»

sinnt Hpltbeer pr. Tonne . . . . . . L)
»

—-

Ziegel pykqqsmd v, .
. . . .

. . 15-20 Mit.
Kdachpfannen pr.ta«igend. . . . . . «

. . .40Nbl.
Kalt (gelöschter) or. onne . . .

·»
. . . . . 90 Kvp

- Für vie Revactioii verantwortlich: .
Dr. E. Maul-sen· Carl. I. hasfelblatt..
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Der« Herr stud, mtzckn gkoms - » .. . · · 
Gss ws» dsxss ist sxmatkkktckll .Y«"7·7« «« Te-··"O«-Es- st880ne s»

·

Dort-at, den-M. October-RGO. . . M« , FAMILIE-K· · «f·ji·«spl «« IWIZHZUTY I« « i »« «« »« .·-..- e. ·.

s S· THIS· sbäudei

  . I  
.  

wiYondkFF7tt?ssrlteter- sStdidtaiiite·."Tk«e·Z·’",’TF’"T«-’ TO« —«I«ItT·IO«-««-» Isssssis «« Iky »Ur tÆspGcsklIc .
mmwsp

 « «!
.

 
 .   -   » .  eaitttt v t II   «

Kenntniß gebracht, « das; das; s2«.-»»-:Jr2 ».- "«·J ·««··«" · naä den·1««C«dszF«sd«V· Reslchsgelstzsp e «; « « »»
»· » e

Breltstraße b.el»sgene· psisjfifb s « · « « · is· · skfs . « , · von ,· « » · .
,·. vyjzhkgtaekjzirection dekenerren

·
»«

Krøns--Vorrathä«ykqtzuzjz» foYs ·» »i-ns.(t)31ll1:erftahrt«, ldyllkitr stxsjghg s » tust: von lssttisvgtstsssunlwfictok zwingt-matt« . Famil« Und Ekkmpdlktkttiäss
.« wie die Baden .·Nr.s· i, 25, 29 · e. Mokgzxkusss b. Wald· h · « ······ .«

»He« l« DE· Vkffkkssncklspkksks Fviedensrichter-Jnsti-ttctiquetc, Mit ganz neuem Programm;-

- s «»

32, 34 und 36 im neuen« Kaufhofe · C« Äukbruch zmåDorfe d; Fest« CI «· « s Pteksszdes ltxHektes 50 Ko» .
; oisvokststjuti r« ··

·
« ««

»· · . ·
»·

·
»

,
uern · ·· K— Heftsplp · Ctvvlproceßvrd » , , ·

g« zer allt m· 2.Abthe11ungeg,

auf dem Wege deslvffentltchen Aus— Z) Z BUT. -
..

«« «

" s l .- . Presse Heft Illxs Crlutiuaslproceßordnt:·t:···g· tkesindetlkpch beten; U«······· d« Zum SCIWSN

«
Hots veruuethet werden sollen. » - awäjaräeder fut- Teuom

·

» e» gzschk H« di; Ostseeprovinzen folge« bist! Fähre-TIERE : Die Emfahrutcgsk Ijctnisolic kaute-stinken.

Jn spscher Veranlassung werden· alle»
. « k

ungyor dem Rhein («S1m- » «· ; . , · · · ..
.

«· , Aufs-n d .

«

,
D« -

- .
.

. e «. . WO J· « ..
; e -. Htqhl YUHZ ckz · «·

·

.
g er Musik um 6 Uhr, der

-
lelesnseni Wclche dle bezelchneten b. vorwärts (Geibe1) · e . «

tu er« m Yjgas VOISIISHUIJZ um 7 Uhr Abends
«

Localltäken zu, miethen wünschen B) Fitt- Männekchokt
· « · ««

,

wmckerelszdek AZEUUUS H« Stadt Und LEUVU san»
«·- ···

· · -
hietnit aufgefordert. auf dem auf · a« UOVEEDESSAVE III! Kriege (Ska1-, · ··

· »· »· ··

sein«-«;- - --JF«IZZI«T,«IIZJ,ZZFZH»» ·
den 24. October OF· 12 Uhr Mit b åislehtxæ t

xjjf drittes-Isr- 50»1(«-,,·, 9,«zz»z« », »Es« zs
h·

·!
«»

· »« · · O 6 ex Oft xtfts d » - »F» »«
·· » »

sz u« «
»·

m« Im. sen-esse III« . »

Tags, Mlhctctllmlelh llffctllllchctl Aus. Kampkohor AUSZICMOPIEZZUTTJ « «. · . »· « s s» . »

». · ·. smdm tlersblufnenkuntllau Fbotstermme zu erschauen, Ihren Bot sckgachzz
» . »· : — « · · · · · « · As) 1 Yes-Hem- xtoaugau auf?

Zmds Ueberbot zu· verlautbaren und· ·4) Ein. «sopran: . ». · «· . ·

... s. » · « · . ·
ents an er Gasse zu halten.

Wichkkkch des« Zu la «s « n «:
»s- Ätis aus-»eines Oper· (mistv« - - - l « : · ·· - »

« . r . Tslsslesshshiemitdss eher) H— —

·
diesseiti e Refol ·« sch ge szwe«te7e. - »10F«781I0).» - e · m · « · · «·

« bei ss e . ««"«"«"k-’«»fm«"k«7m" das« FIFEYIITSDYEIUYCIZY
. g UtWU abzuwarten» · b D .

. · · · · «·

Halle wahr-end der Vorstellun

Dis-spat, Stadt-im, d. 11. ·Oct1s2.r18st)«. ·1.T2TtiTI-.IT««J« DÆ W« «« .  « · d ' ·  « W« erwärmt? IV e  
StUdthUUPt V. Ycttittgcnk ·- Z. Imsomåers (·t·ius dein Bslxnik ·· · · ··

sei« wird«
» · l ·e ii.-,5)-.-:ZWF1hS.tU0I-.0-ksit Revier: — · · ·· «1·)·-«z·s··uåbedsxigk«·vertåesliesksr· I · «· P«MTO«« 

· " · . .--«;« HYSF spszs ·c··itllllliss.ig·e ·. « · · «
·« «· III: e« », - ·ek7··' II; »

«·

« » ·
»

«.
· l " . D— Brastk J· - ·« l »Mitt9·12..3sC-?3·.II.-IIJUIC-AIEIIPLRI · —

s»

.
uver die Einberufung z» tgkhkzj·f.o.s)esz·wzji Eielfgtstiiksnskitox e « »Es-EINIGE ist-»Bist; IF e s III-VII « «  ». sing Hgssm e 7 e

tut» is« ntitittikttitzts se:st.tkktxxxtktxtttts««st"  .gis-zeitigpntsksssässssikäT  III· ·

·  ggtksttetIs »

«

«
Wen« ··

«»

« · )"«D"· IF z, «« « e z. ·« · »; knne·«·1·xx·xk1»«sj1kzkkz-«spkgs gspz », », seszr vol« e1··. ·e ins-Unzen « wee e es» e« nejder

·
Von der Dokpttkfchen KreiG

«· as····e·· Fe;.···"B.P···)I·····b······««·«-·f·«-- «:39··II·3FZI; Ell-»F· VskHeselrItteaEtetZ-·» . eza ksggagikgnd « ·Ee-J.sz.sht-· SUCH W« YOU« II: I .
WehIPfIIchVHFYMYHFHsioU wed Nr 3 und T. «

.- ·.s,tstl·l·sspts,gz.·weaa»alleeandere-Mittel, spundbjtt
-

·«
»

·.

e uiins der Hausfrau« oder. »

hiermit m: all «· »—
IV. .. ··

vorgetragen vom Aka-
» ·ITI6IIIs-.0C0r.üicl1t·tlduekack xlslItIlJT « ·· «· C« Umzgosp Okferteu

»
. Zur· Beaufsichtigung» der Kinder. l«z » igememen Kenntniß ges » »8,U.I.Is0·11s2en- ptlaaaokohoriicso Sänger) - »san« «I.)·leeK«Iyt’-«Jä1«s«-"«au?’" Natur«-liess« - w Blick« Cz» C Rahel« Be«3·s«·ass9« N?- 7 EOI .

HEXEN- dFß MThätigkeited·iefer·Eom-- « - e lirettkhtisdikeiisckxtxiiu««wiesspvitssst-Xkgt- -:--.»B
' Yo? « ·

o« .«(AitNt-sam0w. e ; , lLmlsisn I« Jlngsegsklheitett deispksinä kenntetsM Ists-gewöhnliches Frei— iksssskkklsslsskskksts««" IF? "- »
-- e HHIHTHYUZFJTOJIIPTVHIIITFTZJES l v · · ·

eru ung re p. out-sung ddkpIdek -ssMk t)-are· »Seit-is« z««htk15ei1-ikj«k1sks-«K«-e.«.,oqk»;k»k-p,gzk,9k;kksz-k;zcm-»» »

Usssses I -

jkxlkalplpfllchtijuntcerlcegendeni«-Ps1?lvnen. ekksxklesilflkspfksUfnss « sz--««Klseumatssmusableislefi I» «AUEFIOYHFTUSSWeklgutawkvird ein· »: Im« Udkmcklll —--..-·

1 aufen en Jahre. an szdekks ANY, »
·. steder·der»1t·lustkzt« ·k,i,,,sellsz·rsz sziszzu beziehen-gegen Eins-entlang ». ;·.··· IF s — Yo - smtt Warnung, stellten-m und» HEXE. ·t

stehend ltezeischnsekenspgagen »M- dek szägktts uirdä»ides.k«ec«tzlczdejtk,Cgszggyzzkgjnzj «« szvops 4 Rahel« zug..x1·zg·.- ·gz»pt.,»sz«· » »

«· h DE Iiakiclstuitgzxsuad eixxeescrjcesssslolinung
«

Stadt Dqrpat begikkkkg«kks"kk,ssh. Ækkslsp åxs75s Kppseszi UNDER-Amme« »; «Ms-· fürs-diesirtessisclseallstseesseoi SFYSÄCIIVØ WVIIITSIIIOIIT Ausksllckekzss Tlsbst allen W.iktliscItattslteqaemliclslteitsa

»·

·
»

. - e ·;.·-,·,,·.IIZ.···- der,Gesäagtzegkgijjsjgg ckzk Minister s« » " · « « tnxt guterrzeugnissen versehen der r sind zu Vekmietlje
·· ···1 J

· « «·
fllx den I. Catltvn Un? I. NUbHtF ·· « «Mg·s bSjis..-A-«k101k. wztske·"rii.sx-xcnutieollx- stkållen kann. Briefe sind en· IF( ·Z··u erfragst? ;·1)1md·e· aIftTad«1"8881««

» »
II—

 
» » s22.-,

. · scossnlsiss-ssckwimm-tk-s-2N..9. 3-C0II«M0t-O«Fku-LTL··"
» » III. - »

.
» la» Eh· »

«. »

»·«sksissllllkgdejApo.thskgx-s,Ruh- Binezxeu eingerichtet-g · · « · «
» » 1v. , e , 17-·.- »

  ·»--·- eezibzszbgsifjszkezsäjgstz EIN? nw0llsllllllg ·
Es hebe« sichzlmt festgefetzt«ekkTa-ge« .e·-l.llik,e;···iaeilst-Wulst; Jmpz,»»..;»r ·· Ienspk Treu! ;

W« CZCMOEPIIDDSVSO Küche, ist so»

an dem Etnberufungsorte zu melden: e·.;·»·»z··, h ·· h sspiflitauepssilnpotktekerkt sehe; szuchzsakslssepeictxex pzzs·e,,sp,·z» ist-z» »sp«»z»szlf»zwrt1xa vakat-einen Bigaschezsstksssz r «
e1) Personen, derenAlter in Grund.

·; -—«-,»t)·-1føw.-s.I;-y. . ·.·m·se·tl1e·cs Rathhaus-per. Nr. 8z
--  »Uhk. « s spk

.
lage« der Art. 109 und· ·1·1·«2·de·s« ««·Soii·n· b

·· ···"····«· ·« Es« 2 »F- tFsspWDCÆPFhSIFCV·T«A·Bau« · · «« ·· · « szEJne meublnte

Gejetzesüber die allgemeineWehtsp ·"·l«"chen· 7 Absgttds·zwi-. C · Fa· ·« « ·

«« ««

»» m« Zimmer» v ·; " . - · « ;. pflicht nach . dem äußerst: Aus. ksdeuksteiicichsteheiidsss ,G2gTIkk«å?.-,Z’7"ZT;’J «——·«·«———-1·V’IVITILIEE;H-IIZ»ts»,s»».-ir2e2i»2 szm FFZTULLTC III; De« dssisimsvsrint 1 Er. hoch ist sogteich «· sehen hesttmtnt werdetkmttßoz « Teil? JbC1trbrUchs:-gesk1’-.Hlen"·un·d..—-verfpreche- - ans» wjrszhsxzhaftsbequemljcäkeite» an stilllebende Miether zu· vergeben

2) D1s1sMgen, welche i« Grundlage sich«We—Belohnungsdsmjetkigsxtetpet mit—  . « « ·  Es« Wes-seh such mis- stsllrsum und  UJOZszF n n
der Akt· 158» 217 Und Ysdes HEFT? Sptkt des· Diedes verhi1ft. ·» s - --"-sstä-åljszikiszz-jj.·hähän xlsjåcfiertszremtesej ·. sind dilligst zu ver— Eine grosse Auswahl

·—

Gesetzes über dieallgemeine Wehr« «— -«·Ge·ftohlen·· », s · d 3 Rltztskkllserlklelrxkålxauclssgasse Nr. 8,» Haus

" · .
. PHicht ohne Loosungt dem Eintritt· — ··-·I·«··o·ld··-A «— ». «? , . · ———L«———Lns. « Näkckssålbst paart« · ·

m den Militqikdjenst .unkerkzegen« Ysmpklrstsåkzkfpäz ·Ztatziict§ntring, PDQSHHADDSDOODHIKDTSTESHXE-9-------: s . . .
.e

««
Z) Diejenigen, welche« bis« ur · e· «·Tkttttriikeg«- II; - »He · tigps,«sz1»ii« · .· , ··

LCMPOO
» « . . h .

genwaxttgen » Emberufungz ejengzzzs ;gczld;:« R«iu«ge,«-«·1Ysp Retmes amektliattiscltes sowie pkimz k
z« oamenuentckn· m de« UNDER·

« Alkfschub zum Eintritt« Zeit VDNTOE mit roth-II TKeixcsqctet-i;-13Pctat . «. H ·  «   ·
ass SWY Massen! U— Farbe« empfiehlt

- Mtlttairdienst erhalten haben; »— xssjgszYåFeelkiropfex 7isz.h.es—elssszk«.·« »· · · »· s - d— .B Pøpow .
4) Alle in die« Einberufutt . «: III-Auge« l sub. Anker- « . «

«—

»Ja« »· e-. » : . · - »
»

«

,
»

tgsltsten Uhu-IV v ,

OOFKEETOIODIETIFPIISJZO g e a rtkt «

« e  :
--

- . .
—————t

WSTFVJSEUEU Psvsvnett mit« Akte. »s·2swpueuiek·s«szåzsksfzszes"sssk · · Pest-me»- sisis QajtsztuikgzsziiteraJHHHJGIZttiiFFZHkItiI-«T" «i·ZL···s2·k·-·i·k ··k··s·E-Z···«·v·v-:·k·«·2·« b« · « ·
UNDER: »— » e e «  lsldeessss Felsensee-« »«

««  — «  H hattest-working
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Hi. DcVIcIltscU, ·.Wclche dersz·· ····7·h · « ··

·« l« sz » J« »« « « " Alexsjxdskzk-ssxkzssxez,nn 32 z« · ,T·0jchsk·råsse «»
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.
.

,
» ».

. eeazi Hause-esse« »
»  · . . -

e. sage» am

·. Folge dsteWurde emesGeistzz · · »- ...«,.-«.-,.k ·» z» h » HauSL dazu« xzpx1·»»» ·
 ; es.
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;- P »; « e · .. · U! . . . » ·. · · TH «Tu- s——-——......- t«·«·
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«

s
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rconskosten MühkexkSttasze Ha» Sechwb

d
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-
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·« »

«»
» L
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« IUO THIS» a sc ll l?-
»

· be. ·:
h— ispiz · Hi« » · . -. «..s«-.-i:«»» :·; »die» «» » s, · « »

·· l· i» Pg elf« «, » gssz

si«di.i«i2s« sssiisitssssisksiistissiessttsxsitstets-indes:    » »« «,«;-s3’..E:.Is·t«Iss Pssstessssr Reife-Mensche»
I.

»; »« »· «·EckeszderAlegaadelxslkjåxljsarlksåvr «
-

e l« « ans« n · «

"

"
« « «

.
ne« euYAufjchubs THE? ixxyeksvfseltllttgxä its! ··Fi"ciu·«t GÆ«s--i-·O... .. . » e t- ,«·,s EMO kleine Pattie"«weich«e"r« « ««

Bghnhofse-Sttqßfs- HEXE. PWTU RUßUEV «« «
gunsg threr -Ar1sbtldung-»-.hk.;. .,.kichkkkk z» »oui«-z« ·»»».··»Æfpscellsz· I » . . « » « b. »

e, .
 l1ljtp »»

willigt worden—  « « - e ·« -.«

o. derjenigen· auf· der Haudeskgxspiezusjsssssä åläzzsvx geehrtett Publis O« »»

-
.i.wei«ß«undse-schwgkz.spch«·zz;»spzg»»" «· » mszhccslcchks

HOkZ;.rssFtI;«sIIdE1I:-7·Personen. . Mk« « ·  « ··M«·"""’ ·«U«I·Frcund:ciiItc lBekaikntet t«t-- nWe c« H »

· : i-..-«--,-,-·-»---
«' f Ri»tkexsjkaße·» i

«
,-«"-"« «» r,

-
,«,»sz», z.· von- thnzen abgeschtvsstzkkejsCwz Essen-Fu Fabricius):--ixt-·iDttZe1identtv-ie· . ..

sesz ...T..— slszjlliblllcllispillls MIGIIDILJ ;-
WEtEEIIDEUAUfsschUb zumeEius »in TMZEYUEU Peexsesstsztssmssslsigesretene- O» "

« d S« « · E« . - . « Flsastor I H« -
g·

J« g'

» «;

,«·- ·«··««Fj«-·"««IQJ-gsk «,-’«· «, R. .O5·· · «· L If; J« - , ·)
H

O

halten« e . ·· « . · «· · « HOssMV - , O « ·» · »
«« ·«

-
«,

haben. . »

. . « . - 1 e . . .
Dpkpak z, « « « Handlckwhmachetsuss·-Bandcrgist. -.

.. - .-:- . « · · · "
«-

- Z« - · ,
««

P».»ezs» HK EIN— Oft-Obst 1880— E—........ck:sdses P« «, e.

n -  -
O·

« » H»,»,II»ZIE«ITMMIIIF Freude.
 

· Vetsdepuktrker Je aietqschsp e . «
»» s «) · »

mitstmd phkkeSehtttzlehnensskmpkmg ».3i22222»-k«22’2?I-T?;»HBTEHTHLFZFVSYMtTFZIE··

4——-— - «! - a s · - - .- und empfiehlt btlltgft - Fjkksujkjgståt ZeFn a. Weudau Dk Ykkus »
Für die »nemzsl.·richtete undKIrx1(Fe1-Itie1t«," · · »· «« « H s Das clsMllgazjn ANDRE? Kitxctlumsjetåffgtå Tageszeit-Its: ?

«
.

-«««- "eex
·« . . «» - ·

»-

-
.aav,

-

STTIIIB BYIIIIISII wusd ein l gsgijtzrisqlklkü eslzlkgk . äaåssszlåfxg , · . A . » - . . . LEJ FZZTFFIHW« ZURYH rast- «;

I« h l gen as- u gteitski ekuptistx1t- · .
Mit«

«·«--«-s----——··

·
a

m) lger e· rot« · «B.« Müller·«I «Z;·Z-Y«T11·.«ZZF-,HZ«««9««'
«« CUUSCHSU ZIIEECIIS gesucht. Das ————..

. « Rittckstrasssj . »

». · e -Gehalt; betkä t 600 H,
———————i———-—. ·

- sen-m« sei-w. sit-»:

- .
.

·
sind St« d g·

Ä
l. Ausserdem «

»
, - «« »« · . · - « Z ocsc exists-g. Es; VIII«

« IN« l,-

nen · s «.

«
·«

· ·l««--"-"k », - . ». «
ex: g; g

»Es» Itzt-Ost; .Å«38ssig- . Bisher u. farbtge ellorzagltctie elegantes amekikanisett
Studium beendet da in sah S! dsks · -e »

». · ,- . » · - · - . e 7 Aal 33.9 If oI4"1o0 »
: IF as! 9

für diesze s«
.

As) stckzejt · » .· . s« e - » · »·

—
—

. BE· 9

«

vangeltsolkluthensohe G s « s
-- 

«·-
mexxsde dskstadtn hixxsk « «

e· · " - «
· - »» «-

VOM I— November. ;

Pfarre errichtet; wexden wgäe.ekkklle· s » ·« - · · . . e . --

«? " «;
·. Hgzslzzg III— ·- —-

-— — l

findet? Eine Vergütung der Eh. Ich · - «» ·« «· « ·· · « «, - .- · »· 7SN 433 — 7s5 E; OJI ·—- — —-

gaiben statt« Meldun en «

IISeSsIIs-, .,
«. «: · . . · — - - » z· I - · · 10M»I44»8 — 90 : Z? 1..7 s ·

«
an c. Mattiesen·s Bushdksln Fqsspwehs gmpkjehjzt

-· « · «« · · «· ····«· · -  5DI82IF· —I2·4 I z ·
Expc z» ri»hszen«

Jm · tgs.— - . «» · gesagt« stfzfkwittkscksps

wisse-www« ·  P E W It   nat· - Friedrich « esse: g:- ist«-«

d - e «
· a« er· TM Jahr« 18737315 O-"t«"·’«-Y««im""’·- Ha«

Von da Gab.
. . . -e »- sz ·..

». — - . . . e s · Ha.
2 »axnuum. H— 5.03m1 Jahre« ··

·
· «Mt·«'· DOM- DN A. Idee-be· taro.

» « «« «« s» I«- -.«:---«.- »«sDE« Um« PUCK von. G. Mittel-fest. »



Neue Dörptsche Zeitungcticheiut täglich, »
Jusgenommeu Sonn« u, hohe «Zesttage.Ausgabe jun 7 Uhr Abt-s.
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Sptechst d. Reduktion v. 9,—-11 Vom.
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eingehende Jnserate entriflptey 6 sey. M) Pf« für Ue -Korp1«eszeile. »—

Unser Comptcnt und die Erpeditiatis
sind an densWochentagen geöffnet« « i .Vormittags— von 18 bis l Uhr. lNachmittags von 3 bis "6 Uhr. ·

auf die Hydteneldbrptsche Zeitung« werden zipjedler
Zeit eutnegeiigenommen. « r

« s Inhalt. - i f.
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Wyth der kais. Presse. Eli-nah. Unterstützuugskasssk . Stadt-·-
S1gnng. Personal-Nachrichten. Für die AlexanderschulizStatutewBeftätigungx Wa l k :»" Ausbreitung der Este-n.N k S T : Estnjsche Kirchr. - G r i wsax Veterinäratzy S t.
«Vetersburg: Zur Brodtheuerung8-AngeIegenl)eit· Aus dem
Technologischea Institut. Militärischesx Vom Telegrapbem
Dspartement Wo« r o n e s Zur Senateut s3evisionxSsinifetopols Neues lau. Odessas on der.
Umvåe)ksitiit. st P t T l v ,c U c . - ·

· U«Börs.-Nachtichteen. « of · e e g tam m e « Ha« -
Fee-älteren. Bei einer türkischen Hochzeit. M a n n i g»-

faltigeä . -«
»»

; «

i « MatitiskheisTage-vertan; s s seist:

· Den 2·Z. October (4sz NoveUiberJ ··1»880. « -
Der Llnsfall deszrspspräsideutentnahl iur preußiss

Mel! Ahgxtntdlxetscllhausk wird in denparlanientae
rischen Kreisen der deutschen Reichshauptstadtlebhaft.
besprochen. Die· Niederlage« desspCeiitzrniii wird Post—-
dessen Mitgliedern! als eine vorhandene;zugegeben.
und« mit bitteren Worten wird von» diesen ans die»
Conservativeti hingewiesen, welche daszxComproutiß
desg Vorjahres durch ihre -·jetzige Tactikgebrochezr
hätten. · »Es steht fest, daß von den Conservativenmehr als Mitglieder sür den—Abg-. Stengel und
gegen zden »« Abg. «Frl)rn. wspfpeeretnaix und»
unter diesen« Votanten sieh sticht nur frühere » Neu·-
conservatisve, sondern auch Altcotiservative vom; rein»-sten Wasser befunden haben; Daß die-se Vorgänge.ans die Haltung des-Centrum zu den Conservativexr
einwirkeii werden, ist »natiirlich,- nnd private- Aeirße-
rungeti hervorragender Führer des Centrum slassen
darüber keinen Zweifel. Allein man geht zuspweitz
wenn man-von einer tiefen Kluft zwischen Conser-

girrt-Hirten. r
Bei einer türtischesu Hochzeit.

Aus Macedonien, Ende September. --

« " Recht geringist die Zahl der» festlichIen Begebetsrks
heitern die« das? im allgeineirren einförmige-Leben,

der Türken unterbrechen, nnd deshalb Jheirutzen die
Osmatiliszbeidszsolchejt Attlässen gern die Gelegenheit,
alle ·möglisch.e» Praehtsz zu entfalten. zAbgesehen Fvon
dem jgroßen auf den Fastenmonat Ratnasan folgenden«
SrhekkersBciirani Zsotvie voukdeni kleineren, zwei:
sllionate später fallenden Kurban-Bairatn,, « welche
alljährlich'wieder«kehren, hat der Türke Inur Åzwei

« Feierlichkeiten in« seinen: Leben zu begehen, die der.
Beschneidrcng »und die der Hochzeit-»«Jm Uebrigen
w·idmet er» die ganze Zeit seinen Geschäften und

· Familienangelegetiheiten; l selbst am Freitag, wo er»
den Tag des-Herrn feiern sollte, hat er nur-seine

Andacht in, der Dschan1i»(Moschee) zu verrichten
und darf itnJUebrigen seiner täglichen Beschäftiguug

nachgehm Allein anch die vorerwähnten beidens Festejhaben·«hetctzutage ihre frühere Bedeutung» für
die Städter größtentheils verloren. "Die.j.Arts-«und.
Weise, wie sie in alten Zeiten über,all,. auch in
Konstantinopel und in denjenigen größeren Städten
des Reiches gefeiert wurden,,· welche— in unmittelbarenp
Verkehr mit Europa» stehen, mußte, wisesmaitcher
andere Gebrauch der Osmanliss vor der europäischen
Cioilisatioit Zurückweichen. Nur» in der- Provinz,

· und auch hier nur mehr in abgelegenensGegendety
haben sich diesspalten Sitten und. Gebräuche erhalten.
Jn einer solchen Gegend· nun war Ies mir neulich»

vergönnt, einschönes Stück -al·ttürkischen’ sLebens
mitzumachern " « « · I « . « .

« j Es handelte sich dabei um die Hochzeit Ali Risa
Beys, des Sohnes nteines Freundeszspstahmud Weh,
eines Mannes,-welcher sticht. alleiuUinf Tikwesclz

« sondern auch in: den uxnliegenden BezirkenHvon
j·s«Jschtip, Kiöpruli undPrilep eine hehepAchtung

« genießt. Die Hochzeit« gilt bei dem« Türken »als die
" bedeutendste Feier sseines Lebens; ieine besondere-

« Bedeutung aber gewann. sie im vorliegenden TFalle
noch durch den Umstand, daß sie ineiner so. ange-

« ««sehetien·Familie begangen werden sollte. »Sie wurde
als ein großes. Ereigniß betrachtet, vor welcheuralle

« · übrigen Angelegenheiten an Jnteresse verloren.
·« Es wurden anfangs gegen fünfzig- tiähereVere

wandte und vertraute Freunde Mahmuir Bergs,
unter deren« Zahl auch ich mich« befand, in .»sein.»
Haus nach KAWAVAIJ idem Sitze der Aristokratievon Tikwesch, eingeladen; Dort versammelhbegabeii

« wirunsmit "Mahmnd Bei) in das Haus FetakBeys,
dessen Tochter zur Braut auserkoren war. Hier
trafen "«wir ebenfalls gegen funfzig Eingelgdene,»
unter diesen auch den »ersten Jmanr der Stadt.
Nach allgemeiner Begrußung, bei der ·nn"zähligez
Schalen Kaffee getrunken» wurden, erschienen vor.
dem letzteren zwei Leute, ern jeder in Begleitung von

tszcr Ifla h rg a n g.

- vativen und Centrum bereits spricht, da· beide sich
spdochwieder zu einer Coalition znsammeiifindeir wer-
den, sei es aiif politischesns oder wirthschaftlichem Gks
biete,- werinsdiespecielleii Jnteressen eiIie-so«lche-Alliaiiz.
erfordern werden. Daß auch die Präsideiiiennsahl
im« Reichstages das nächste Mal nichtso glatt von
Statten gehen« wird, kann riachTdeti Vorgängen der
letzteiikTage als sicher angenommen werden; esliegeii
hierüber nnzweideutige Aeußerusngenausspoeni Cen-
trum vor( Versichert wird in usnterrichteten parla-
nientarischen Kreisen, daß der Aussall der Präsiden-
te1nval)-l" an« hörhsterStelle und auch in Friedrichs-H-
ruh mit« Befriedigntigs ausgenommen« worden ist.

— Wie voraus-gesehen- war, haben gelegentlich der
Ausführug der sMärpDeeretse an

verschiedenen Orten in Frankreich -«ernste"«Coiislict·e
gwischen der Bevölkerung nnd -Polizei,-- sowie - auch
zwischen den! YUltramontanen und Republicanern statt-

gefunden-« Die-bis jetzt vorliegenden Nachrichten aus
Avsignonz«Pesrpignan,, NtaTrseillse
und sRe n n ess bekunden, daß sdie Behörden? sz mit
rücksiriytsloser Energie den von Seiten dergeistlichen

l Genossenschaften geleisteten» Widerstand bewältigt ha-
ben. "«·«Jn« A v i gsn so n war die polizeiliche: " Expedizs tion gegen das»Kloster dersRåcollets Graiiziskankr
der verbesserter: Regel) gerichtet "- und Hbestankf ans
hundert Gsensdarn1eniind- Polizisten Unter der Füh-rung von drei Poklizeieomctiissarem Während; die»-

selbenj init Llexten die Thüren. «eirxhatiei·i» ließenY lau-·
szteteii die««· Mönche - nnd Jdie « ingit denselben« eingeschlosse-
neiiss Csivilisten die Stnrmglocke inidgaberirnit Knallk«·hotnben·-,»S"ignalle, woraus bald TausendeYdass» Kloster

unigabeny »Da hinter Idens Thüren «« die sit-Eingänge
vermauert waren, brauchte-die. Polizei «be-i1.iahe, drei
Stunden, inn indas"Jii1ieresde«s. Klosters zu gelan-
gen( .Mehre d»e»r«»ver«t«r·i«e»bezj»en.Mönche wurden von
der. Ncekige biszsszznni erzbischöflichen Palaste geleitet,

Wind» vonderispFrauen txiitäslnnierx und zKrägizezii be-s
deckt« » Unterwegs fand. vor« den Bltxeanx der Kadi-
calen »Journasle eine sfeiiidselige Denrox1stratio:1»Statt,
zworaufYeiitess Gruppe» Repjxbslicaiier Jsich den ,.«Ultra-
szmoxitanenH entgegenwarß so »daß ejs zum Handgemeuge
kam; Die« Gensdarmerie iniervenirte demniichst und

zwei Zeugen. Der eine »den: diesen nannte sich den
zBevollmiichtigtctt des Bräutigam-s, »der andere war«
»derjenige der-Braut, was, die begleiteuden2«Zeugen.
zxbestätigeti rnußtenz sie. iitxßertem VL112Wu.n—sch » der
zEheschließUUS Wische-it, ihren;,21x;ftraggebern.- zDers

ssJmatu richtsteszsuexst an, - preis, Bevollmärhtigtexisps der—-
, Braut, die »Frage: »Hast du Hairije-»T.Hanurri;z. die

Tochter Feta Behs, san AliRisa Reh, den«: Sohn-»,Mahmudz Beys,» zur Frau gegeben ?«» »und s dreimal
zmußte er antworten :· »Ich» habe— « sie; ·gege.ben.«
Es wurde dann auch. der· B;epolln1ächtigte, : des
Bräutigams »wegen Annahme« der Braut zur »Frauz des, .-von ihm» vertretenen Ali Risag Bey,- zgsefragt,-

»und itachdetkiz erdiessp ebenfalls·dreimal,hestätigte,
erhob· sich »der-Jtnam und sagte ,fei»erlich:; ,,-Kraft.
nszieinesslnttes und im Beisein aller hie-r Anwesenden-
ptklären ich die. Ehe spzwisschetr AliRisazBeysnnid·
Hairije Hanum..für»abgeschlossen.« Dann verrichtete
er ein i kleines Gebet, womit die Einsegnung s der
Ehe beendigt war, »Da«rauf ,verlie·ßen,ksiv.i»r Einge-
ladenenjden Saal, an, dessenJhür wir, uns» vom

. Vater« des,"»Bräntigams» und derfBraut nach« einer.
. kurzen« Beglückwüitschunkzz verabschiedete n.
. . TagsdaraufszbeganirdieeigentlicheFeierlichkeitz die
s.bi"erz·ehn. Tage« lang dauern» »solltez. Es ergingszzuerst an
allen Bekannten «· und» an mehre Dorfgemeindesr ein

-..zi"e«rlich zgsesrhriebenes YDouvetkTeskeressi (E·inladu"ngs,-
«»Ur»·lju·nde)", - sie »möchten an· »best·imnxten« ,-Tagen«Theil an
dieser großen» Fsamilienfeier »Mahmud Betys ,nehn1en.
·.D.ieser Einladung leistete inan Folge,- indem thierisc-

tannteniein jeder eiiieu Schafboch die«-Dorfgemein-
, denkaber, welche Abordnnngenzur Feier; entsandtem

entweder einen Oehsen oder eine jKuh .·-znu1-Ge-schenk
z. iiorausschicktetr. , » s · . -· .·

« .. ;
. » Die beiden legten Tage « derFeier waren den.

»vertran·ten»Frenndesx und. den-Verwandten- der Fa-
xmilie »eingeräitmt. »Unter- den zersteren tnufztexsp ich
» auchymikh am vorletzten Tage nach Kawadaxsbegebenz
nachdeni ich ebenfalls einen mit bunten Bändern

gezierten Widder. dahin» vorausgeschickt hatte. Vor.
der Stadt traf ich eine-kleine Reiterschaay welche

.,mich.- mit Pauken und SchalMeieII im Namen Mah-
spmudBeiys willkomnieti Hhieß nnd in· dessen. Haus
- begleitete. »Hier-Tand. ich die. höheren Beamten und

die Notabeln von Tikwesch und den Nachbarbezirken
-.versammelt, alle in ihren mnlerischemmeistens gold-

gestickteti Nationaltrachten.» Nach einer allgemeinen
. Begrüßung nahm ich Platz, und nun begann— die

«.E»in»z«elbegrüßung,- bei welcher ich allen Anwesenden
»der Reihe nach den Temennah (er -besteht- in einer

. Verbeugung des Oberkörpers, wobei man die rechteHandderilieihe nach auf Brust, Mund und Stirn
.legt) zu erwidern hatte, was eine» ziemlich beschwer-

» liche Arbeit war. Erst jetzt durfte ich Mahmud Bey
. (dem.Vater des— Bräutigams) mein ,,Düjk1nünessi
Alle-h mahnt-Oele, eyleje« .[deine» Feier möge. Allahs glücklich» ,gestalteri)s-darbringen. Es· wird nämlich» als
Jxicht pqssend»,betrachtet, bei einer Hochzeit sofort mit
dem Ghjckwnnsche in. das Hnus einzutreten. Für

sisnuemeuts aussnfkkqtejkksqittklux in Rigax H. Laugen-is, An
uoncensBureauxin Welt: M. Nudolsss Buchhandhz in Revah Buchh. v. Kluge
s: Ströhms in St. Pätersbnrgx N. Mathissem Kasatische Brücke « N; in Wär.

"- « Nun: Naschmarkte Freud-let, "«Senatorgka El! II. «

gekommen ist.-« Ueberdies sind gerade in den am
meisteu clerical gesinnten Districteiy unter anderen
in der Vendeäitzs die Wiärz- Decrete bisher nicht zur
Ausführung gelangtjwährend für Paris die Desorg-
uiß nicht ausgeschlosseri"«erscheint, daß die ultraradi-
calen Elemente idaselbst die mit der Auflösung der
Congregationen verknüpfte Olnfregiiiig zur Improvi-
sirung eines Handstreiches benutzen werden. Unter»
diesen Uinftänden erscheiiit die Situation des Cahi-
uets Jules Ferry als eine wenig behagliche Jnimer
mehr gewinnt die Ueberzeugnng Rauny daß die Re-
gierung einen schweren tactischen Fehler« herging, als
sie, statt durch eine allgemeine energische Wiaßregel
die gefetzlicheii Anordnungen durchzuführen, den Weg
der Zauderpolitik betrat und dadurch den Llgitatiw
iiensdersGegisiersz freie Bahn eröffnete. Der Vor- ·

gänger des Confeilp.räsidenteii, de Frehcineh ist in
dieser Hinsicht— von Schuld nicht« freizusrsrecheiy da
er durch fein wenig entschiedenes Verhalten anläfz-
lich der viielbesprocheiien ,,Declaratiok·i« der geist-
lichen Genossenschaften den Arnuaßiirigeii der Cleri-
calen Vorfchiibil"e"istete. »Nicht ininder hat fich die
Taltik desgegenwärtigen Cabinets als eine verfehlte
erwiesen, tvelchesdariii gipfelte, die Congregatioiieii
der Reihe nach aufzulösen z« statt durch das abwar-
tendesVerhalten erinüdet zu ·-werdeii, fanden die
U-ltrainontanen« Zeit, fich zns sammeln, und Gelegen-
heit, »die Viißstimmiiiig nnd Verbitterung in immer
weitere Kreise zu tragen. Es bedarf keines beson-
derensHinweises, daß die Parteigäiiger - Gatnbettcks
nach der-am 9. ,-Noveiuber : bevorstehenden: Kantine»
eröffnmig die Regierung ausschließlich für die Mo«
da-litäten. der Ausführung ders März-Dem« verant-
rvortlich .machen»werden« Diesrepublicanische Presse
von-Paris. dringt Jinzwischeii " Jmits Eutschiedeiiheit
daraus, daß in der Hariiptstadt selbst- gegen die Con-
gregakionen sohne Verzug. eingeschritten · werde.- Die
Mönche verbarricadiren sund Verschanzeii sich daselbst
bereits seit-Wochen in ihren- Klöstern, nachdem sie
sichmit reichlichem Proviant versehen haben, um die
,,Belagerung« aushalten zu können. Jnsbesondere
versprechen sich auch -hier die Clericalen bei der
Vertheidigung der Capuzinerklöster einen heißen

«-armte.-s-Siestraten dann beide vor uns, erhielten «

als Preis der erste einen Ochsen, der zweite einen s
«Widder" und ssammelten auch— unter der Menge

« Geldspe"nden, die sie, wie ich itächträgslich erfuhr, mits den ·« zwei» zuerst Besiegten Itheilteiiy —
Eswar schon-Abend, »als I wir —- nach Hause zu-

rückkehrteuy Hier zogen ·wir"«nii"s mit Mahmtid Bey «.
in einspsiinmer zurück, wo wir es uns auf einem
niitKissen belegtensswiiids sich-die vier Wände entlang

- shinzieheiideii Divan bequem »machteiii und uns unter
ETschibuk-Raucheii" »und Raki-Tri-nkeii dem türkischenNiuhabet (gemüthliche Unterhaltung) hingaben. Der
Raki ist« ein niitsAnis zubereiteter Liqueur, xwelchen
die Türken vor dein Abendesseii mit allerlei Lecker-
b-issen genießen. Dazu denn staiidjetztsaiichs in einer Ecke

" ein rundes Tischchen,is" auf welchem sich« eine CaraffeEsvoll von diesem sGetriink initsden Ida-zugehörigen
zierlichen Gläschen befandxsssowie mehre Tellercheu
mit gerösteten Mandeln und«HahinbrüstetI, mit Obst

»und« Confittiren " und schließlich init einem-zerlegten s
«· Schafskopfa UDer Schafskopf gilt ihiersüberhaupt

»als der feinste Leckerbissen Ibeim Raki-Triiiketr. e
— Erstjestzpkain einer dersAiimeseriden dazu, mich zu

fragen, »Wie— mir die türkische Ho chzeit gefalle.
Als Oicht nsurssLobenswerthes darüber zu sagen hatte
nnd meinbBedauerns äußerte» daß- die« Hochzeitcn

Tstiicht smehr «so sehTöiiIiiis den Städten gefeiert würden,
da-b"emerkte· MahniudsiBeyz »Ja unserem Sitten» .

spiegels ssteht gesschriebenc «-DiesKrähe hatte frühereinen ihr— eigetithümlichen Gang. Als sie aber eines -
-Tagessnierkte, daß' das« Rebhiihn schöner ging, da
wollte sie es ihm na-"chmzachen». sJn dieser Bemühung

»aber sverlor sie·--ihren eigenenE Gang, ohne denjenigen
des Rebhichns zu erreichen. So muß es auch mit

«unserest lieben Brüdern inlssden Städten sein. Jm
- Versuche, « es - in« Allem tden Franken nachzumachen,

haben sie jedes Eigene verloren, ohne - daß der
Versuch sihiien gelinge. Dafür Iwollen wir nun

Elieberbei unseren alten« Sitten nnd Gebrauchen
s«sbleibeu.« Hierauf kam das Gespräch auf die

- Tagespolitik "Alles"in ichsmußte dieses-Gebiet ver-
-«-niteiden, da ich nur Unerfreuliches den Leuten mit-

zutheileti hatte. Ich« begnügte mich« deshalb mit-
« einigen allgemeinen Bemerkungen über die jetzt

einzuführenden Reformen in der europäischen Türkei,
und sodann. lenkte ich die Unterhaltung auf ein
anderes Gebiet, auf die Lan-dwi"rthschaft, welche ein
besonderes Jnteresse für die Festgenossen hatte, weil
sie fast alle Großgrundbesitzer waren. Aus der
diesjährigen Mißernte nahm stch VEWUUIssUUg, z«schildern, wie die Landwisrthschaft in Europa be-
trieben und wie dort manchem hier vorkommenden
Uebel durch die Llzissenfchaft vorgebeugt werde.
Das machte besonderen Eindruck auf die Lücke.

Die Unterhaltung wurde hier und da durch
rnustkalische Vorträge unterbrochen. Zwei Violinen,
eine Clarinette, ein Tamburin, eine kleine Trommel
und vor Allem das Solo-Jnstrnment Canun (es
sieht der« Zither ähnlich, ist— aber größer »und wird

gerftrente den -Austanf. Unter den wegen Wider-
- standessz-·gege1i;di·e« Staatsgewalt und wegen Beschinu

pfung der Polizei verhafteten Personen wird die
Gräsin sVoguisz die Gemahlin des ehemaligen« fran-
zösischenBotsehafters in Wien, genannt. JnP e r-
p.»i»g»"1«i»a"szi1» hat die Austreibuiig der Capuziner gleich-
falls große Aufregung ihexvo»r.gerufei«i. Jsn Folge der
energifcheii Maßregeln des« Präfecteir ist aber kein
Conflict entstanden, trotzdetii der Bischof in vollem
Oriiateiin Kloster erschien, um das Sakransent ans
der. Kapelle desKlosters fortzubringen. Jn M a r-s e i l l e dagegen wurde der heftigste Widerstaiid ge-
leistets Alle Thore des Klosters waren verbarricadirt
oder bermauert«. Die gewaltsame Eröffnnug erfor-
derte inehre Stunden. Hinter der e dritten Thür
fand die Polizei die. Capfuzitiew Mönche sowie etwa
siebenhundert Civilistem die gewaltsam vertrieben
dwerdenniußten Die Capuziiier wurden beim Aus-
tritt aufdie Straße mit Blnineti überschüttet und
reelaniirt·, worauf die Gesnsdarineriedie Menge angrisf
nnd die; Straßejsäuberte Hierauf fanden zahlreiche

» Berhaftutigen Stattzdarniiter diejenigen von Nota-
«-bi»li»täieii, wie dszer Niarquis Coriolis, der Vicomte
isombardon und der Redakteur Dnboso, denen Hand-
schelleu angelegt wurden. D(Nach einem anderweiti-

kgen Telegramiii soll die Aufregung inMarseilIe sich
allmälig gelegt haben) Jn R en n es uzogen die
ansxdenc Kloster der råoollets durch xstarke Polizei-und. Txiippenabtheilungeii ansgetriebeneii Mönchc

szdnrch »die »Stadt zu dem Adpocaten Gonouvriey es-
Ycortirtdooir 10,00;0 -.,,,Gläubsigen.«. Die, zPräfecttir
ioarmilitärifch b«esetzt».· BeiAbgang der— Depesche
war die »A1i.fregung·i«ni Wachsein s · « . .

Der Aufruf zuni Bürgerkriege,« welchen-der legi-
tiniistische elersicale »General««. Charettebei; dem7 Banket
in. La Roche-snr-«Yon im Hinblick aufs« die Ausfüh-rung der März-Decre·teHergehenjließ, hat also bereits
seine. Wirkung,erzielt» »Die -· geschilderten Vorgänge

splassen die - Situation so gespannt. erscheinen, daß« jeder
-w"eitere« Zufammeiiprallss mit Blntvergießen · enden
zkönnte, wies— es denn in der That bereits· in« Mar-
seille zu einem förmlichen Handgemenge zwischen den
Anhängern der« Capnziner und den Republicanern

··-ganz unanständig aber häsltspman es, dem Bräutigam
selbst zugratuliren oder ihm auch nur« ein Wort zu

: sagen, xwodurch er- an seine eigene Hochzeit erinnert
sit-Herden. könnte; Es hängt dies mit der bekannten
ssStellung :.des- Weibes Tins-Orientszusamnieiys deren
- Eigenthünxlichkeitspies init-ss,.ssich bringt, daß des Vor-

handenseins der Frau- überhaupt« niemals Erwäh-znuug geschehen darf« · « · · » »

Nach kurzer »Rast:«wurde ich mit den- übrigen
I Eingeladenen aufgefordert, veineni Ginleschxneck · (Ring-

.-:kc1mpfe) - beizuwohnety . der auf einemin der Nähe
liegenden 7Platze zur Verherrslichutig dessDiijün statt-finden sollte., Mit Pauken und Schalmeien dort an-

;.g-elangt, fanden? wir schon eine beträchtliche Menge
vonsSchaulustigekr versammelt, welche sich-in weitem

kKreise aufgestellt hatten; Zu« dems Spiele hatten! sich
» anfangs» .-acht-sPehliwaus "-(Ringkämpfe-r) angemeldet.-
. Alleiir vier. verzichsteteiis darauf, als sie« erfuh-

.-. ten, »daß die« übrigen vier, szwei aus· Tit-
. swesehs, einer . aus-«Prilep und einer «ans Jschtip,-

- die allergefürrhtetstens unter-ihren Fachgeiiossen ·«"sein«·.-follte"n,und somit . fand :der Ringkampf nur«-unter
. zwei Paaren Statt. Die Kämpfer waren alle her-kulischesGestaltenx sie erschienen in kurzen, eingan-

schließenden ledernencHosen,sim übrigen aber nackt
«; und mit. Oel sein.gerieben. Sie 'traten von entgegen-

Asletzterz Richtun«g·auf, schlugen· die Hände auf ein-
sauber, und-auf die· Kniee, gingennnueinauder herum
Äzund reichten : einander · "die·TRechte, «wob·ei- man ein

. tüchti«ges- Schütteln merkte. -Wollten sie sichxdamitxjeinen Begriff vonden gegenseitigen Kräften erwer-

..»be11?-I Wiederum r gingen ste um einander herum,
’-;-,1vie,-.»vorher, bis daß iplsötzliehi der eine die« richtige

Gelegenheit gekommen wähnte, über» seinen ·« Gegner
spherzufallerns fNun entstand ein- heißes Ringen; bald

æaberspgingen sie kroiederanseinander und liefen mit
zslauteni Händeklatschen umher. Zumszweitens MalZjkain esszn -einen1·-Zusacnmenstoß, und erst jetzt ging
» dereigentlischeKampf los.- iAlle ksmöglichen Kniffe,

nlltisAtisnahme von Fußtritten,· wurden gegenseitig«
xs versuchtx Sie saßen aus« ider·Erde·, fielen auf die»

..K11..iee oderauf die-Brust, das· Spiel zgaltaber erst«
dann für gewonnen, als-des Gegnerss beide Schul-

---terblätter die Erde-berührten, was mit einem allge-
· meinen Afferim (Bravo) von den Anwesenden be-
grüßt wurde.- Nach den zwei ersten Ringkämpfen

2 trat, eine kleine. Pause ein, welche die zwei Sieger
"-benutzten, um xsich s auszuruhen und dann
von -Neuem den« Kampf « gegeneinander aufzu-nehmen. « »«

. Dieser wurde ebenfalls durch sHändeklatscheiy
Herumlaufenund Händeschütteln eingeleitet, und es

- dauerte gegen eine Stunde, bis daß es dem einen
durch einen Kniff gelang, den anderen am rechten

. Schenkel zu fassen nnd in die Höhe zu heben. Dies
galt ebenfalls für gewonnenes Spiel, was die Menge

i wiederum mit ihrem Afferim begrüßte. Der Be-
: siegte machte beim Sieger einen Temennah, woraufe» dieser ihm« die Hand reichte und ihn freundlich um-
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Kampf, zmnal die von den Notabilitäten der ultras
montanen Partei commandirten Clericalen von außen
Succurs bringen« sollen. Die »R6p. «Fr«an9nise.(«s.

- weist deshalb« darauf hin, daß, falls etwsakeine "Sec-
tion der Jnternationale ihre Auflösung nzverweigern
und ,,Fortificationen»« errichten »würde, unt« den »Ein-
gaUg zu ihrent «Bersaminlungslocal zu versperren,
derartige ,,insnrrectionelle AnwandlungeM sicherlich
bald unterdrückt werden würden.

Der ,,Osservatore Romano«, das« accredititte
» Organ des ·Vatic«ans, bringt den W o r tl a nt

ein er A n s p r a ch e, welche Se. Heiligkeit der«
Papst am 24. d. M. an die. früheren. päpstlichen
Beamten richtete, die ihm ihre Huldignng darb rachten.
Der Papst belo-bte dieselben wegen ihrer Treue und
Anhänglichkeit an seine Person nnd den heiligen
Stuhl und sag-te dann, in den Trost, den er daraus
schöpfe, mische sfich freilich eine schmerzliche Erinne-
rung an weniger« unglückliche Tage als die gegen-
wärtigen. Jetzt sei der Papst seiner weltlichen
Herrschafh welche ihm volle Freiheit in der Aus-
übung seines obersten geistlichen Amtes verbürgte,
und damit auch aller Freiheit und Unabhängigkeit
beraubt. Allerdings nenne man ihn frei, »weil er
keinem äußeren Zwange tknterliege, man sage, er
habe die Freiheit des Wortes; diese hättänaber
auch seine Vorfahren in den Katakomben nnd

. Kerkern gehabt. DieTriftigkeit jener Versichernngen
könne man an den tausendfachen Schmähnngeii er-
messen, die gegen ihn selbst, gegen die Kirche, die

« Religion, sogar in Rom, tagtäglich und« ungestraft
geschleudert werden. Man« behaupte, daß ihm in
der Regierung der« Kirche: keine Hindernisse— in den
Weg gelegt werden, während doch bekanntlich derlei
Hindernisse— aller Art gehäuft werden, z. B. durch
die Auflösung— der geistlichen Orden, durch die Jn-

asnsprnchnahme eines Exequatur für päpstliehe Bnllens,
eines Patrouates über verschiedene Bissthickner

« Italiens, durch Versehleppnngs der Befriedigung
religiöser Bedürfnisse, dann durch die Beschlagnahtne
von Kirchen Ein Rom selbst; »Aus diesen unseren
Worten —- schloß der Papst —-— erkennt Jhr wohl,

geliebte Söhne, - in welche schwierige lind- harte
Stellung der römische Papst durch die Revolution
gebracht ist, und wie inhaltlos die sVersicherungect
Derjenigen sind, welche von einer möglichen An-
nahme dieser Lage von« unserer Seite sprechen.
Unserer Pflichteic stets eingedenk nnd« dessen bewußt,
was das Wohl der Kirche und. die Würde des
Papstthums erfordern, werden wir uns niemals in
den gegenwärtigen Stand« derDinges fügen nnd·-
werden nieaufhören,- wie wir auch bisher nie auf-
gehört haben, znrückzuforderm was durch Trug nnd
List dem apostolischen Stuhle entrissen wurde«

Ueber den Ruhm-Ausstand liegen heute keine
sweiteren Mittheilungen vor, als daß eine Abtheilriiig

der Kurden sichp ikonsptMaragha südwärts,szgegekr-Hama-
dan (das alteÄEkbatana) gewandt hat stand daß ds-
ranfzjziir anch von Teherckyssskusmarfchirte pekksiselfe
Col-neue westwiirts abgefchwen«ki5?·;«ist.»7 Die Gesammt-
zashl der gegen; die Kurden aikfgeboterrensppersifchev
Trusppsekk weiss« aikf·««7000 niitroisKcktsoneck
geschätztz sie stehen unter dem Oberbefehl Hischmed
Eddaule Homzeh Mirzas, eines Oheims des Schahs
nnd bisherigen Gouverneurs von Arabistain Eine
Bestätigung der Nachricht vonder Erstürmting Ur-
miahsfszxdurch die Kntrden ist nioch nicht TeisngetroffenIs
Wohl aber scheint es festzustehem daß Scheich Ab—-
dnllah ,..» der sich anfänglich im— Hintergrunde hielt,-
mit bedeutenden Berstärkungen ans TürkischKurdistan
eingetroffen ist und bei der Belagerung Urmiahs
anchx Gsefchi1tzfener« mitspieltex JstUrmiah, eine Stadt
von 25000 Einwohnerm thatsächlich genommen und«
sollte es den Kurden gar gelingen, -Tabris, diegrößte
Stadt Persiens, in ihre Gewalt zubringen, sokönnte
sehr leicht die»Lostrennung« der nordweftlichen Pro-
vinzen Persiens,swenn nicht gar eine neue »orie"ntali"-
Verwickelnng« von internationaler Bedeutung .in
Frage kommen» Herr Abbott, der mehrfach genannte
englische Consul von Tabris," der stcht nach den letzten
Nachrichten in Urmiah befand, gehört einer angesehe-
nen levaiitinischen Familie« an, ans der bereits mehre
Consnln verschieden-er Staaten· hervorgegangen sind.

Der Salpeterkrieg an der Westküste
Süd-Amerikas fcheint trotzder entfchiedensten Erfolge
der ehilenifchen Waffen doch noch weiter fortgesetzt
zu werden, da, wie aus Bnenos Aires vom 23. d.
gemeldet wird, die in Folge« der Vermittelung der«
Vereinigten Staaten angeknüpfteii Friedensuntew
handlungen zwischen cshile und Pern zu« keinem Er-
gebnis; geführt haben. Mittlerweile,geht das« von
dem peruanischen DictatorNicoIasE di Pietola ans-
gearbeitete Project ein-er Conföderation vonnfPern
nnd Bolivia feiner Verwirklichung entgegen. Nach
Mittheilurigeii aus Linia vom »16. September hat
die ins La Pazi tagende bolivianifches Nationalver-
samsmlung das- in Lima am U. Juni« zwischen dem«
peruanischens Staatssecretär für sdns Aeußere Dr.
Josö Pedrosp Calderon und dem Bevollmächtigten
Bolivia’s, Terrazas, vereinbarte Protocoll, betreffend
»die Vereinigten perwbolivianifchen Staaten« geneh-
migt und« ein Plebiscit über« die Frage, ob die· boli-
vianischen Bürger »die Föderaluiiion der peru«-boli-
vianischen Staaten annehmen woen oder nicht««
beschlossen. --Nach dem Entwurf soll jeder der-beiden
Staaten seine eigene iiusccbhängige Verwaltung, Ge-
richtsbarkeit n. s. w., wie zur Zeit,«behalten, dagegen
nach Außen durch eine gemeinsame Centralregiertitisg
vertreten fein, die aus zwei Präsidenten; deren erster
der peruanische, deren zweiter der bolivianische Son-
derpräsident ist, und einem zehnköpfigen — fünf
Peruaner »und fünf Bolivianer ——·— Staatsrathe be-

steht. Die Fortschrixte »Eh"i7le’s werden durch diese
Conföderation «bot"k««P·eru-» und Bolivia nszichtsz aufge-

DiesLckndring
dem« Hæjzipthaferj stDepartementsshfAisskcGxsy
Linie inspFnrcht gesetzt« .,H«TJ·T

-- .· -..-..-·«—·-.«- THE-THI-

, J n l a n d.
nur«-at, 23. Lethe, Die seit Jahre« pxojeetixte große

SterrjerfirefotnxschetntetzplichihrerVerwirkliihungentk
gegengereift zu seini die zur Aufhebung« der Kopf-
steuerAllesxhöchst uiedergesetzte CommisfQU«h»sst« Wie
die rnss.""Stsz."Pet. Z. meidet, ihre Arbeiten« abge-
schlossen und die. Einführung; eins! Neuen. —,-p-P E U.
s on a l»- S t e u er— « in Vorschlag gebracht. Nkkch
diesemneuen Steuerprojecte foll, wie wir dzemickkkw
tenBlatte entnehmen, zunächst die Kopsstener keines-
wegs gziinzlich abgeschafft, sondern »nur. beträchtlisch
herabgesetztz der betreffende Ausfall aber durch eine
neue Steuer, eine zArt Einkommen - Steuer, gedeckt
werden. Zur Zahlung derselben. soll jede zn den
besitzltchen Classen gehörige Person jesnach ihrem» Ein«-
konnnen herangezogen werden, . nnd-» zwar sollen
sämtntliche Einkünfte derselben sberücksichtjgt werden,
so daß »auch solche Nebenverdienste, wie die Honorare
für schriftstelletische Arbeiten 2c., besteuert- würden.
Von »den zum bäuerlicheii Stande Gehörigen wird—-
hingegen als ein. fürsalle Mal fest fixirte »Steuer
1 Rb1.- pro Kopf: erhoben werden— —- ganz abgesehen
davon, aus, wie vielen Gliedern diebetreffende· Familie
besteht oderwsie vielLaiid sie befistzte Darnitiwürde
die bäuerliehe Steuerlast dnrchschriittlich um; zwei
Drittel pro Person ræerniindert werden, indem bisher
jeder Bauer durchschnittlich 3 Rbl. an Kopfsteuer zu
entrichten hatte. —- Leider soll das . Project, - bevor
esan die obersten-«Jiistanszen« gelangt,-i1icht- im Druck
veröffentl.icht-,,sondern nur einer Versammlung: von
Vertretern verschiedener Institutionen zn gemeinsamer
Prsxsung vorgelegt. werden. · r «

z ««——«««"Mit welcher Schmähwuth die ·sr»u s si chke
P re« s s e sich zur Zeit jedes Stoffes, der die«
Ost s e ep r o vxi n z en »in ein ungünstiges Licht·
zu steuer: egeeigiiet ge«sscheijut, oekiiechkigetz defüe bietet:
die zålieue Zeit« in« »"i«hrer jüngsten Eliunimerszein in
seiner Art wohl· kaum übertroffenesH Beispiel. "-4-" Der
Sache nach handelt es sich innszeine beim Senat nir-
gebrachte Cassectionsklage gegen« ein " U r th e i l
d e s i t a u«e»«rhO" b erh osg eri ·t·"s , über
die der«"«,,Bereg« schon vor einiger Zeit« Dtäheres zu«
berichten wußte» Durih das Urtheil dies« Mitauer
G ericht s soll·«ni·imlich, dem »Bereg« zufolge, der
türkische Unterthan Mo s e s L a sar a erstens da-
für« b»"e str erst worden sein, daß er dem Oberhofg
gericht eine in r« u ss is eh e r« Sprache« qbgefaßke
Klage eingereicht habe und zweitens zu einem Monat

QnfänPißhaft verurtheilt werdet: seinxweil er de«
Oberhnfsgeriehtærldvocateir«S ch i e m « n i: seine» ge,
ivizissenlosen Menscheic genannt hatte. Ueber den Akk-
ljaß zud dieser Beleidigung berichtet der ,,Blereg«,»Lasarkgspjzabe den Advocaien Sichiemaiiir niit der Bei-
treibictfg eines Wechsels von 100 Rbl beauftragt-u
demselben den fraglichen Wechsel aber nurgegeneini
Empfangsbescheinignnganvertrauen wollen. Advpkak "
Scbiemann habe für eine zweistündige Conferenz mit-Lasara.25 Rbl Honiorar beansprucht, nndspals diese:Zahlung»verweiggert, den Wechsel zurück-behalten«Hieraus habe Lasara ausgerissen: »So kann m«ein; gewisse-erlesen Mensch— . Haus-Hinter. . ".,,»Fz·zk:;- dies««·«A1·1,8Vk11ck»-— schließt der ,,Bereg« T— haben die Mi-
TtaneuRichterssasara zueiner einmbnatlichenGefängniß-
hCfk-VEkUVkhefkk, tlschdevl sie ihn vorher für dierussische
Klageschtkftk Mspnawhstfte Geldstrafe genommen hat-ten.« Diese. Schilderung» des Thatbestandes die
voransfichtlichszatkf" der alleinigen Darstellung des—-
klagensdenszTirrken Moses— Lasara -«lpesru«ht, erscheint
freilich auch uns unglaublich; was jedoch anläßlichr
dieseskVosrfalless die »New Zeit« can Sehniähuiigeii
über die Ostseeprovinzen ergish dürfte selbst den
schmähsüchtigsten Anforderungen unserer heißblütigeti
Gegner vollauf Genüge leisten. »Die Livländer« —-

».so- beginnt der Artikel- der ,,-Neuen Zeit« s— sikkd ei»
schleehthin staunenswerthes und» man kanns; sogar
sagen, gewissermaßen: ein ganz besonderes» Volk. De:
Natur) uach sind sie« Abkömmlinge der Teutouety
welche sich diirely ihre kriegerischxen Heldenthaten das
Bürgetrecht in der Culturgesehichteerworben haben;
"ihren Sitten nach ähueln sie — wie. soll· man sich
nur am Delicatesteii ausdrücken! k- allenfalls noch
den. F: i dsh i - J. n- s u l an e r n. Ja« ihrer Eigen-
schaft » als» Cnlturträger kämpfen sie ganz natürlich
für ihre· aus der Zeit des— Fau-streehtes" stammenden
Prärogative · und »»Privilegien, wolleii nichts von
einem anderen Volke« wissen, nichts von einem Pan-
tentonismus (?)—. « Als Geistesverwandte allenfalls
noih oder Pol he ne s ie r« erfreuen sich die« Livläm
der des Segens dersCivilisation, wiewohl sie desselben
in isollem Maße theilhaftig sein köiinten, doch in
«prini-itibster· Manier; Was steht an Schöpfungen
Idee Guttat-wohl höher, als« dass Gekicht Aber
die Lijoländer haben es verstanden, auch dieses« hohe

JTribunalY ihren ieigenthümlichen Sitten anzuspassen
und ihm die Ueberliefernngen des Faustrechtes und
der Jstraslosen Gewaltthätigkeit einzuimpsensc . Jn
diesemssfxouev behandelt dann; die »Neue Zeit« weiter
die Geschichte des; Türken Moses Lasarax —VWas umß
esszfür eine Luft sein, in welcherRedactiotieci es

iwirgen dürfen, ihren Lesern Derartiges zu bietendl
·« —- An der Spitze des jüngstausgegebeicen Jah-

resberichtes ·d""er eva n g e l i s ch-l u the rischeti
Untexrstützungscasse pro 1879sindet sich,
wie wir« aus« dem ,,Kirchl. Aug-J« ersehen, die Mii-

mit den Fingern gespielt, welche mit spitzigen
blechernen Hiiten bedeckt sind) bildeten unsere Capelle..
Sie wollte anfangs mir zum Vergnügen einige
fränkische Weisen vorspielen, dies waren italienische
Tanzmelodieen oder vielmehr die Carricatiir von
solchen. Sie wurden— «ohne.Tempo,oh-ne Zusammen-
hang und sodann mit allen. erdenklicheii Mißklängen
gespielt. Es, verursachte deshalb der» Gesellschaft
große Freude, als ich den «Wuiisch äußerte, an
Stelle der Musik alle« frank-a- einige Scharki und
Makanis (persis»che und arabische Weisen) -zu hören,
welche, wenn das Ohr mit ihnen vertraut ist, trotz
ihrer anscheinenden Eint-Ewigkeit, einer. eigenthümlich
reizvollen .Melodie nicht entbehren und welche —-

was die Hauptssache war. — von unseren Musikanten
besser gespielt wurden »als die italienischen Tänze.
Bald bot sieh auch Gelegenheit, eine arabische
Tanzaufführung zu sehen. Es erschienen nämlich

im Zimmer zwei. Zigeunerinneii s mit kurzem entgan-
liegenden bunten Kleide und-fingen an, sich zuerst
langsam und vornehm nach einem tempo stacoato
zu bewegen, -bis daß dieses schneller und schneller
wurde und sich zuletzt in« einen Wirbeltanz ver-
wandelte. Dabei verfolgten die. Tänzerinnen den
Rhythmus tactmäßig mit den Schritten« durch salle
möglichen Bewegungen des Körpers und »vor Allem
mit vier hölzernen Fingerhüten, welche sie auf den
Daumen und Mittelfingerii der emporgehobenen
Hände trugen und tactmäßig schlugen. Sehr aus-

- fallend war die Elasticitzäh mit welcher sie manchmal
den ganzen Körper l in eine schlangenartige Be-
wegung setzten, manchmal nur den Ober- und Unter-
körper, wobei die. andere. Hälfte ganz unbeweglich
wieversteinert blieb. Als der Tanz seinen Höhe-
punct erreichte und die Täiizeriunen wie Mänaden
aussahen,- gab ihnen die Gesellschaft mit vielen
»Mccschalla«h«- und ,,Afferim«-Ausrufen das Zeichenzum Aufbrechem -

Nach einer kurzen Pause mußten wir an die—
Fenster treten, um von da aus ein Karagöslik
(Narrenspiel) anzuschauen. Es war dies ein fades,

».hier und da mit groben Witzen belebtes Gerede,
welches drei verkappte Kerls führten und welches
mit Ohrfeigen und Fußtritten zur allgemeinen
Erheiterung der dem Spiele beiwohnenden Menge

. beendigt wurde.
Wiederum nahmen wir Platz auf unserem Divanzdie Mitternacht nahte schon, ·als zwei mit versilber-ten Yatagans und Gürtelpistolen bewaffnete 0assak-

dlchI»(SchUtzIEUke, Welche zu gleicher Zeit als steuer
fungiren erschienen, von denen der eine mit Gold nnd
Seide reich gestickte Servietten an uns vertheilte der
andere ein Becken und einen Wasserkrug beide« von
Silber, hielt und uns Waschwasser über«die HändeRiß« SODFIUU wurde mitten im Zimmer ein niedri-
AS? DVEIFUB Tufgestellt und darauf ein großes flachesService-Brett von Kupfer gelegt welches ringsherum
VI« Und feinssfchttittene hölzerne Löffel und im
Mittelpuvct eine Schüssel mit Tschokba (Suppe)
n welche met! geichlageues Ei mit Essig nach kein;

scher Manier eingegossen hatte, enthielt. Um dieses
Brett nun lagerten wir uns mit» unters-ch-lageneti-Be·i-
neu zur Erde. Der Wirth ersuchtexsnns mit höflichem
,,Biijiirnn« (wörtl—ich: befohlen Sie) zu beginnen und
stillschweigend tauchte-n wir der Reihe- nach unsere
Löffel in dkie Schüssei. Uin uns herum standen« drei«
Diener: einer um Wasser darzureichen,-einer um die
leeren Schüsseln aufzuräumen und ein dritter um die
folgenden Gerichte zu präsentirem Auf die Suppe
folgte ein inizOfeii gebrateues gefülltes Lamm. Mein
Kawaß , der hinter mir stand, präsentirtemirs jetzt
einen Teller mit einem Messer-und einer Gabel idie
er stets mitsich tragen muß, seitdem ich-i zum ersten:
Mal bei seinem türkischen Diner in diesen: Hause«
mit leerem Magen- blieb, weil ichs keinen Gebrauch
von. meinem natürlichen Service, das- heißt, von
meinen Fingern inachen konnte) Jch nahm von« nun
an von jeder Schüssel so» viel. auf meinen Teller, als
ich verzehren niochte, und über das Uebrige ließ ich
meine Tisch-genossen herfallen«, die hier und da auf
mich» einen zweifelnden B—lick»warfen,- um zu sehen,
wie ich es zu Stande.brachte, xnur mit Hilfe von
Messer und Gabel zu essen. Auf das gebratene
Lamm folgte«Mehlspeise, dann -allerlei - geschmortes
Fleisch, wiederum Gebackenes,s hierauf verschiedene
Gerichte mit zerhacktem Fleisch und gedäsmpftem Ge-
Muse, bisdaß das Ganze in Pilav -(Reisspeise)s sei«-
nen Abschluß fand» Das Essen machte dertürkischeii
Küche große Ehre; Alles war vortrefflich zubereitet,
nur nicht· in der Reihenfolge servirt, welche in Eu-
ropa herkömmlich ist. Nachdem auch der Pilav ab-
getragen war, standen wir auf, wuschendie Hände
(diesmal mit SeifeJ und tranken Kasse« Nur noch
ein kurzes Plaudern. und dann ging Alles szurRuhey

Des Morgens erwachten wir bei einem lieblichen
türkischen Ständcheiy welches uns- die Capelle unterunseren Fenstern »darbrachte. Nach zwei Stunden
nahmen wir die Aussteuer der Braut «in Besichtiss
gnug. Die Wäsche, Kleider und andere Hausgeräthe
waren auf zwölf schwerbeladenen Pferden angekommen.
Das Kupfew und Silbergeschirr sowie sdie Schmuck-
sachen. und andere Kostbarkeiten der Braut« trugen
sechsMännerauftheilskupferneiytheilssilbernenServir-
breitem. Der Aussteuerzug verließ das Haus« der Braut,
passirte die zwei Hauptstraßen der Stadt und dann
gelangte er an das Haus des Bräutigams. Die
Aussteuer enthielt ziemlich all·es, Was zur Ansstat-
tiing eines neuen Hauswesens gehört

, -und
hätte für eine kleine orientalische Ansstel-
lung verwandt « werden können. Ein ·- Jeder
hatte dabei dies und jenes zu »bewund»ern und
sein »masoha1lah« auszurufen. Mir gesielen beson-
ders die Handarbeiten und Stickereieiy an welchen
die Braut selbst Jahre lang gearbeitet hatte und
welche viel Geschiuack bekundeten. ; »

Nach dem Mittagessen hatten wir einem Rennen
beizuwohneiy welches zu Ehren des Brautpaares ver-
anstaltet worden war. Allein es war von keiner be-
sonderen Bedeutung. Es erschienen auf der Renn-
bahn lauter einheimische Pferde, die nicht mehr ihren

früheren Ruf verdienen. Sie find wohl sehnig und
können - bei Strapazen viel aushalten, allein sie sind
von kleiner Statut, und« für das7-Rfennen«wed-"er von
Natur geeignet· noch durch eine richtige Dressur« vor-
bereitet. Das ersteRennpferd erhieltdabei als-Preis
15 Ellen Tuch, woraus— sieh« der Besitzer ieinfzPaar
faltenresiche7 Hosen (Tschalwar) bestellexi i kaunxz Der«
Eigenthümer-des zweitens .Rennpferd"ess mußte sichmiteinesu Widder zufrieden stellen. »J « ·« « «

ssWiihrend wir-uns auf der Rennbahir ibefandenk
verließen die« von dem Harem Mahimud Behs einge-
ladenen Hanums dessen Haremliki," um die· Braut ab-
zuholem Im Haremlik Feta Beysi trafen sie die«
Brautkiik ihrem schönsten Auszug mit den Verwand-
ten nnd Freundinnen ihrer Familie, bereit, ihnen ins
das Haus ihres Gemahls zu folgen. Der« · Braut«-
zu-·g,? welcher ausschiießlich aus Frauen und Kindern«
bestand —- kein Mann darf sich ihm anschließen k-pafsirte dieselben Straßen, wie« vorher der Ausstenew
zug. UHinster dem Hofthor seines Thareniliks nahm
der« Bräutigam die Braut in Empfang« und hieß fie
willkommeu in ihrem neuen Heim. Im Hofe des
Haremliks reichte er ihr eine Faust· voll von kleinen
silbernen Münzen hin, welche sie über die Köpfe der
um sie- herum versammelten nnd dem Brautpaare
Glück zuijubelnden Menge der— Frauen und Kinder
streute. Dann geleitete er« sie bis an die Schwelle
des Haremliks und kehrte in den Selamlik zurück,
wo wirsauch von der Rennbahn kaum angekommenwaren. Von hier aus begab er sich mit einigen
seiner nächsten Verwandten -in die Dschami, wo er
seinszerstesksNamaß (Andacht) als Ehemann zu ver-richten hatte. Von dort im« Hause angelangt, nahm
er von uns Abschied, und als wir uns auf den
Heimweg mehren, sahen wir den glücklichen Bräu-
tigam in Begleitung— von vier Fackelträgerty welcheihm bis an das Hofthor seines Haremliks fdlgten,·
in sein neues Heiligthum eintreten. Möge seine Ehe
glücklich fein. Jnschallahl » J (Köln«. Z.) ji

r Wnunigsaltlgm . «

Der elektrische Hinter; Von sehrgelehrter Seite wird über ·eine neue amerikanischeEntdeckung resp Erfindung auf dem Gebiete der
Elektricitäh einer Erfindung, die, wie Alles," wasaus Amerika kommt, ganz selbstverständlich epoche-
machen-d ist, wie folgt, berichtet: ,,Wie"maun"iglich
bekannt, » befitzt der bei uns nicht nach Gebühr ge-
würdigte Miniatur-Tiger, ,,Kater« genannt, unter
anderen Eigenschaften die, daß er, wenn im dunklen»Raume gegen den Strich kräftig gerieben, elektrischwird und wie die beste Elektrifirmaschine Funkenvon sich giebt. Diese merkwürdige Eigenschaft war
bisher ziemlich unbeachtet geblieben und spukte ei-
gentlich nur noch in physicalischen LehrbüchermUm sfv höher ist es anzuerkennen, daß es einem ge-
lehrten Yank6, dem Professor Maynard in der Welt-
und Schweineftadt Cincinnath gelang, das Elektrbfirvermogen der Hauskatze der Vergessenheit zu ent-

reißen und praktisch zu verwerthen Besagter Pro
fessor, ein naeh der Versicherung der Arrieritaner
gewaltiges Licht, besitzt nämlich, wie auch in dem
zurückgebliebenen Eirropa nichts unbekannt - fein dürfte,
diegrößteelektrische Batterie der Welt, eine Butte-
.rie, deren Kraft zwischen 600»und 1000 Pferdekraft«schwair»k·t", so wie eitlen prachtvollen Kater von, der
kohlschwarzen Sorte, der; gioischetr New-York und
Satt Franciscos seinesgleichen sucht. Kürzlich ereig-
netejsich nun das Uuglaublichez Professor Mayncnd
hatte den heroischeri Entschluß« gefaßt, sein Labora-
toriuml von dem seit Jahren angesammelten Staube

szu reinigen, eine »Operati«on,« dieer nur allein vor-
nehmen« »durfte. »Um dieArbeit zu» erleichtermmußteer» die ggewaltige »Batterie »auf, den Flur bringen,
«und dies« geschah it: der Weise, daß die beiden En-
den« derxseitringt znfällig etwa IV, Fuß von einan-
der «z"u liegen kamen. Wer Gelegenheit hatte, Katzenzu« beobachten, weiß, daß sie dies geringste Ortsveu
änderung eines JGegenstandes sofort bemerken und
gleichzu untersuchen pflegen, warum dieselbe gesschals
Mahnardd Kater "schleicht» demgemäß ohne Zögernan die «Batterie«heran undberührt unglüscklicherweise
dasjeinikDrahtende mitder forschenden Nase gerade
in dem» Augenblicke, " wo sein ««Schwanz. dem anderen
Ende nahe« war. "Die schrecklichen Folgen kann man
fich denken. Der« unglückliche Kater war blitzschtltllin einen elektrischen Strom von 600 bis 1000
Pferdekraft -,»Verwandelt. Die Haare standen ihm ZUBerge under gab Funken von sich wie ein Stück
Gküheifen unter dem Schmiedehammerz wobei er
herzzerreißerid Minute. Der Professor eilt herbei,um seinen Liebling zu befreien, und da ereignet sichdas unglaublich« der Kater war und blieb elektrisch
er leuchtete mit· derKraft von 800 Kerzen fort· und
wurde für» seine Co1,I,egen, auf den Dächern zu einem
Gegenstand des« Schreckens. Mit dem bekannten
geniahert Blicke übersah Professor Maynard die un-
geheuerevTragweite des Ereignisses sofort. Warun
sollten wir nämlich nicht unsere Häuser, Straße«und Plätze mit elektrischen Katzen beleuchten, anftcickauf Edisocks Lampe, -die nie fertig wird, zu warten?Jeder Ballsaal könnte nunmehr durch eine von de!
Decke « statt des Kronleuchters srch wissen» Katzeillriminirt werden, während es ein Kinderspiel»wäre,
an jedem Laternenpfahl einen leuchtenden Kater an-gut-luden, der das Gas ganz überflüssig macht. Die
gAnschasfungskosten der« betreffenden Kater und di«
Kosten für ihre Elektrisirung kommen nicht in Be-
tracht; Mit deren Ernährung verursacht eine kleine
Ausgabe, »die kaum in’s Gewicht fällt.« Wie di«
»Magdbs-Zi,« hört, hat Professor Maynard bei alles!
Patentämtern der Welt Patente auf leuchtende Bat«uachgesuchh und es« ist zur Ausbeutung der Erfin-dung eine Actiengesellschaft mit einem Capital von
10 Millionen Dollars in der Bildung begriffen«
Glück auf! Edison ist übertrumpftll
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. theilungz
« an; Stelle des xGxueral-Lieutenants· G.

v. Helmerseiy der znni großen Leidwesen aller Freunde
der uatersiiitzangsasasse im verflossenen Jahr« wegen
Krankheit vom7Präsidiuni hattezurücktteten müssen,der Oberhofmarschall, Geheimrath A. v. Ernte, zumPräsidenten: erwählt nnd vom Minister des Innernbestätigtåivpekdeu ist, —- Jn Bezug auf die« im Laufedes Jahres eingeflosseneii Geldniittek wird hervorge-
hoben, »daß die Befürchtuiig-, es werde die Opferwik
ligkeit der Gemeinden iii Folge der« schweren Kriegs-»jahre —si-ch- vermindern, keine begründete gewesen· ist.Die Einnahme ist in den vier« letzten Jahren nichtallein nicht. gesunken, sijiidxiejinilskjsiiifkGegeiiiheil nochgestiegeii, wie sich. ans« den. fölgendeu Zahlen ergiebt:1876 Einnahme Z9,220» Rbls 93 Nov.

1877 H » « 41-222« I « «78 »
.1878 szii « 42i72t «i- 19 «— is«

« «. i« « 's! d« «Das. »Cesrkrai-Cpirrite; rhati aisr wahriiche keine«
Grund zii klagen. -—. Mit besonderem Danke wird
in demJahresberichte erwähnt, daß die Bitte um
Büchserefür die Gemeinden im Innern des Reichesin immer weiteren Kreisen Berücksichtigung gefunden
habe. So habe das Central-Coinits 5360 Bände ver-
breitet, von denen 3985 geschenktwarenz besonders
gesucht« werden «Unierhaltungslectiire und Jugend-
scl)i«»ifteii. s · « . " « i

—-"-"A«iis der zu morgen, Freitag, zur geniohilteiiTageszkitz m« 5«»Uhr» Nachiiiittags, ianberauiiiteiiSi tzn n g " de r Sisa d tver o r d use te n-V ers a ni- m l— n n g soll znstächst Ei« AUIPUA de«
Stadtaintes wegen Au- ,und Ansbanes der sog.
Steinkaseriie zur Verhandlung· gelangen, woraus die
Berathuiig des Cntwiirfes eiiierBaiiordiiiiiig für die
Stadt IDorpeit fortgesetztwerdegi soll. «- b .

-.— Der bisherige Prediger zu Odenpä, Pastor
J. H u« r t-—,· ist, wiezwirhörenyuiiterni14. Mtiäauf sein Aiisncheii seines bisherigen' Amtes enthobenworden, ·.um dein. an»- ihn ergangeiieii Rufe ein«-dieSt. JohanniseGenieiiide zii St. PetersbiirgFolge zuleisteii iPastors »—Hiirt » ist- ani vorigen "Dienskt1g- «geleikek·
von zszahlreicheirFreuiideii und Bekannten, mit « dem
Abendzuge von hie-r ·. aus; ; nach Stsz Petersburg·
abgereist. » , . « I: « ·«

—- Die Getueiiide des im Kirchspisel Tarwast«szbe-
legeneiifGiites K n rr e s a a r hat, wije die ,,Sakal»a-«H»
ineld»et,» iiseiierdings«,«beschlosseii, z niiiz est en d e T.
A »l" e x·"a«n de rs u le; von »

jedem kopfsteuerpflicly
tigen Geineindegliede j-e 10 Kopz zu erheben. .WEUU-
ähnliche Beschlüsse auch in den übrigen Genieindeii
hervorziirnfen"wären, so könnten bald —" und» wir
wünschen Solches aufrichtig — die Saniinlungeu zu
Gunsten dieser Schule endlich geschlossen worden— .

-—«— Unterm m; d. Mts, ist, wie der ,,Reg.-Anz-«
meldet, vom Gehilfen des— Ministers des Jvuneriidas Statut der s. Z. erwähnten wohlthatigeuStiftung Ed u Erd» FEDV «

’ s f« VI«
Skask W a Ik bestätigt worden. »tät-»wenn ern-int- IpIYET »«S9kj«j»« VIII:·- l « e» einen ..,vn..snkdMetienstsrblirts Heißt es n. A. »in der gedachten
Cqxrespondeiizk dgspjetzige Leben der Csten in WalkM« gzzszlspjzzsgesssppxsp1()-15 Jahren vergleichen, so
hegtzaxjeii wireineni gewaltigen Unterschiede «; damalsgab Yeshier nur-wenig Esteu,-uud. auch diese gehör-»
ten größtentheils zu der Classe der: .·Dienstboteii ;. heute.finde» wzk »ja·sz·sast allen -Berufs-sz«uiid »Erwerbsz»iveigen-
Essen« iii«Walk, Eiiie-«Meiige» von Hausern spielleichxdie. Hässktz Halle: Hänseä « Esteiisp un

· s · or v . « » .sdle BäyååetltsgiklskåljykkiztstbfiznakxEesti Post« berjchsek
wskzjzig doxtigenEsten in nzenester Zeit -erfolg»1setck)
dsz«k»1aage ; geiiährteii Bestrebungen zur E k l» ch .-

tii n g » -e·i ne r« Fsstjl i i Eh? U K 1»V.chszE»sz«U"ed7Yaufgenonimesiiy Dieselben« haben zunachst mit demLjvszjkkdischeiiHGoiiveriIeuVuiid dann mit deniszsruheH
reii GeneralsSnPCTFIMZIIVCIITCIY DE« CHVTWCIUL VIE-
spraehtzxjsin Vikick - AYSEIVSEJIHCIÅ SFUFUYMHU VNY
beiden genannten« «PEVi«3U«lIchkElkEU" VE- ZIFJCSFYFkhffslfm» »H- sje sxzkeikwslligsts das vuiiteriiehnieir szfiijrdegrnsz
wtitderns i » T« . .

"·"Jss Jena! hat am vorigeii Sonntag bis; Uikhkfsch
erwähnte Sch if f f N) It e l l s ch « flk»L»i nd a« z» HjündsgpksrSitzung eine Genera,
Versammlung «AHS·EhUIkEU- Ilbfr Welche; d« R« Z«
ausführlich« referirt. VEkAUUTIIch HEXE VI« Geiellicksxfybei welcher gegen 117,000.Rbl.« ecngezahltwoi ensind» zmtz Schzsss »Liada-Mo·rgenroden zuui«(si,gen-
thun; ekwpxhep,»das bereits auf seiner drittenFahrtbegriffen ist. Weniger bekannt durfte sein, »daß »dieGesellschaft das Hans kdes rUfiIichCU Wohlthattgkel s«-
Vereins an der» Narvsscheii cstksßtsseksust hah WÄSfieilich eines verfehlte Acquisikldn sei« dlkkitei dahwlees heißt, die Revenuen aus demselben uUkzUVekk
recht geringe-n Procentsatz Skseben sollen« Auf d«
General-Versammlung wurde· u, bsifbspssenk ddsßder bisherige Vorstand ver alte; bierbeikivlln bssBjsStatnteu bestätigt seien. Für die Revisibii der
cher wurde festgesetzh das; Solchesregelmaßls know:lich einnial zu geschehen habe, ivahrend MBSVSEIVJUZliche Revisioneii iiicht ausgeschlosseii seien. V C:Schiff, wgelches auf den Nanieu des bisherigen F;wende« Eston verzeichnet ist, soll, wie auchd atHaus, auf den Naiiien des Vorstandes (?) verzei nie
werden. Der Borstaud und die» Revisioiis-Coininis-
sion wurden beanikssgh ZU? Mchsten CJ9"EV«»l-VfV«
sammlung eine vollsiaiidige Abrechiiinig uber die bis-
herigen Operationen vorzulegen. Die Versammlung

war eine iistark besuchten-nd« dte«"Verhandlungen bei
einzelnen Puncten recht animirtez wie sich denken
läßt, war das Amt des Votsitzendenszeinsrecht schwie-
riges, namentlich da der— Schlnßder Sitzung erst
gegen 10 Uhr Abends erfolgte.

· »Für « Gtiwcpscmgallrn ist von dem Gehilfen des
Ministers des Innern der Mag. mal. riet. Vincent«K r a z o w sk if unterm 285 September als«außer-
etatmäßiger Veteriiiärarzt bestätigt« worden.

St. Dritt-links; 21.. October. — Die B r od -

the nerung s-An gelegenheit in der
Residenz rücktiinmer nrehr irr-den Vordergrund und
wird mit steigeuder Leidenschaftlichkeit in—den"szTages-i
blättern behandelt. So glaubt heute« »die »NeneZeit« auf das Positivste versichert! zu können, daß
die hohen Korupreife lediglich auf die unerlaiibteSpeculatsions der— Getreidehsäiidley welche mit ihrer
Waare reinen Wucher trieben, zurückzuführen fei.

Noch in der spvorigeii Woche sei constatirt worden,
das; in St. Pdtersburg Korn in illkenge vorhanden
sei, ja daß der vorhandene Vorrath auf 2Vz Jahre
für den Brödcotisiciii der Residenz ausreiche »Wenn
wir-«, schreibt das citirte Blatt, »ungenügesiide Ge-
treidevorräthe hätten, so wäreeine Erhöhung der
Brodpreise eine traurige, aber natürliche, ja sogar
unvermeidliche Erscheinung. Jetzt jedoch, bei einer
Fülle von Geireide, dient das starke Steigen der.
Brodpreise zunrunwiderleglichen Erweise dessen, daß
uuterden Getreidehändlerti einCotiiplott besteht zum
Hinauftreibeii der Preise bis zur äußersten Mögli"ch-
fett. Die Mißernte in mehren Gouvernements giebt
decns Coinplott den Anstrich einer gewissen ökonomischen«
Gesetziiiäßigkeih welche die Anstifter desselben nach der
juridischeii Seite . sicherstellh während die Unthätigkeit

»derLösommunalverwalticng den Getreidehäudlerii die
Mhgxichkeit km die Hieiid giehtz ice-behindert ihre« ge-
winubriiigeiide Exploitatioiis inenfchlicher Noth fort«-
ziisetzeiiL ist unfruchtbar, seiner bloßen sEinpö-
rung über- diese cynifcheGsierszder Auskäufer-Motiv«-
polisteii Llnsdruck zn geben, welche sja stets dieJNothi
für ihren, leichten« Gewinn verfchaffendeiik Wucher
ansnutzeirz es ist «"an der Zeit, wirklich wirksame.
Mittel« gegenspdiefeti Wucher· zu ergreifen« Als
solche Mittel empfiehlt-T trug: die ,,Ne1»te"Z(j-;sit»« :»"e"rstfens"
»,,väterliche Ermahnung-en« -s von Seiten« "de·r"· obersten«
»Ad.ministr.ati,öiten»zx-. an die Getr"eidehändler,· zweitensdie7Festsestziciig·"einer,« den thatsächlichen Koriipreiseii
eittsprecheiideic oblfigatorischeii BrddsTaxe ,« ’ drittens
endlich die csrrichtung pnsbliker Bäckereieiy welche das
Brod und Weißbrod zu denHerstelluiigskosteii ver-
kaufen· müßten. »So oder anders« ,s schließt die
»Nene Zeit« ihren Leitartikeh »aber, wir wiederholenes, unmöglich darf man länger die gegenwärtigen
Zustände im Brod- und Getreidehaitdel der Residenz
dulden. Die Spekulation hat im Laufe zweier Mo-
nate die Brodpreise verdoppelt und falls man ihrkeine Grenzen seßt, so werden nach einem weiteren
Monate-die Preise verdreifacht worden sein. Wohin
aber wird das uns führen?!«s —- Jn ähnlichen Aus-
führungen bewegtsich auch ein Artikel· der rnss. St.
Petersburger Zeitung. · «

« « ·
«—- Anchdie Studirenden des St.Pe-

te r s hu r g er «t e ch «n-"o l o g i s eh e·n»J"n sti-
t.u ts haben » ,,·ihre.—Wü«izsche formnlirt«, inn dieselben(
in einer« PetitiondemMiuister der Volksaufklärung
vorzulegen. Die bezüglichen Forderungeiijiiid gasnz
nnalog denjenigen der Universitäts-Studirendei1 ge-
halten, nur sind einige besondere Wünsche hinzuge-
kommen. So wird nach der ,,Strana«-szu.» A. ver-
langtuszsxden Studirenden« wird siin Erkrankungsfallefl
unentgeltliche Aufnahme in gewissen Hofpttäleriizixzz
Theil; die sogenannten Repititipijieii aufzuheben;
die Zahldervorzustellendcki Zeichuuirgeit zu ver-
uiinderiize die» Vorträge der Professoren sollen litho-
graphirt erscheinen &c. &c. · .

« —"- Jn allen Garde-Regiiiienter»iij des» St( Peters-
ibnrger Militärbezsirksfindet augenblicklich die E n t-
la f.s u n g d e r..»U .n;-t.-»e r m-i l.i i ä r s.Statt,. die«
ihre. vierjährige: Dkieiistzeit iehsoiviki heben; Die
Zahl der zitrbkReffervesz Entlassenen beträgt nach der
St. Pet. Z. ungefähr ein Drittel der Gefammtzstärjke
der »Corps oder etwa» sc) Mann von jeder Compagisie
Dies»Krone-, übernimmt die Beförderung derselben« an
ihre« neuen Aufenthaltsorte bis zumEndpuncte der
Eisenbahnverbindungq » ·-

-« ""
— —- Wie die »Nene Zeit« erfährt, wird auch das

Gouvernement U f a , mit Rücksicht auf »die .uinlau-
fenden · Gerüchte von zahlreichen, daselbst"vorgekom-
menen Mißbräuehem einer S e n a t e u r -»» R eevszeiksp
s i o n unterworfen werden, nnd zwar soll der Sena-
tenrj Kowalewski mit dieser Revision betraut werden.

—— Wie die rnss. St. Pet. Z. ·mittheilt, hat das
TelegraiphexpDepartement beichlossen,
im konuneiideti Jahre 100«ueue TelegraphenkStatiokx
nen zu errichten, sowie die in St. Petersbnrg gegen-
wärtig bestehenden Leitungen durch— unterirdische zu
erlesen. i T " -

.— Ueber das Eis der Newahin findet an
einzelnen Stellen bereits-ein lebhafter Fußgängervew
kehr Statt.

In dkt Weise! wird die gefammte H a n d« e ls --

welt durch den ungewöhnlich früh eingetretenen
W in t e r, mit fchweren Verlusten bedroht. «So ist,
uqch einen; Nifhni - Nowgoroder Telegramm der
·,,N«enen Zeit«, die Wolga geradezu überfäet mit im
Eise stecken gebliebenen Dampfern und Schiffen aller
Art, welche auf dem Wege nach ihren Bestimmungs-
orteu vom Eise eingeschlossen worden. Viele Kauf-

leutr.habeftspkxdiidurch die- bestellten Waaren nicht er-
halten; an Getreide maiigelt es in vieilszfen T)rbtT:)afteii,die Besitzer Dampfer ""suiid«-Schi e« «a" «« --i—hre· ’

Frachten verloren, kurz, die drohenden Verluste siiid
ganz unabsehbar. Nur noch die Strecke von -Ssim-
birskbis Astrachan ist befahrbar, aber auch dort
treibt schoii Eis in Pienge · »

Jus Mokaiiksls wird der Russj Z. geschrieben,

Tiß dem Senateur Mordwiisioiv bei de; daseslbst äons" ui in den verschiedenen Krei»en--vorzuiie· meii eii e-
v-i:sioii von Seiten der GoiivernenieutskJustitutioneudie bündige Erklärung adgegebenwordeii sei; daß man«
n orh siii ch t b e re it» sei« zur Revision,

» · In Ssiiuskkopol erscheint unter der« Redaction des «

Hin. Kases seit dem 16. d. Vits eiii·iieues Blatt,
i-Tssx-tids.«s -

. .
».

. - - III) iuOdtssii habeiyivie dem« »Golos«» geschrie-
ben wird, die S t u d i r e n d en der-N e u r u s-"

" sisich en U n i v e r s it ä·t ihre Wünsche foriiiu-
litt. niid Ydeii Rector ersucht, dieselbe« demsMiiiisterder Volksaufkläruaig zu überniittelin Die Ansprüche
der Odessaer Studireiideii bewegen sich iusder näm-
lichen Sphäre, wie die der» Moskauer und St. Pe-
tersbnrger Studirendenx · . » -

gküt die Jlhgeiirauuteu iiii111. Siadiiheile
siud iiachträglich beider« Expeditioii iinseres Blattes
eiugZzangen xS , ,

» .on ,"j .1 Rbl. ««« «« . «

" » ««
ss

«« szDie Red. der N; Döyrpt Z. .·

i ««- szgsiir die noihlkideiidszeiisz iiljlqigiizllloloiislien i
sind bei « der iExpeditioii unseres Blattes Heilige-

szgaiigeiik .« » - « - - .

« « Von« Spx s· Rbl., mit deiii früher Eiugegange-neu« in Allem 264 RbL 80 Kop. nnd bittet uui Dar-
bringniig weiterer»·Giibeii»T. . «— -: i »

«.
»

«

-- . . die Red. d. N. Dorpt..

"g’iteiatnr,-Misskiisrhast«undszguiistg sz
- J w a n» T n r g e n j ew soll gegeiiwåxksg "U»U«tAbfassuiigriiier B i o g r a p i»e P ·u seh« k i« n-;-s
.»-E1h»f.rlaiigöxis eher dSpritälckzifchbeftchixfxigxäExsetkDBeiekgsäe..ei» e» in re: ni e z er«

»» »,-»;«·«,,YZ"ifispschXiiis Jugendjahre«, deni-Sa»chverstattd.lge- M!Manufcript gelesen haben .wolleii,,-wisistid sehrZerukhuit.-«« - -—«-9AiitoInERubinsteiii i in am urg
·« eingetroffen iind hatsiaiii Sonntag voriger« Wvchgs

· im «-do.rtis« en Stadttheater derAufführung-seiii.ses. ·,;Ne;ro«-. -« beigewosiih welche bei vollem Hause stattfand und
- die ( hbchste Befriedigung beim. berühmten CoiIlPoiii.-.sten erregte. Am Z. November wird derselbe an der

nämlichen Bühlie die Preiniere seiner neuen Oper
»Der Dämon« persöulich dirigiren. sz «

« JU axniiigifiiliigein s J »
Die RigaerB P o lsytthe ch i: i k»e r - fis-h o Es-oratiouk ory« en a we e e-Panntlich vor ejiiiigerZeitduf Antrag« des. Char-

girteii-Coiiveiits officiell aiifgelöstiwurdn soll, wieder

»Molwstri« geschrigkåeii ivård beabsikhtigeiy sich ufilelderzu coii ituireiiz eue»« tatutensp ollexi in dere en;
eingeführt u1id« auf«jsdeifksC«oiiVeiiten·-k« die« rUssIscheILSprache, anstcitt der deutscheiis gebraucht werden.
Natürlich solleikiz wie— dzizest »Molwa«s behauptehdie «-Deutscheii gegen die; e ätiguiig der« Corporkation
iutriguireiix Auf Seiten dersrussischen Studirendeii

siehe aber der örtlichif Gouveruseuy der« unter« der
Hand seine Hilfe ver prochen habe. - - - «« »-

· U Z— Arn: vorigen J«Doniierstage, berichtet-die Bitt;
Z» beging der Chef. der MitauersFreiwilligeii Feuer-geh? Fberbraudlgrr z; ,ch;")as« Fest Lslikbiiiegsi ernen o zes . a ein am« en
vorher dje Fseiierwehr ihren! Chef. zeiueii Fackelzugi

»; gebracht, fand am Donnerstag um 10 Uhr in« der »«
, Txi«i;cit9i2skikche. eine» icexiitspzkechgxkdgszrkxihliibk Feder:. tattsz-:,iiii» achinjittags um 4" U rsver ainuie te szer

festlich geschniückte «"-Feiierivehrsaal« ein-e zahlreiche ge-
ladene Gesellschaftvoii Herren und "Dameii,-Verival-
tungsrath »und Chargirte der Feuerwehy sowie Ver-

. wandte, Freunde »und Bekannte« des. Jnbelpaasresziszzu der eigentlichen Festfeieu «» « i « «

« s
—- E i 31 e rda ususii jg i"ii»-.d·-ebr« nckjtsexen. Aiii beu -«.,es«.-19.7- .. ts.: ameusps eri et.

· der .St.IPet.. Hei-»: zweijiiuge Personen« iii eine der
St. Petershurger Kirchenpiiuii sieh trauen zu slasjseiyn -Ehe die» Ceremouie begann trat eine« -etwa«"30- ä - .

risse-Frau auf den Geistlichen— zusuiidiierklärte ihm, «-

«daß sie frühere Ansprüche— an den Bräutigam --hci"b«e,
kais. seinespjetzige Braut; er zhabessiestreiilossverlasfgin »Darauf wandte sie-I - sich« an den Bräutiganinia te«

ihm eiitrüstet Vorwürfe! über seine» Handlutigsweish
erklärte ihm jedoch schließlich; daß er heirathen»köiiue,.weii er wolle, wenn er ihr 30 Rbl«.sauszahle.Der junge Bräutigam -bot ihr vorläufig 10 Rbl.«

und erbot sich, ihr« einen Revers für den Rest! "·der
Summe auszustellen. »Da keiue«Ei1i-igui"i-g erzielt« -

;--ivur»de,:-fo ssah ficht-er junge Manii gezwuiigemsmit
»seiner früheren Geliebten. in Begleitung eiiies·Poli- .
xkzeibeainten sich auf die"Polizei« zuibegebeiipixwoselbst .

eiii Protocoll aufgenommen wurde. Die..Braut, fast
iioch ein Kind,.«16-—17 Jadhredalh blieb Sinchlplöchstusb l« Stimmung ie urch die. ti eeieudirs Yjegdciseeitrn u. s. w. der Anweseudeniioch erhöhi

« wurde, in der Kirche; Um-«9 Uhr Abends erschien.eudlich der Bräutigam wieder« und nun fand »diejzTrziuuiig des jungen Baues-ungestört Statt.
: " —— R ern xmag es« zum besonderen Troste ge-
reichen, dlililßch es bereits H a"v a n n a - C i g a r -

reii aus . . Psapier giebt.- Das FIED-
Jpxkkmxi »Papiek-Jiidustrie«i meidet: »Die Stroh-
papierspbfrzk z» Chcitham im Staate New-York hatteIris shsssdsssichsssss xssi;::-;«2,:::3.:t:. Fuss-Zeiss;—u ieern we ena en 1Seinem Stdff fabricirt fein niußte, desseu Bestimmung
ihr aber unbekannt blieb. Das Ries dieses Papie-res hatte ein Gewicht von ungefähr drei Kilogramin
Nachträglich wiirde in Erfahrung gebracht, daß die-ses Pa ier nach Cuba ging, wo es nicht etwa als. P »Cigarettenpapiey sondern als Deckblatt der Havanna-

Cigarren dient» Das Papier wird nämlich in einer
Tabakbrühe gesatt1gt, welche der Absud von Tabak-
Abfällen und Körnern liefert. Nachdem es getrock-net,- erhält es dUkch Pk0gung. das Aussehen von
Tabaksblätterm und zwar m so täuscherider Weise,
daß selbst ein geübtes Auge den Betrag. kaum zu er-
kennen vermag. Heute begnugeii sich mehre Cigaw
renfabriken auf Cuba nicht mehr damit, diese inmit-
ten Tabaksblätter als Deckblatter zu benutzen, sou-dern sie verfertigen ganze Eigarren ans denselben,
und zwar, zum Unglück für die Rauchey in der tän-
fchendsten Weise. « » «

til c u rfi r Pl o s« i
. « Irrtum, U. October (2. November) Seit ge-·
stern ist der Hafen der Peruauer Bucht mit Eis be-
decktz circa 15 größeutheils beladene Segler sind
eingefroren; ihr Fortkommen ist zweifelhaft. Zwei
Dainpfey welche noch Ladung annehmen, werden·sich möglicherweise durchbrechen.

Denn» 2. November (21. Oktober) Die »Nord-«deutsche Allgemeine Zeitung« erklärt die Ellielditng
der Wiener Vlätterzdaß der Reichskanzler feineEntlassung gefordert habe oder zu fordern gedenke,
als jeglicher Begründung entbehrend.Fürst Hohenlohe begiebt sich nioigen zum Be-
such seines Bruders, des Herzogs von Ratibor,
nach Raudenin Oberschlesiennind kehrt, sobald es
sein Gesundheitztistcuid gestattet, nach Paris zurück,
um wieder die Leitung der Botschaft zu übernehmen.

: Abgeordnetenhaus Erste Etatsbersathiiiig Der
Finanzministet coustatirt die erfreuliche Besserung·
der Einnahmen des letzten Finanzjahres tianientliclp in»

- der Eisenbahnverwaltungs Denselben ständen jedoch er-
heblicheMehraiisgaben gegenüber, weshalb eindurch eine
5 Millionen-Auleihe zu deckender Betrag verbleibe. Der
Etat« für 1880——81 bilancirt mit 91273 Millioiieir
für Einnahmen nnd Ausgaben, worunter 3972
Vtillionerr einmalige Ausgaben sich befinden, im Or-
dinariutn verbleibe außer den zur Stenererleichteriing
bestiintnteii»14 Millionen noch 9 Millionen Ueber-
schnß. Bezüglich der großen Steuerreforiii erklärt
der Minister: er habe sich init anderen deutschenFinanzministeriii geeinigt," allesaus gewissen Reichs-steuern an die« Einzelstaaten tkommeiiden Ueberschiisfezur Verminderung der direkten Steuern zu verwen-
den( Dem Reichstage würden Vorlageu über Er-
höhung »der Brausteuer und Wehrsteriey sowie Bör-scu- nnd Banksteuer wieder vorgelegt werden. Diese

- Steuererträge werden ganz— denEiiizelstaaten iiber-
Wiesen. -"Ferner" stehe ." eine Erhöhung derBrannt-

»weinstener bevor, während die sErhöhsungzder Tabak-
· steuer noch nicht; seststeheiid sei. «— .

FondLU,·.30.,(18.) October-« Der ,,Tiines« wirdans, Kalkutszta unterm 28. dj." telegraphirtr Das in
«! London veröffentlichteTelegratnny welches die Er-
mordnng-des-TEn1irs smeldet, wird für unbegrüiidet

gehalten» « Die bis zum 1»6. d. reichenden Nach-richten aus Kabul find befriedigend. »

i « Trlcgraininr
edler JiccternY Telegraphen-Agentur.

« H London, Mittwoch, 3.-Noveinber (22. October).
DersBotfchafter Lord Dufferin besuchte gestern Mor-
gens Gladstonr. .

Milch, Mittwoch, 3. November (22. October).
»Der« Anwalt des Ministerinxn legte gestern , am
Dienstag,- deni QueensbeiickyGerichtshof die Anklage

Egegen die Mitglieder der Agrar-Liga vor. Unter den
Angeklagten befinden sich Paruell, Dillon, Sexton,
Biggar s Uämmtlich · Parlainentsniitglieder) , ferner
Brennany Sullivan « nnd Eva-i. O’Donoghue er-
suchte dieLiga fchriftlich, ihn als Ligamitglied auf-

zunehmen. « « s
New-York, Dienstag, 2..Noveniber (21. Octbr.).

Den Berichteii bis Abends neun Uhr zufolge beträgt
die Majorität für den «Eandidaieii" der« republicani-

;sehen"Partei«, zGarsiel»d, in New-York 40,000 Stint-«
-"nien,- was mit Hinzunahiiie des Gewinns an repa-
blicanischeii Stimmen in Connecticut und Ntaine seine
Wahl nahezu sichert. Die Berichte aus den Wests
Staaten sind zurZeit noch liickenhafh ergeben aber
xebenfalls einen Gewinn an republicaiiischeii Stirn-
·men.- » «; v . «
«

i» Handels— und; Iiirsen-dla«chrichten.
« s« St. Mitteilung 20. October. Der Stand un-serer W e eh s,-e»l c o n r s e hat sich an heutiger
Börse nicht wesentlich verändert. Prima Signatu-
sren in Londoner Wechselu waren zu 24«-8, Reichs:mark! bei 20534 bis 2057J9, nnd Franken bei 255zu nmchem ——-—. Gsol d behauptete ebensallsfriiherePreise undschloßnach einigen Geschäften bei 8 R.
17 bis 8 Rbl. 19" Kot« zu 8 Rbl. 18 Kop. Geld.
—- F o n ds waren heute fast ohne Ausnahmednrchweg matt» Qrientanleihh anfangs noch in
kleinen« Posten mit 90,75 bezahlt, fchlossen nur 90,50hin nndherxs Von jPrämien waren Altloose " eheretwas schwächer mit 217 im Verkehr, Neuloose un-
-verändert. — Gegenseitige Boden-Credit-Pfandbriefeschwächteii sichfweiter auf 127,50.Ge«ld ab. Beson-dersJnatt waren Große Bahnen«

« - jWnarenpteise (0n gross)
» j i Revahben 18. October 1880. -

Sal pr.Tonne. .
. . . . .

«
. . 9Rbl.50Kop.Viehsalz pr. Tonneüjo Pud . . . .

-. 9 »
—-

»,Norwegrsche Heringe pr. Tonne . . . . td bis 26 N.
Strömlinepr.Tonne. .

.
. . . 15,, . «7 »·

Heu usw-». .
.

. . . . . . . . . .60srop.Strospr.Pud.............25,,Finn . Eisen, geschmiedetez in Stangen or. Bett. . 24 Nbl.
» gez Zugs, in Stcmgcll PIU BUT. . . 20 »,Brennholzg Birkeiisolz pr. Faden . . . . 6 Abt. —- Kop-

do. Taxmenholz pr. Faden . . . . Z » 50 »Steinkohlen nPud .
. . - - - . . ——,, 20 ,Engl. Steinxphlentheer pr. Tonne . — - ·« 10 »

·—

«

Maul. Holtheer or. Tonne . . . . . . 9 ,
—- »,

Ziege! pyäqysknd
.

. .
.

. . . .
. . 15-20 RU-

Dachpfannen pr. Tauåend . . . .

. . . . . . 40 RbL
Kqlk (ge1izschkkk) pr. onue . .

». . . . . . . 90 Kot»
. Für die Nedaction verantwortlich:

Ins. E. Markieren. onna. n. Hasselblatt
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»Der Herr· studk.».-medfxz· Roman Auf; djMMe«»Hall3M »Ur; z» «; ,
»«

; .. « » : » » . « ·

«

; «

Grewendorff « ift-i exmatriseiilirt fårlkbergik gksiäxishspjjkkzgfsksijzkisszzxf»··.·· «· · «·

·

· « «« « · « « « » - - , Yimdwkthkkvanu »
worden. « zss « ügpzgq z «

· k Isz · »
» «-.. . « Freita den: U. Otb « T

« Dorpah den 20.0«ctober.·1880. j·z««-ksk···ef.seisuss.igi·xftzsizsk Zypjzszkzhzikjgxktxsp . -· wes.
«« «««««Portkag« Idee «H«Mn ZEIT-of «-D

« - strctorxsYklskllfotvk erIsuiheJichFcsiidegnzixerzreiihncier ·« · «Do«rpat
·« · · T« · ».,··3«»«sch1», griechisch« IN) «·

«

hakiiihsttxäkcljsfen Åsdonueikstiink den· J3o.,,I-· QFBIFIDAEUIC DSIZOIITOOOSIIAOU »sls’ä.llan ausser(4IIs!l-».SI«!M9SU· Als-III «» HYUM »Es Tamzqkak , on«

- YUVISCWITTITVIIS s·.-Qe«tiober, Nachmittags H Uhr-»· am« IMM- YU . . « « » · · .

; t - Abbildungen, die den Vortrag er·
Nachdem in der Versammlung der · 3Il?ensaale. des Rathhniises behufs» . SUS : IT et S— II— gSZESItTS e . · läutern, werden eine halbeStundk

Dorpater Stadtverordiieten von: 12. or aqe desStatutenkEntwiirfarecht-T · O St« »
VIII«

. « « Vor-Beginn des Vortrags ans-.
. .

- i « « - - . - —·-·«····«-··---- .
» Cxtstellt «

September 1878T die mittlere Jahz zalgreichzieixifindeiiz zu» wollen· ·-;«,- - i; -« g · sein.
ressAcrise der rarteur-Austal- . Ost-at. den 23- October. 1880. «» l« t « · »· d· h « · ck · H 1 H, sk s» aus gewahr» . Das literarisch«
«» zum Beste: der Stodiciisse aus Messe« D« Essssssgsise Cssresssissss ; is» nååiietxskkkiigsuiälidJ..kk.kk"wå.k.kamkti»åss,kais-mass« Dis——·————«
die Summe Von 150 Mit. pro Jahr .««7·p.» »Seit!- hezngen,we·rc1ex·i. , · · · «· «
festsesetztswcicdeni werde« i« GVUUYY «izonlttagkdein S· b« «: - Pekjnktsäjolttszyszksszplass Fekhmslekt j9Y1iChC«Äa3da".stllV!Y-YJ’ hat: vonszdem Verein Zu e ense«t’ ·«

lage des § 32 dek Verordnung übe» Abg-gis s III-g- « ·«,· « ·« ··.»···«i»1i1«i1«F-iel-len«.sieh. ehe: Preise Izu-Ist them-er, als wie der» Fspzuerveksichemn «? » g «! lger ·«
TkactcllrkAllstciliell · alle Diejeiiigciz « « III AS? Älllft CIBI «·U«1jjTS1·8jl·-å-l3

· ·-;«·;·I·2· · EVEN« ll01Z»·337«89U« · Summe zur Verfisgunx e-rhoä11i::n Bis; ·
welche im iiachsten Jahre eine Eos-« HFHZIHHHF WMMF n  s dsxsjssssssksi wslshs sich-»Es« Eis-irde- E·
cefHoii ziim Halten einer Tracteisiis ; «· r- ·»

· · . . · fsin Unterzeichneten Verlag-e Ffcisies «IIQ·I-QSOQIII·DSSOO «s««"he«·«·’ spenies Issmykspp B«"d«ha«" «·

· Anstalt zu lösen gesonnen« find, dess « - - »von » neu und» durch · alle Buchhslvdlulsgsn ZU - O·btrftabsct7rzt» Dis. Sehmidt’fches- - . as? sszssssh VZHSIIIHHJSJFZZTJCHISV ·.
Ukssselfc UUfgespkdcVk- sokchcs späte« « ; beziehen: s « « - - — —- Gchäkssocl Tit« I itdtuokutlåaidesselben no· skirkäögliikhxir ·-; .

åissszlslqksl Cltsltoveniber in der VI L» . · O . «! S wie-bessert von Dk.;Dentsch, End ·a.;x«ch -«-«de-1ijnuigg», weich» gis-II ·:
««

g» -. a kpzztzkwg Ung a» U. eigen « H« »Es, . f— h te· m n Fspsls VII· « - theilt jede-Taubheit, wenn sie nicht singe— ein) löst: en eines soliadenfeuers ,

Und fiel) alsdann am 13. Hlåvziilber . insgxkxkgkxtke r · F m· re·
. · . KHFUZZTTTLTW ., C HEFT-« TFJFJZSTSTHDETVVUSTEITUUD Ohr-M- durch« lkntschloseenheit odeåAilxälåuer«

·

.. « . .
·

.» H « b« wld h « - · « « « « « · « « .
·

. . ««
« ·« »aus-zeit- nen, eines c c.

unt« 5 Uhr Jiaihmittags im Gildeiv I« ÄZFFFKFEILJISM Dorn« ZBEHZTUIZ 1272 Bwzen Octajsp « Preis 50 Kvp H.wgziggiäizesczchreibengknghrn J Ersatz, · Johanns »F gewähren z« käm» ·«

slsmlc des Ylashykklskses bchUfs WUhl , . Ha»
’ « — . .- - .- - M .- - s YDIk Segen des Hin-weiß wiky gewiß nein. Es wenden« vorlänög je nach«

Von 12 Deluitirten eitizjlfindeih » g) Zwei Ziege, kük THE; z» ·«

, · — ·— « C' Mfsntlesktk · erlag . HTUf tcklJIhtea Unternehmungen rubenzhiir den· Umständen. -t’i«ir solchen - Eifer
Dgk at zspn 23» O« b» 1880 «

·

.

.«
·«

-
———«

M« « das mir· gebotene isotzreffliche Gebvroh . 1·-»5 Rahel Yo» del. F- « «

sp
P - ·- . o a. iwarnung vox dem Rhein Lsxm du«« wesches memzmmtet aewesenes Oe» I « euer-weht- aus .

R
Stcllns Stadthaupt WssTllcpffck. roek). · · « ···«g Hörner-mögen wieder· vollkommen hergestellt D 89Zah1t·;7?1··d9P·«·D3-k IRS-ROHR! Kksjs

s k» 1j15« Skghjsekxzz M» Skillgmjsh · b. vorwärts (Geibe1). ,
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Illeue Illötpisclje ZeitungErscheint täglich, Preis in Donat:
ausgenommen Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s
jährlich s gibt» halt-jährlich Z NU- S»
gierteljähtllch l Abt. 75 Nov» momstlich

— - 75 Hop- «
Rath· Mit-ists:

Die Expedition ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—-3 Uhr Mittags, geöffnet. jaykuch c Nu. zip-sey, hakt-i. z seh!
so sey» viere-n.- sm S.

Irr-EIN. d. Reduktion v. 9—11 Vom.

w» l U · s .
.- . . . « " Ilsenstein-Its undsussetate vermitteln: in Wiss: Hs--Laugewitz«, An

III-Tät IF; Käf-HEFT:- « »L.2.-?:22?.T"ZITF;» Ists-CI; ««;-L«:’Y«;Lk«;;«»«;: F ii n f z eh nt e r J) a h r g a n g. ssssssswssssssssss s« M- sss Missis- ssschssssssss s« »Es-««- Vssssss sswisssss
· nd Jnspzm wkkschteu H «» W . d

« sc Sttöhmz in stPetersburgx N. Mathissety Kasanfche Brücke« 216 II! Wut«
unser» e p· ( Pf« f« i« Konnt-sein· · fcb an: Rajibman s« FrendlC Senatorska II 22-

Unser Eomptmr und die Erapkdition
find an den Wocheutageit geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr «

Nachmittags von s· bis 6 Uhr.

Jlbonnementg
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegetcgenommetk —

Inhalt. .

Pvlitischet Tagesbericht
·e Zustand. Dorp at: Die russ. Presse, der türkrsche Jude

u. die Ostseeprovinzen. Aus den friedensrichterlichen Confes
Unzen. Pfarrtheiluna Landwirtbschaftliche Vergleiche. - Per-sonal - Nachrichten. R i g a : Stadtrath · Wahlen. » Exceß.
R e v a l: Personal-Nachrichten. L i b a u: Stadthaupt-Wahl.
S t. V e t e r s b u r g: Zu den avisirten MiUisteVWechseltr.Chinefif cher Conflict Personal-Nachrichten. Von der Reichs-
bank. K r o n st a d t:« Wirtniß im Hafen. W i l n a: Shus
ko1vski-Rautenfeld. Cha r kv w: Unterschlagunxp Ktas sno·
w o d s k: Militärische Eisenbahn. iVeueste Po«st. Telegramjnr. Localez
Kirchlcche Nachrichtetv Hand« u. Böses-Nachrichten. «

zkcuiuetoiu Andere Köpfe — andere Hüte. M a n n ig-
fa l t i g e s.

Yolitischkk Tage-linkshi-
Den 25. October (6. November) 1880.

Das Gerücht von denn Eutlassnugsgesttth des
Fürsten! Bismazrck ist, znfolgek telegraphischer Mit-
theilung, in. unserem Blatte als unbegrüudet bezeichnet
worden. Indessen scheinen doch in den obersten Regie-
rnngskreiseii der Reichshanptstadt Vorgänge gespielt zu
haben, welche jene Nachricht als nicht jedes» Grundes völ-
lig entbehreud erscheinen lassen. Jnteressant in jedem
Falle sind die Betrachtungen, welche die deutschen
Blätter an die Gerüchte von dem Entlassungsgesuche
des Fürsten knüpfen. Die« Wiener »Rcoutags-Re-
vue«, welche dieselben zuerst gebracht, giebt als die
Ursache «des Dimissioiisgesitchs die Jntrigue eines
Höflings und Meinuugsverschiedenheiten in Bezug
auf die Besetzuiig des Postens eines Staatssecretärs
des Aeußeren an. » Die Nat-Z. schreibt: Die Rück-
trittsgesuche des· Fürsten Bismarck sind sich schon
wiederholt gefolgt und selbst das bekannte »Nein,
Niemals l« das der Kaiser an den Rand des Gesuches
von 1877 schrieb, hat daran uichts geändert. Es ist

schwer, die volle Unbefangenheit zn gewinnen, die
einestheils der Lage der Sache, anderentheils den
außerordentlichen Verdiensten des leitenden Staats-
mannes genug thut. Daß uocb in den jüngsten Ta-
gen einige nnbeglichene Gcgensätze vorlagen, darf
als sicher gelten; sie in ihrer Tragweite genau um-
schreiben zu wollen, wäre zur Zeit ein allzn kühnes
Unternehmen. Was die Besetzukig der Stellung des
Staatssecretärs des Auswärtigen betrisst, so ist die
Sache dringend. Fürst Hohenlohe hat das ihm
mehrfach und dringend angebotene Staatssecretariat
definitiv abgelehnt und bereitetsich zurRückkehrttachParis
vor. »Herr v.Radowitz, der ihn bisher dort vertrat, ist zu-
rückberusen und macht bereits feine Abschiedsbesuche;
der Posten in Athen, den er seither mehr nomine ll beklei-
det, kann unter den gegenwärtigen Umständen tiicht
rnibesetzt bleiben. Herr v. Radowitz ist zum Bot-
schafter in Konstantinopel designirt und hat, wie
verlautet, darüber bereits ganz bestimmte Weisungeii
erhalten. Er ist daher in Athen feinem dem-
nächstigeii Bestitntnuiigsort ganz nahe. Jn Frage
als Staatssecretär des Auswärtigen neben dem Für?
sten Hohenlohe war bis jetzt» nnr der Botschafter in
Konstantinopel Graf Hatzfeld gekommen, die Desig-
nirntig eines Nachfolgers zeigt an, daß über die
Berufung des Grafen Hatzfeld kein Zweifel mehr zu
walten schien. Nun meldet man uns,- daß der Einfluß
des Grafen Hatzfeld bei dem Sultan noch immer im
Wachsen sei und gelte deshalb derZeitpunct, wo derselbe
den ihm zugedachten Staatssecretärposten übernehmen
könnte, für noch gar nicht absehban Die Besetzung
des Staatssecretariats des Auswärtigen hat dem
Reichskanzler Sorge jgemacht oder macht ihm noch
Sorge. Das Handelsministeriuiii bringt ihm wohl
keine Rosen. Die Nachricht cursirt, daß der Reichs-
kanzler erkannt habe, daß die Fortführung ,desselben
Tiber seine Kräfte sei. Die Arbeiter-Versicherungs-
Casfen mögen sich als ein Problem erweisen, das
über die getheilte Kraft auch des hervorragendsten
Mannes geht, nnd die dem, Reichskanzler zugefchrie-
bene Idee« von Regierungsckzwangscassen stößt « an-
scheinend in hervorragenden Kreisen» auf« Widerstand.
Uebrigens kann es keinem Zweifel unterliegen, daß
der Einfluß des Fürsten Bismarck bei der letzten

Präsidentetiwahl in Thätigkeit war und die Nieder-
lage des Candidateii des Centrum entscheiden half.
Die Andeutung der »Mon«tags-Revue« über eine. in-
timeren Hofkreisen angehörende Persönlichkeit, die
man wohl nicht weit von Centrnmsphären zu suchen
hat, kann in diese Jdeenreihe eingefügt werden.
Aus Kreisen, die dem Fürsten Bismarck näher stehen,
sind Aenßernngen bekannt geworden, die es it1«Zwei-
fel siellten, ob der Reichskanzler überhaupt wieder
von Friedrichsrnhe nach Berlin znrückkehren würde,
Aenßerungem die mit der Wiener Mittheiltuig eine
Art von, Aehnlichkeit haben.

.Wie ein Pariser Telegramni meidet, hat der
internationalePostcongreß inseiner
Sitznng am .«Sonnabeud vorige! Woche den endgilti-
gen Text einer Convention betreffend die B e -

förderung von Postpacketen ohne
W e r th a n g a b e angenommen. Die Unterzeich-
nung dieserConvention soll am irächsten Niittwoch
erfolgen. Es braucht kaum daraus hingewiesen zu
werden, .»schreibt hiezii das Berlx Tgbl., ein wie
bedeutender Fortschritt hiertnit für den Verkehr der
Völker unter einander sich vollzieht und wir Deutsche
haben besonderen Grund, auf diesen Fortschritt stolz
zu sein, denn kein-Anderen als der deutsche General-
Postmeister Dr. S te p h a n Cwie nun einmal die
poxpuliire Benennung dieses Mannes nach wie vor
lauten wird) darf das Verdienst für sich in Anspruch.
nehmen, die erste Anregung zu der nunmehr aller-
seits gatjgenoncmeneii Neuerung gegeben zu haben.
Wir zweifeln nicht, daß sich, wenn sie erst einmal
eingeführt ist, ein-e weitere Ausdehnung derselben, so-
wohl räumlich wie inhaltlich, ganz von selbst ergeben—-
wird, denn das letzteZiel ist und bleibt doch immer
die— Hinwegräumung . aller der wirthschaftlichen
Schranken, welche dem freien Verkehr der Völker
entgegenstehen. « . . ·«

Die ,,Times« unterzieht die Sielkuug des Mini-
strrinnc Glaiistone einer eingehenden Erörterung und
stellt dabei folgende Betrachtungen an: »Die Kritiken
der· Oppositiotr sind conventioneller Art, während· die
Rechtfertigungen der Regierung vorsichtig und. zurück-
haltend sind. Die Regierung schweigt sowohl« abe-
züglich der Vergangenheit als der Zukunft; sie brü-

tet sich nicht besonders mit ihren gesetzgeberischelii
Erfolgen während der verflossenen Sessiom noch mit
ihren Abentenern auf dem Gebiete der auswärtigen
Politik. Jhr Verhalten wird bezüglich inancher
Puncte von vielen Politikern schars gegeißelt nnd
ooll Verdacht untersucht und est darf wohl zugestan-
oen werden, daß Mr. Gladstone in der »Gesellschaft«.
kein größerer Günstliiig ist, alsser· es gewesen, als
er sich vor einem Jahre auf-die MidlothiamExpeditioii
vorbereitete Allein enttäuschte Politiker nnd sociale
Einflüsse sind genöthigt anzuerkennen, daß die Kritik
Angesichts der maßgebenden Resultate der allgemeinen
Wahlen machtlos ist. Die Politik ruht noch im

Schatten jenes bemerkenswerthen Ereignisses und
spricht bislaiig noch nichts dafür, daß die Massen
des Volks, welche Mr. Gladstone im vergangenen
April eine ungeheure Majorität gegeben, im Allge-
meinen ihre Meinicngeii »geändekt haben. Jhr En-
thusiasmus mag etwas nachgelassen haben, allein das
erklärt sich ans natürlichen: Wege, nachdeni die
Kampfeswiith vorüber; »von» einem Entzieheci .ihres
Vertrauens kann aber keine Rede sein.«

Die Ausführung der Viärzdecrete
nimmt in Frankreich ihren Fortgang: Zwar die
Ausiveisiing der Recollecteiy Doniiznicaiiey Herz-Jesu-
Brüder nnd der Lateraney welche. in Toulon,-
Marseille, Carpetitras, Ninus, Aix, Mucor» Rai-in-
conrt und einigenfaiidereii Orten erfolgte, ist» ganz
wie zu erwarten stand· verlaufen: überall nicht oder«
minder die Komödie der Gewalterdnldung überall
aufgeregte Volkshaufeiy überall legitimistische Auf-
standsspeculatiten und überall schließlich noch Heulen
nnd Schimpfeiy —· doch überwog das Gefühl der
Ohnmacht einer winzigen Minderheit, denn die
Millionen blieben den Hunderten gegenüber: ruhige
Zuschauer oder- erklärte Gegner des JesnitenxOrdens
nnd seines Mönchs- und- Betschwesterschweifes Nur
Ein Fall wird gemeldet, der Bedenken über die
Branchbarkeit der Armee« erregen. könnte: szinAix
Ervich eine Abtheilungi Jnfanterie am Eingang( der
Straße Louis Philippe vor. der Deinoustration
zsurückund ließ es« geschehen, daß die Sieger dem
Präfecten eine Katzeiimusih sdemBischof ein«· Hoch
brachtem Noch einige Fiille solcher Art, nnd den

Herrin-Zion.
Andere Köpfe —- andere Hüte.

Man kann den Geschmack eiiithej1en. i» hohe»
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bestritten verfeinert, besonders der oben sogenannte
niedere. Im knnstgewerblichen Gebiete beweisen: wir
wieder einen lange Zeit verborgen gewesenen For-·
men- und Farbensiniy der allmäkig vermuthlich auchunsere Tracht, —- wenn auch immer unter der Rück-
sicht, daß wir vor Allecn praktische Leute find-und
die Amerikaner um ihren Ruhm in dieser Beziehung
beneiden, —- verändern und sicher einmal -den Frack
nnd den Cylinder verbannen wird. -

Gar bezeichnend« ist es, daß wir uns mit dem
de gustibus non· est clisputandum nicht mehr begnü-
gen und über das Wesen des Geschtnackes selbst nach-
denken. Ist, doch eigentlich trotz des großen Platonerst in unserem Jahrhundert die Aesthetik als Wis-
senschaft erstanden.

Wir wollen hier unsere Leser und namentlich
auch die Leserinnen auf ein populär geschriebenes,
anregendes Bnch aufmerksam machen, das »in zweiter
Auflage bei T. O. Weigel in Leipzig erschienen ist:
Geschichte des modernen Geschmacks
von I a c o b v. F a l k e. Es enthält ein gutes
Stück Sittengeschichte und man kanndaraus lernen,
wie in den einzelnen Epocheitz bezüglich des Ge-
schmackes, sich Alles hübsch zum Ganzen: rundet und
wie der Zeitgeist gleicherweise nicht nur in der· ho-
hen Kunst wie der ornamentalen, sondern auchin
Sitten und Trachten sich ausspricht, so daß man mit
Sicherheit aus den allgemeinen Geschmack muthmaßen
kann, wenn man die Geschichte einzelner Kunstgegem
stände, wie. z. B. der Teppiche nnd sogar nur die
der Bekleidnng einzelner Körpertheile kennt. In leh-
terer Beziehung» ist besonders merkwürdigsw i e man
den Kopf und w a s man auf demselben trug« « »

Der moderne Geschmack beginnt mit der Neuzeits
das. heißt mit der« " Entdeckung Amerika’s, dessen
Schätze neue Bedürfnisse schufen, nenePerspectiven
erösfneiem nnd somit den Geschmack beeinflußtem
Diese: war ohnedies am Ausgang des Mittelalters,
in eine böse Verwirrung gerathen. Die durch Schel-
len nnd Schnabelschuhe kenntliche, stutzerhafte Tracht
zeichnete sich durch die wnnderlichste Abwechselung
in den Farben ans. Der Anzug der Männer er-
scheint uns noch alberner wie der der Frauen. Sie
liebten nicht nur die schroffsten Farbengegensätze,
sondern nahmen auch die getheilte Tracht an, welche
im Mittelalter eine Art Livree für die Gefolgsleutegewesen war nnd ehemals das Wappen des Herrn,
jetzt aber die sonderbarsten Figuren am Leibe dar-
stellte. Die dentschen Patricierfrauen eutfalteteti ih-
ren Reichthum in Gold- und Silberbrocat nnd in
den schwersten goldbrodirten Stoffen. Die größte
Willkür und Bizarrerie herrschte in der Kopftrachh
Das ganze Leben war haltlos und kunterbunt wie
das Koftüm, dabei so zu sagen nicht weniger decols-
letirt wie dazumal die Männer. Das typische Ge-
präge der Menschen des Mittelalters verliert sich
und die Individualität macht sich je exceutrischer um

so lieber geltend. Den Druck niittelalterlicher Scho-
lastik schüttelte man mit ungestümer Weltlust ab,
wovon besonders die Darstellungen von Festen,
Schinansereien und Gesellschastsspielen auf den für
die Sittengeschichte so wichtigen Teppichen Zengniß
ablegten.

Die darauf folgende Zeit schuf uns iii Italieii
die großartige Entfaltung der Renaissaiice und den
heiligen Eifer für das classische Heidenthuim der
alle Welt, den Papst uiid die Geistlichkeit, Gebildete
und Gelehrte, Männer nnd Frauen» erfaßte. Die
bildende Kunst war ein Lebensbedürfniß geworden,
während in Deutschland die politisch religiöse Be-
wegung alle Kräfte in Anspruch nahm. Wie fich
Bibel und Slliythologie mit einander vertragen, so
nahm die christliche Kirche Elemente des griechischen
Tempels in sich auf, und was große Künstler schufeii,
war ebenso Prodncx wie Schule des Geschmacks.
Mit der Erschütterung der alten Lebensforinen und
der Gewissen in Deutschland, vollzog sich anch in
der Kleidung eine Reformatioii an Haupt und Glie-
dern. Die ganze Erscheinung der Menschen wird
ernster und die unzähligen Hüte und Hauben weichen
einer- einzigen Kopfbedeckung dem Barett. Die ge-
salbten und gebrannten Locken werden gekürzt und
glätten sich, und eiii Bart schinückt das Gesicht.
Ueberhanpt zeigt uns die Geschichte, daß sich ein
langer Bart mit langen Haaren niemals verträgt
und jener schwindet, je länger dieses wäichst. Leider·
kam die italienische Kunst zu spät über die Alpen.
In Deutschland sollte sich in ein paar Jahrzehnten
entwickeln, was in Italien lange durch den Huma-
uismus vorbereitet war und in der unmittelbaren
Auschauung der Antike sich- bilden konnte. Die ita-
lienischensKiinstler lebten auf der Menschheit Höhen,
Dürer seufzte in der Pein einer engen Häuslichkeit
unter Krämern. Die Kunst ging in ihrer Kleinlich-
keit und Phantastik rascher, zum Barocken über.
Auf Kosten des plastischen Gefühls, das iii den
Werken der Kleinkiinst zu herrlichem Ausdruck kam,
vernachlässigte sie die Farbe.

Die zweite Hälfte des IS. Jahrhunderts war
die Zeit. des Buchstabeiiglaubens und der Moral-
predigten Ihr war natürlich die Farbe ein Dorn
im Auge, sie überwand rasch eine der tollsten Aus-
geburten der Mode, die Pludertracht der Lands-s
knechte und Vertauschte die 100 Ellen weiten Iacken
nnd Beinkleider init der spanischen Mode, welche
den Leib mit dicken, mir Werg und Kleie ausgestopf-
ten Wülsteii umlegte; auch die Damen legten an
Hüften nnd Oberarmen dicke Pnsfen und Kissen auf.Der Reifrock erscheint zum ersten Mal in der Ge-
schichte. Hatte schon die Reformation die Farben
Scharlach, Goldgelly Himmelblau in dunkelbraun
und violett verdunkelt, so wurde jetzt schwarz die
allgemeine Lieblingsfarbe. Der Kopf liegt auf dem
großen Teller der Radkrause, wie das Haupt des

Johannes- auf der Schüssel der Herodias Der
Bart wird gestutzh die Haare werden kurz geschoren
und der Kopf mit dem steifen, spanischen Hut von
Seide bedeckt.

·

Wie anders die Zeit des dreißigjährigen Krieges!
Anch in ihr werden uns dieTrachten zum Führer
und Fühler des Volksgeschniackes Wild sah es in
den Köpfen ans und u in dieselben. Die Lockeu
fließen lose herab auf die Schulterm von« d·em Schlapp-
hut nickten große Federn herunter. Ein Knebelbart
ischmückt die wilden Krieger, die Radkrause legt sich
nun zum breiten Kragen, die Wulste und Puffeti
werden abgeschüttelhs und da man im Raufen und
Schlagen nicht mehr auf vornehme undsteife Bein-
bewegnngen bedacht: zsn nehmen braucht, steckt man
die Füße in weite, gespornte Schlappstiefel Das
ist die malerische Tracht, die noch heute für Künst-
Tlerfeste die Gatdekpbk hkttleihh «Damals WUTdcll auch
zuerstSpitzen die Liebhaberei des Modegesehmackes Zu
Ende des 16. Jahrhunderts hatte ihre Fabricatiou
den ersten Aufschwung genommen. Hatteu sie schon
die dicken Halskrauseti 1cnis.ännit,- so wußten sie jetzt
aiberall an dem mcilerischen Kostünr zsich anzuheften,
fast noch mehr von der ålliäunerwelt wie »von den
Damen bevorzugt. Sie faßte-n den Rand des Hutes
sein, sie uinflatterteu Hals nnd Schultern, Brust »und
Hände, sie folgtetiallen Säumen« und Nähteu der
Kleidung, sie hingen sich als Rosetten au Schultern
und Knie, besetzten die Ränder der Degeukuppel und
der Schuhe und füllten sogar die ungeheure Weite
der nmgekehrtem schlappen Stulpstiefel aus. .

Nach dem— Kriege- potenzirte sich unter dem die
ganze Mode beherrscheuden Scepter sLonis XIII. der
Barockstil zum PerriickenstiL Die Marquise . Ram-
bouillet gründete die franzöfischeii Salons und den
französischeu Couversationstom und wurde so die
Mutter· der heutigen pariser Comödie Aber das
Pretiösenthum -artete. in der Rede zur geschraubtesteti
»Ziererei aus, und selbst die Pfeile des großen Mo-
lsåre vermochten nichts gegen seine sentimeutalen Ab-
-ge"schmacktheiten. Von» der Perrücke Louis XIV. gehen
die Bildungsstrahlen über ganz Europa aus. Seit
er im Jahre 1655 achtundvierzig Hofperuquiers aus
einmal ernannt hatte, wurde die große Staatsperrücke
zum Symbol dieser Zeit. Wie das Haupthaar sich
zur Allonge answächst, so nimmt der Bart ab, bis
er ans der Oberlippe zu- zwei kleinen Flecken unter
der Nase oder zwei seinen Löcklein zufammenfchrumpft
nnd gegen End« des Jahrhunderts völlig verschwin-
det. Um den Hals herum war natürlich »für die
Spitzen keines Bleibens mehr. Die Schultern waren
vollkommen mit der Allongeperrücke bedeckt und lie-
ßeq vom m« für ein Paar Blättchen, Bäsfchenigæ
minnt, Raum frei, dieselben Bäffchem die nochhente
in einigen Gegenden» zur Amtstracht der. potestautsp

schen Geistlichen gehoren, wie sich, .in Hamburg Lnnd
Rigy zum Beispiel, die abgelegte Mode der Kasse, der



Rittern der« weiß-en «Fahne und» den Bauern im
Bocage wird der« Muth wachsen. Jeder Zweifel an
derseistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der« Armee
ist ein Nagel zum Sarge derRepublik der« Herren
Thiers und:Grövy. ·Aber die Armee wsikrdspsichi bes-
währen. Die. Mönche müßten vielmehr ihren' ganz-en
Zorn dem Jesuitenorden zuwenden, der, weil er selbst
vertrieben wurde, auch die übrigen Klöster abhielt,
ihres« Verhältnisses mit dem Staate und der bürger-
lichen. Gesellschaft zu ordnen. Die Herstellung des
Jesuitenordens stellt sich mit jedem Tage« mehr als«
der verderblichste Schritt derMetternichschen Reaction
heraus: den Metternich haben die Oesterreicher ge-
stürzt, aber bie Jesuiten sind geblieben wie sie waren,
und! verloren sind die Völker, deren Herzblut siesangen. Das französische Volk, das von« Grund
ans- so» leicht· dem Einflusse des Priesters huldigt
und nur zu nachsichtig und freigebig gegen die
,,gnten- Väter« war, fühlt instinctartig, daß es höchste
Zeit ist, dieses Geistesjoch und dieses» Zeichen. einer
zurückgebliebenen Eivilisation von sichs abzuschüttelnz
daher trotz alles Herzwehs und« Kummers vieler
guten Katholiken die Ruhe, ja, die Freudigkeit
der« großen Mehrheit der Nation über dieses Durch-
greifen des Staates zur Ausführung der Gesetzq
über welche sieh die Clericalen mit wie ohne Tonsurso« keck und so tumultuarisch wegsetzen wollen. Das
Kaiserthum hat sieh in dieser Sache in seiner elendesten
Elendigkeit erwiesen, und— -Napso-leson III« würde,
wenn er dem Rathe des Prinzen Napsoleon Jerome
in diesem Puncte gefolgt und Pius» IX. von Gaeta
an seinem Schicksal überlassen hätte, kein so klägliches
Ende· genommen« haben und der Bosnapsartismus
nicht so tief in. Mißcredit gefallen sein. «

Die« griethisfrheFrage ist augenblicklich noch kein-e
brennende, aber sie dürfte es in nicht allzu ferner
Zeit werden« »Daß England auf eine »Action«
sinnt, scheint kaum zweifelhaft: die Entsendung
immer neuer Schiffe« nach dem Mittelmeex läßt sich
kaum anders deuten, als daß sie die in Fluß ge-
brarhte grierhische Frage. ihrer Lösung. zuzuführen
oder zuführen zu helfen bestimmt sind. Die Haltung
Oesterreichs einer solchen Eventualität-gegenüber ist
(so«« läßt sich ein Officiöser aus Wien vernehmen)
durch« die Erklärungen derRegierung »in den·Dele-
g.ati"ornen. - ziemlich klar gezeichnet. Oesterreich wird
zunächst alle diplom.atischen Mittel erschöpfen, eine
Actionc hintanzuhalten, die in ihren Consequenzen
zum Kriege· mit« der Türkei führen könnte. -Erweisen

sieh» diese Mittel als erfolglos, beharrt— England« —-

und nur« von England ist einstweilen die Rede —-

auf einer durch materiellen Druck herbeizuführenden
Lösung, so wird Oesterreich schließlich» mitthsum genau
so wie es bei der. »Demonstration« für Monteuegro
mitthat, damit es auch« diesmal mäßigend einzuwirken
zur Stelle sei. Daß Wien schon jetzt bezüglich. der
griechischen Frage engste Fühlung. mit Berlin« nimmt,

Vekstehk stch fast von selbst, und es ist keineswegs
unmöglich, daß am« Ende doch die eurospäische
Cvtsferenz zu Stande-kommt, aufzszrpelchiek einzelne« ;

Mächte· zbisher vergebens hingewirktf » « J?
i 3 ücill und. " «« l

Ists-at, 25. Octbr. Zu der Affaire des t ürki-
schen Juden Moses Lasara mit dem Mitauer
Oberhofgericht geht Rigaer Blättern eine actenmäßige
Darstellung des wahren Thatbestatrdesssderselben zu,
wonach« Alles, was bisher an Leichtfertigkeit und
schmähsüchtiger Gewissenlosigkeit von der russischen
Presse geleistet worden, durch ihr Verhalten in dieser
Angelegenheit in den Schatten gestellt wird. —-»Die«
in Rede stehende Zurechstellung lautet,·wie folgt:

»Am 7. Februar 1878 übergab mir» der türkisches
Unterthan,- Ebräer Moses Lasar, alias Lasarow, einen
Wechsel gegen einen auf des-m Lande domcilirenden
Kaufmann zur Beitreibung, mit. der Bitte, umgehends
in der Sache v«orzugehen. Jchs machte. ihn darauf«
aufmerksam, daß, da ein Wechselmandat der kurlän-·
dischen Gouvernements-Regierung exportirt und dem--
nächst beim Oberh«auptmanns-Gericht procedirt wer-
den müsse, das- Verfahren. zienrlich kostspieligs sein
würde und« er sich namentlich darauf gefaßt machen
müsse, sogleich einen— K o st e n v« o r s ch uß von. 25
Rbl. mir einzuzahlen Lasar erklärte sich hiermit
einverstanden und bat mich nochmals, die Sache
möglichst zu beschleunigen, bei dem Versprechen, das
Geld in kürzester Frist mir zuzuschickens Demgemäß
machte ich mich denn sogleichsan die Anfertigung der
bei der kurländischen Gouvernements-Regierung zu
verabreichsenden Supplik Jn der Nachmittagsssprecly
stunde kehrte Lasar wieder und erklärte« mir, er hätte
sich besonnen, würde die Klage noch nicht anstellen·
nnd bitte um Rückgabe seines Wechsselsk Auf meine
Bemerkung, daß seinem Verlangen nichts entgegen-
stände, daß er jedoch mir für meine Bemühungen —

eine selbständige (nich-t zweistündigeO Eonferenz und
die· Anfertigung der« Suppslik — 5 RbL (n i cht 251
Rbl.-, wie der ,,B"ereg-« sagt l) zu bezahlen habe, ge-
berdete sichs Lasar wie. eln Wlah-nsinniger· und beklagte
sichs darüber, daß ich. Unbilliges vottspihnr verlange,
in den ungebührlichsten Ausdrücken Hierauf ließ
ich ihn« durch die Polizei aus meinem Ziitnuier ent-
fernen« und« bedeutete ihm, daß. er, wenn« er« glaube,
daß« ich ihm Unrecht thue, sich mit einer· Beschwerde«
an’s Qberhofgericht zu wenden habe, ich. ihm jedoch,
von meinem giesetzlichen Retentiosnsrecht Gebrauch«
machend, den Wechselnicht vor Bezahlung« der mir
zukomtnenden «5 RbL (eine Summe, die hinter der
taxmäßigen Gebühsr noch zurückbleibt)- heraus-geben
würde. « . » -

Lafar wandte sich nach· vergeb-lichen. Beschwerde-
versuchetr bei der Gouvernem«ents-Regierung, dem
Gouverneur und »d«em Procureur, welche «ihn eben-

siud ebenfalls» r u s s i f ch e r Sprach-e abgefaßt «
und deirnorhk Dom Oberhpfgericht a n st a n d s l o« s? »
en t gsse g. seztks g e n o- m m e« n worden-l Eine« Refoe »
kutipn sksist nosäjspnicht erfolgt. D i e S a ch e k an»
n Mchspgarrjti cht an d e nSe n at ge! an gxjkx
sei n; nndsjes ist nicht zu begreifen, Woher der
,,Vereg« die Nachricht hsaben kann, daß dsie Sache:
nächstens beim Senat zur Verhandlung konimekx
werde.

Eine Strafe für Verabreichung russifcher Schrif-
ten beim Oberhofgericht ist dem -Lasar, dein
henden nach, nie decretirt worden, vielmehr habenan seine kussischeu Schxiftstücke vone Berücksichtigung
gefunden: es haben nur wegen der Beschaffenheit der
Sache feine imbegründeten Beschwerden Zurückwei-
sung erfahren müssem Seinen Wechsel hat Lasar
längst aus der Polizei abgeholt und die 5 Rbl.,
welche ich der« Armenanstalt Altona durch das Ge-
richt habe übersenden lassen, längst bezahlt.

Jch kann nicht umhin hier noch hinzuzufügen, daß
Lasar mich ims Stadt-Magistrate— fein U n r e ch t
e i n g e st e h e n d — bat, ihm zu verzeihen. Da
mich Beleidigungen aus dem Munde eines Mannes
von dem Bildungsgrade des Moses Lasar natürlich
nicht berühren können, so hätte ich ihm auch sicher
die Strafe erlassen, wenn er mir nicht damit gedroht
hätte, daß er, falls ich die Sachel weiter treiben
sollte, mich mit Hilfe feiner Petersburger Connexio-
nen schon ,,in’s Unglück bringen« werde. — Diese»
Connexioii scheint er in dem Reporter des, wie Sie
sehen, in diesem Fall sehr übel unterrichteten »Vereg«
gefunden zu h-abe1i.«

Mita.u, W. October 1880.
«« Oberhiofg.erichts-Advocat Ssch iem an n.«

Man vergleiche diese actenmäßige Darstellung·
mit den leichtfertigem vom ,,B"eregx« enctge«geng.enom-
menen Jnsiirusatiotren des türkischen Juden Moses
Lasara oder gar mit dem Schmutzartikel der ,,Neuen
Zeit«« und man wird sich· nicht wundern dürfen, wenn
die- rnsssische Presse-in- unseren Proviiizen auch noch
die letzte Spur von Achtung. einbüßt.

Zu den Ergebnissens der in Riga stattgehabten
Cosnferenszzi Von Repräsentanten
der livländissch enStsädte und drem"livkän-
discheu Landrathscollegirikn in Betreffeiner gemeinsaz
mein Bestreitung der Unsterhaltskosteti für die F r i e-
densrichxtersJnsstitutio neu« tragen wir
nach« der Rig. Z. noch— nach, daß man« sich auf fol-
gende Puncte geeinigt hat :— I) Die Staatsregierung
soll ersucht werden, zu gene«hrmigen,· daß in den
Städten Livkands (mit Ausnahme von Riga), wie«
auf« dem Lande, gleichmäßig die Steuer-Zuschläge
zu« den Gildenz Kleinhandels- und Gewerbe-Schei-
nen und Billeten, endlich zu den Acrise-Patenten im
Maximalbetragre erhoben werden können. 2)» P e« »: -

n au bildet einen, D o r p at zwei eigene Friedens-

spsanischenKrause, erhalten hat. Der Hut hatte natürlich
ganz.seines frühere verwegene Gestalt verloren. Die Per-
rücke war zu« gleicher Zeit- auch Kopfbedeckung Jn den

Saßlonss txugb man kleinezh mit get Eåändern bregel-mä ig an e ogene Hüt en. ie pitzens lieben
nach-wie For in hohem Ansehen, selbst der Soldat
konnte. sie. im, Felde nicht entbehren. Falke wieder-
holt ein-en alten Bericht, daß einst die Armee des
glorreiehsen Lndwig, als« sie lange an der niederlän-
bischen. Grenze gelegen hatte» in der Toilette sehr
herabgekommen war und namentlich große Noth an
Sspiitzeir litt-« » Da« schickte der französischer General
einen Parlamentärs an den englischen Befehlshaber
und bat um die Erlaubniß, einen Cosmmissioriär an
dieubelgisschrren Spitzenstädte senden zu dürfen, um
Spitzenfkür die« Arniee einznkausensp Dies zwar. er-
laubte« der: Gegner nicht, aber er war ritterlich ga-
laut genug, den Franzosen einige Spsitzenhändler mit
hziixnslänglischer Niunition zu« schicken. «

Natürliche ließ die absolutisktische Zeit auch— dem
Paar dg DantenD nicht seines Freiheit und brachte

- as' nxa - einer ames am französischen Hofe Fon-
tange genannte, durchs ein. künstliches Drahtgestell ge-
halten» terrassenartsige Haargebäude in Mode, das«
länger» als ein Vienschenalter aus allen Köpfen balan-

Sirt ward; DaåB Jdeal war im Uebrigen die tief
erunterge ende esspentailles kervoxr ern en durch

einen fischbeinernen Schnürpahzekå voIi defsen übler
WkTkUUg I« Gezierthesit Und Eckigkeih statt. freier An.-
muth der-Bewegung,- wsir uns heute noch nicht er-
holt haben. Pomphaft und glänzend, wies der fran-
zössische Hosf war, wosllte .er riichts als« leuchtende
Farben sehen, blau, roth u-nd Gold. Vielleicht. glaubte
man niemals so sehr im Besitz des rechten» Gesxchniackes.zu·x-sein, wie damals unter den Augen des» großen
Königs, da Alles auf eitle, gezierte - Formen unt
großartige Prachtefsecte abgesehen» war. .

. Um die Wende des Jahrhunderts- kam die Zeit·
deren Wahrlfpkuch War: five- la bagatellen It

, — r - - u i·III«TTTUZEZäkkssddlkikssåkkzihteåTTLTFZPUSFT
sie in Frankreich zu herrschen bergann,. nach-dem«Louii«
X1V. sein falsches, prunkendes Lockenhaupt zuvRuh
gebettet hatte, nicht nachzuahmen vermochte, bildet»
sich inzwischen der Bürger zum Philister und de«
Fürst zum thrannischen prachtliebenderi Verschwendeaus. Clemens Brentauo sagt in der: Naturgxeschicht

des deutschen Philisters, es sei das sicherste Kenn
Zeichen. desselben, daß ihn nie der Regen ohne Re
genschirm treffe — jetzt, da er hutetkfch fertig war
holte er sich diesen aus China, dem Vaterland de
Zöpfe; Der. Zops aber war einederitsche Erfindung
Das Exercrerreglement König Wilhelm I. konnte d1
Perrücke xders Officiere und die langen Haare d(
Gemeinen nicht brauchen. Die Haare wurden daru1
hinten in einen Schwanz zusamme::geklebt. Nu

gqhhm djesäopfit der; derKkleine PPijlJisterPebenfckalls z
re en r eei e, en amp mi er erru -e au

Die Lieblingssarbe für diese war blond gewesen. J

Anfang des IS. Jahrhunderts wurde es allgemeine
Mode, das Haar, ob Perrücke oder Zopf, sweiß zu
pudern. Von -den weiblichen Köpfen berschwand d-ie
Fontange und» irr-achte einer kleinen capriciöfeii Pu-
derfrisuis Plan. Die Gesichter wurden weiß und
roth bemalt und« mit» schwarzen Taffetsleckchen beklebtx
Wie bezeichnend ist für die kokette, pikante, den Ernst
des Lebens wegliebelnde und wegtanzende Gesellsschaft
das Ansehen des Greifena1ters, das durch den Puder
auf den Köcpfenhervorgerusfen wurde ! Kräftige Farben
hätten sehr schlecht zu diesem Geschmack gestimmt, ver-
wascheues Hellblau und Blaßrosa genossen den Vorzug.

Zur Zeit der Stur.m- und Drangperiode empörte
sich— das, bei den— Damen obendrein durch »eekige
Steifheit eingezwängte Herzsp gegen« die« Knechtung
aller Natürlichkeit Jn Frankreich trieb man Politik
und Aufklärung, in Deutschland Literatur. Die
Stürmer und. Diränger sührten den neuen Mode-
reigen, sie brachten-Alles, was eben so revolutionär
und fentinieiitalc dachte, wie sie, unter einen Hut.
Und dieser Hut, den man bon de11..Puritanern- und
Quäkern Amerikas entlehnte« und unter dem sZopf
und Puder verschwanden, der später alsAbzeichen
von— Jacobinerrt und Republicanerndurch die Polizei
verfolgt wurde, den man am Anfang des Jahrhun-
derts als den Schlupfwinkel der Verworfenheit uud
Schande ausgab —- dieser Hut ist unser heutiger
Cylindzey der vorzehn Jahren noch. fo vornehm aus
den. angeblich demokratischen» skleinenFilzi h«erabsah.
Ja, unsere« Hüte ändern sich und wir uns mit ishr-ten;
Als gegen die große Revolustion hin die Stimmung
immer bänglicher geworden war, gingen auch die
Farben in’s Trübe und Schmutzig.-gran·e« über. Von
da ab datirt unser. heutiger Farbengeschmach der sich
noch immer nicht von Grau undzsSchwarz hat los-
reißen können. Jenes gilt als Farbe .des.Negli-»göes,
dieses als die der Festfreudes bei den Männern, und
doch sind das von altersher die-.Farben; der Sclaven-,
der dienenden und arbeitenden» Classen und der
Trauer — wahrlich, wie Falke ausruft, ein melan-
cholischess Resultat der Geschichte! Jn der Zeit» der
Revolution verfiel, nachdem man« Alles durchprobirt
hatte, der weltberühmte MalerDavids aufsdie Idee,
die griechisckyrösmifche Tracht einzuführen, von der
aber für die Männer nichts anderes übrig blieb, als
die ro-the phrygische Mütze und der Name Sans-
culotten. Jn den Modezeitungen um das Jahr 1800
sehen wir die Frauen, zwar. nicht mehr in den Nu-
ditäteir der vorausgegangenen wilden Zeit, aber nur
nsoch in dem hochgegürteten , frei herabfallenden

! Costüm z. la grecque. Die kaiserliche Antike wurde
. immer steifer und tiüchternen - Vor 60 Jahren hatte

E der Chlinderz noch» stark mit dem dreieckiger: Hut zu
c kämpfen, sodaß ein Englän.der, der die politische« Ge-
! smnnng Deutschlands erforschen wollte, auf die Hüte
c ,,reifte« und schließlich eine Landkarte entwarf, auf
»: welcher er den Stand der monarchischen oder. revo-
«. lutionären Gesinnungen durch die entsprechenden Hüte
n bezeichnete. Diesseits des Rheine-s ist der Chlinder

in den Salon, als feine letzte Burg, zurückgefchlagen
worden, hart «« bedrängt von dem kleinen Filz, der
seine -.xp-o:liti·fche· Mission« aufgegeben hat«. Tlliit dem
Eylinder sieht· ntndfälit sein hundertjäshriger Bun-
desgenosse, der· Frisch dessenl Gegner der· ggsewöhtisliche
Rock ist, das einstige Kleidungsstück des· vierten
Standes. Des »Chlinderss,s wie« des Franks sendliches
Unterliegen in diesem: Kampfe, kann nach· sFralkes
Meinung nicht zweifelhaft fein. · - -

Es ist schade, daß« Falte in feinem. Buche gar:
nicht die Literatur berücksichtigt! Sie giehsösrt ja doch
im weiteren Sinne mit zur« Kunst. Und wie. deut-
lichsp spricht· sich— gerade in der· Lieblingslsectüre einer
Zeit. der allgemeine Gefchniack aus l« Freilich ließe
fich über die Watidlunsgen des: literarischen Ge-
fchmackes in unserem Jahrhundert - allein sein
Buch schreiben; die Namen: R. Vulpius,
Zischokke , Elauren , Julius« v. Voß , Gsutzkorm
Mühlbach, Marlitt, Auerbach·, Freytag,» Reuter,
Ebers und, was dass Theater betrifft, Jffland," Finge-
bue, Sch«iller,tRaupach, Birchi-Pfeiffer·, Benedizkz Lin-
dau, -Mofer bilden« ungefähr mit Unigehung der Lyrik
die Hauptetappen bis« -nuf·" unsere· Tage. Nichtder
Werth, welchen die Liter·atnrg·efchichte« zsuerkenntz fon-dern dre Auflagetr und die CassemErfolge entschei-
den hier. « - · " » —

gslstasnnsigfiritigeek
Die Tka u.cher-Tiefe.. Als vor» eini-

gen- Morratcnssauf dem« Bielerfee der Dampfer ,,Nep-
tun« versunken-war, handelte es sich bekanntlich dar-
um, denselben »durch Taucher heben zu lassen, und
dieBehörden sin B-iel wandten srchs deshalb— durch
Vermittelung des Bnndesrathes an verschiedene muri-
time Behörden, un; zu erfahren, in« welcherTiefe
ein Taucher noch smit Erfolg zur-arbeiten im Stande
fei.. «-Man" erhielt ziemlich allgemein die gleiche Ant-
wort, indem eslhieß, daß« eine Tiefe von 40 Meter
das Meiste« bilde, Jnr-«,,Journal de« Genåve« wird
diese— Angabe« durchs einen Artikel des Jngenieurs
E. Yuug aus Neapel bestätigt. Jn Neapel besteht
ein TaucheixJnstituts unter »der Direction des Inge-
nieurs Peterfery welches wissenschaftlichen Zwecken
dient. Die diesen-c Institut angehösrenden Taucher

«bewegen fich in dem bekannten Kautfchirckairzng auf
den ein Heltn gefchraubt ist, ziemlich leicht und die
Athmung geht ruhig, von Stätten. Allein fchon in
einer Tiefe· »von 3—-4 m empfindet, nach der Ver-
sicherung Yungs—, der Taucher im Trommel-feil
Schmerz, der freilichi bei fortgesetzter Uebung- fchwä-
cher wird. Jn einer Tiefe von 10 m ist der Druck
des Wassers fchsocns bedeutend stark und es wäre bei-
fspielsweife gefährlich, einen Ungeübten rasch in die
Tiefe« hinabznlasfen Ein geübten kräftig gebauter
Taucher —- und dazu gehört nach Mittheilung Yung’s,
der Director· der erwähnten Anstalt —- verm·ag un-
gefähr eine halbe Stunde in einer Tiefe von 35

bis 40 m auiszuhaltetiz das kostet aber große· Mühe
und Anstrengung. Laut eines in den französischen
»Annalen der Rettung zur See« enthaltenen Berich-
tes hatte sich im Jahre 1866 der Tauczher Dechamps
bei der Jnfel Ouessant (Departement Finistårh an
der WestspitzeJ in eine« Tiefe« von 60 m gewagt, um
Arbeiten zur Hebung. des sechs Monate« vorher ver«-
sunskenen Dampferss ,,Cobumbia« vorzunehmen. Al-
l-ein er wurde« von Hallucinastionens befallen und
schließxlich in vollsstänsdig xrshnmächtigem Zustande hin-
aufgezogen. Aehniliche Fälle sind- häufig. und bestäti-
gendas oben Gesagte. ,

——— Bär-a ndsti f tu n-g. Großes- Aufsehen marht
die in- Z irrisch am 21. d. erfolgte Verhaftung des
allbekazrnten ,,Schwert«-Wirtl)·es - ,,Kaspar Füsrst«",
sammt seinem Schwiegersohne Frohn und dessen« Frau.
Wie man sieh« erinnern wird, brannte« am 4. Novem-
ber«1878" die. schöne Restaurations aufs Uetli-Berg-s
Knlm vollständigs nieder, welche mit dem Diobiliar
für 235,000- Fres- versichert war. Schorr damals
sprach die Famaz von Vrandstiftung, doch konnte« die
Untersuchung nichts zu Tage fördern, was— das Ge-
rücht bestätigt hätte. Jetzt h·at der Schwiesgersohn
Fürsks in» Folge eines Streitess mit seinem Schwieger-
vater diesen; nnd sich selbst der Thäitersiiherft asngeklsagt

—-- Ueberein recht heiter es Jnterm e-z-zo—,
dassich dieser Tage · in Mainz während der Auf-
führmigs des ,,Fidelio«" ereignete, wird« dem ,,Tgbl.«
wie folgt berichtet: « Als der Barito«nist, Herr Mann,
als Bösewicht Don Pizarro am Schluß der Oper
den— wohlverdienten Lohns. empfängt und auf den
Wink des Ministers den Trabanten zur Verhaftun«g-
überwiesen wird, giiebt der den Officier darstellende
Herr« von: Chor zweien Statisten den Befehl, Pizarro
abzsuführen, wobei er denselben, um ihnen die« Wisch-
tigkeit ihrer Mission plasussibel zu— machen, ins: Abgehen
zuflüstertr »Der Mann ist ein Staatsgefangeney be-
wacht ihn scharf.« Die Statisten (zw«ei stramme
Brandenbnrger von der Festungsartillerie), gehorsam
dem Befehl, führen« den Darsteller des Pizarro ab,
welcher in seine Garderobe geht, um sich in seineStraßenkleider zu werfen und nach Hause zu gehen.
Letzteres sollte ihm jedoch reicht so leicht werden,
denn-beim- Hinaustreten aus »der Garderobe erblickt
er« zu seinernicht geringen Verwunderung die beiden
Trabanten zur Rechten und Linken der Thür aufgsestelltz
welche ihm mit gekreuszten Hellebarden den Ausgang
verwehren. Auf seine Frage, was das zu bedeuten
habe, wird ishsmc von T den wackeren Vaterlandsver-
theidigern die Antwort zu Theil, sie hätten strenge
Ordre, ihn als Staatsgefangenen zu bewachen, und
er dürfe nicht aus der Garderobe hinaus. Erst
nachdem der herbeigerufene Jnspicierrt mit vieler
Mühe das komiifche Miszverständniß gelöst, senkten sich
die Hellebarden und Herr Mann, dem dieser Vorfall
gewiß noch öfter ein vergnügtes Lächeln entlocken
Mk; «durfte sich nunmehr unbehelligt nach Haufe
begeben: « «
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richterbezirke Jn diesem Verhältniß zahlen beide
— Städte ihren Beitrag zu den Gesatnmtkosten der

Friedensrichter-Jiistitutiv·nen. und zu den Hafta«nstal-ten in die Ritterschaftscasse ein. Ihr— Beitrag wird
VAdUkch TiUVkisirt, und sie bestreiten denselben durchEkhebmlg der erwähnten Steuer-Zuschläge, sowie
dUkch die einfließenden Sportelii und Gebühren.
Z) Sofern uud soweit diese Einnahme-Quem« die«
Gesammtkosten zum Unterhalte der FriedensrichtewInstitutionen und Haftanstalten n i cht decken, wird
der Rest der aufzubringeuden Kosten in g 1 e i ch e m
Betrage auf den Thaler steuerpflichtigeu Bquekkazxdes
und schatzfreien Hofeslandes repartirt.

f—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-ministerium vom 11. d. Mts. ist der cand jur. der
Unkvekskkäk DONATI- A w ra m o w

, beim Moskauer
Controlhofe im Staatsdienste angestellt worden,

Kiyo, 22. October. Auf Grund stattgehabter
Loosziehung scheiden demnächst die S t a d t r ä t h e
Holst, Tiemer und Taube aus dem Stadtainte aus.
V« d« aUf der Montag-Sitzung bewerkstelligten
Aufstellung der Candidatenlistefür die auf der nächsten Sitzung zu vollziehendeNeuwahl erhielten Stadtraih Tiemer 52, StadtrathHVIst 45- Skadkkath Taube 31, Stadtverordneter v.
Klein 20, Stadtverordneter Bergengrün 5 und die
Stadtverordneten Böttichey Rad. Kerkovius, Ostwald,
Deubney Grade und Knierieni je eine Stimme.

— Ueber einen E x c eß geht der Rig. Z. fol-gendes ,,Eingesaiidt« zu. Am 16. October c. kamen
.Nachts gegen 12 Uhr zwei Artillerie-Officiere in das

auf der siebenten Werst vonfRigas befindliche Gast-haus Coudray hinausgefahretu Der Eine von ihnen
blieb M! be! Scmlthür stehen, während der Andere
den zur Zeit von Gästen recht besetzten Saal betrat
und einer der zur Musikcapelle gehörigen Spiele-
rinnen ihr Jnstrument zu entwinden suchte. Der in
Folge dessen herbeigerufene Wirth versuchte den Offi-cier zu beruhigen, gerieth aber dabei in einen Wort-
wechsel und erhielt einen Stoß gegen die Brust, sodaß er zu Boden fiel. Das Hauspersonal aber eilte
herbei und führte den Officier gewaltsam aus dem
Saale. Jm Vorhause entspann sich nun zwischen
einen: der Kellner und demOsficier ein Handgemengy
wobei dem Letzteren die eine Achselklappe abgerissen,
der Erstere aber vdn den Sporen des Officiers eine
Verwundung im Gesicht davontrug-. Darauf fuhren
die Officiere davon. Nachetwa IV, Stunden traten
dieselben jedoch , in Begleitung von acht Soldaten
abermals auf und verlangten Getränke , sowie die
Rückgabe der zurückbehalteneiiAchselklappr. Als ihnen
solches verweigert wurde, ehe sie ihre Namen genannt,
riß der Officier der am Buffet befindlichen Frau des
Gastwirthes die Haube vom Kopf nnd einer der Sol-
daten eutblößte sein Seiteugewehrp Die Folge war,
daß die Achselklappe ihnen ausgeliefert wurde, wo-
rauf das Militär das Local verließ, ohne daß die
Officiere ihre Namen genannt hatten. Die Sache
soll bei-der Landpolizei durch den Gastwirth anhängig
gemacht worden sein, zunächst sollen aber die Namen
der bei der Demonstration betheiligten Officiere noch
nicht ermittelt sein. - » «

Vergl, 23. October. An Stelle des zum Polizei-
nieister von Reval ernannten Aelteren Geschäftss1ih-
rers der estländischen Gouvernements-Regieruug, Ad.
v. Nottbech ist nach dem »Rev. Beob.« der Ge-
schäftsführergehilfe, CollegiemSecretär Nikolai Fe-
dorow, als Geschäftsführer und an dessen Stelle der«
grad. sind. Paul G r o hm a un als Geschäftsführu-

Gehjxlfe an der Gouvernementsäliegiericng bestätigt
wor en.

»für Filum sollte wie wir der Lib. Z. entnehmen,
auf der zum vorigen Donnerstag anberaumten
Sitziing der Stadtverordneten an Stelle des jüngst
verstorbenen Stadthauptes Ulich ein» n e u es« Sszt a d t-
ha u.pt gewählt worden. Das citirte Blatt plai-
dirt in einem dieser Angelegenheit gewidmeten Arti-
iel für die Wahl »eines tüchtigen, erfahrenen Kauf-
manns«, dem als Gegeucandidat ein ,,tüchtiger Ju-
rist« gegenüberzusteheti scheint. » ·

St. Zbkikkriitich 23. October. Es ist nicht ganz
leicht, sich in dem Gewirr von augeublicklich cursiren-
den Gerüchten über angeblich in den o b e r st e n
Regieru ngskreisen bevorstehende Ver-z
«·o n al - V e r ä n d e r u n g e n zurechtzufiudem zumal ifast jeder neue Tag neue Beiträge zu diesem Thema s
dringt. So wissen die ,,Nowosti« zu melden, daß ;

Staatssecretär A. S s a b u r o w zeitweilig die !

Zeitung des Justiztninisterium übernehmen solle, « 1
während znm Unterrichtsminister Staatssecretär 1

B o b e d on o ss z e w ernannt werden würde. ;

Zahlreiche Coujitnctureii werden sodann über die i
ukünftige Bestimmung des bisherigen Finanzministers s
DeuerakAdjutanten G r e i g h laut; so soll derselbe (

iach den Worten des eben citirten Blattes zum f
Borsitzenden des Departements der Reichsökonomie,
cach der »S.D2olwa« zum Vkinister der Wegecommu- e
iicationen, nach dem ,,Börs.-Aciz.« endlich gar zum e
Berweser eines neu zu errichtenden Ministeriiitn für V

Handel und Manufactiir ernannt werden. »Diese :
ZeitUkxgs-Enten,« beinerkt hierzu die »Neue Zeit«, g
ind cm sich recht charakteristisch Bei uns wollen e
ich sogar die Tagesblätter von der Anschauung C
pukchqxxs nicht losmachen, daß ein Staatsposten e«
ine zu persönlichetn Nutzen verliehene Pfründe sei. U

Wenn demnach die Rede davon ist, daß die eine L
oder die andere Person sich auf ihrem Posten als
imtauglich erwiesen habe, so fällt es Keinem ein zu I

glauben, daß es für diese Person am natürlichsten
und würdigsten wäre, ins Privatleben zurückzukehren ;

vielmehr erhebt sich gleich die Frage: wie soll die
Regierung die zu entlassende Person für den Verlustder Kronswohnung und der anderen Vorzüge ent-
schädigeUZ Während der beiden letzten Jahrzehnte
ist unseres» Wissens nur Graf Bobrinski H. in
seinen früheren Stand znrückgekehrtz alle anderen
Minister erfreuten sich in weitem Maße —der Frei-
gebigkeit des Staates, indem sie ihren vollen
Gehalt beibehielten und zu Mitgliedern des Reichs-
rathes ernannt wurden. Aber auch dieses erscheint
einzelnen Zeitungen noch zu wenig. Diese bemühen
sich, für die, ihren MinistewPosten verlassenden
Personen sofort neue, wenn auch kleine Minister-
Portefeuilles ausfindig zu machen. Jm Finanz-
Ministeriiim giebt es z. B. ein Departement für
Handel und Mauufacturz gar viel Geschäfte sind
diesem« Departement zwar nicht zugemuthetz aber
wenn man « es selbständig hinstellt und ihm eine
Cancellei, ein Conseih Attachirte, Zngezählte, Beamte
zu besonderen Aufträgen &c. re. hinzugefügt werden, »sowürde vieleicht ein e ganz hübsches Piitiisteriiim sich
zu Stande bringen lassen. . . Nach Verlauf einiger
Jahre würde das Finanztninisterium dann gar kein
Departement unter sich haben und wird dieses
System auch innerhalb der übrigen Ministerien befolgt,
fo könnten wir nach zehn Jahren 70 besondereMinisterien in Rußland zählen. Jn der That,
ein erstaunlicher Luxus !«.

. s -
—- Entgegen den gestern von der »Strana« ge-

brachten Mittheilutigeii in der i n- e s i s ch e n
A n g e l e g e n e it, will der »Golos« wissen,
daß man in Peking durchans nicht sonderlich fried-
fertig gestimmt sei, daß daselbst vielmehr die Kriegs-
partei in ungeschwächtein Einfluß am Ruder stehe.

— Wie über Berlin den ,,No1vosti« gemeldet
wird, flößt der Gesundheitszustand desReichskank
lers Fürsten G or t s ch a ko w neuerdings wiederum
ernstliche Besorgnisse ein»

"-- Nach einer Mittheilung »der ,,Nenen Zeit«
wird der Redacteur des ,,Regierungs-Anzeigers«,
S. P. S f us ch k o w , demnächst von diesem sei-
nem Postesi zurücktreten.

—- Nach der bereits erwähnten Bekanntmachung
der Reichsbank können außer bei der Reichsbaiik in
Petersbnrg die Coupvns der . O b l«i g a ti o n e n
der 4-procentigeu consolidirten Anleihe
zum Empfang und zur« Zahlung vorgestellt werden:
in den Eomptoirs der Reichsbank zu Moskau, Riga,
Warscham Odessa und Kiew, sowie im Lluslatidq
in Berlin: bei den Bgnkhänserii Mendelsfohn

cis- Co·, S. Bleichröder und Warschauer ci- Co., in
Hamburg: bei L. Behrens’ Söhne, in Frankfurt
a. M.: bei Rothschild ckx Söhne und Gebrüder
Sulzbach,· in Amsterdam: bei Lipmann, Rosenthal
und Co» in Paris beidem ,,00mptoir ckEscompteü
und in Londons bei der »Bussians Bank foreign
trailer« - . - f

In Lroufladi hat der ungewöhnlich fr ü h e
W i n t e r a n f a n g große Verwirrung angerichtet,
Man kann sich keine Vorstellung davon machen,
schreibt der »Kron"st.- Bote-«, wie es im Hafen aus-
sieht und was dort vorgeht. Jud» Kauffahrteihafen
sind vierzig Segler und 7i Dampfer, im Biittlereii
Hafen 43 Dacnpfer und 7 Segler eingefroren —-

uugerechnet all die Lichterfahrzeuge, die dem Waaren-
trausport nach St. Petersbnrg dienen. Alle Schiffe
sind mit Eis überzogenz an einander festgefroreu
können sie sich zwischeu den Eisschollen und den
Schneemassen nicht vom Platze rühren. Die Matrosen
der ausländischen Schiffe und Hunderte von Arbei-
tern quälen sich im Eisbrei vergeblich ab, die Schiffe
vom Platze zu bewegen und zwischen den Schiffen
nnd Lichterfahrzeugen irgend eine Eommuuicatiori
herzustellem « ,

r. . Lacntrn .
«« Die gesteru stattgehabte S itz u n g der Sta d t-

verordneten -Versa-mmlung, welche sichfast ausschließlich mit der bereits zum dritten Male
auf die Tagesordnung gestellten Berathuug des
Entwurses einer Bauordnung für die Stadt Dorpat
zu befassen hatte, war so spärlich besucht, daß sich
Die Versammlung kaum auf der Grenze der Beschluß--ähigkeit, die bekanntlich die Anwesenheit von minde-
tens 20 Stadtverordneten bedingt, zu halten ver-
nochte. Wie wir hören, wird die in Rede stehendeUngelegenheit behufs ihrer allendlichen Erledigung
Ioch eine StadtverordnetewSitzung in Anspruch
1ehmen. —

«· Wie wir hören, ist» ein bedentender U m - und
tlusbau der sog. Steinkaserne an
der Revalscheri Straßefür das uächste Jahr in Aus-
icht genommen worden. Obgleich dieser Bau, dessenHesammtkosten auf über 14,000 Rbl. veranschlagt
ind, in sehr fühlharer Weise das uächstjährige Bud-
et belasten und den Aufschub anderer, bereits pro-
ectirter Unternehmungen, wie beispielsweise der Ent-
pässeruug des B. Stadttheiles, veranlassen würde —

cnpfiehlt er sich doch als eine für die Stadt sehrpünschenswerthe Operatiom Durch Bewerkstelliguirg
es in Rede stehenden Ausbaues würde nämlich die
lte Kaserne an der Rigaer Straße mit dem dazuehörigen großen, freien Hofraume für das Vkilitär
ntbehrlich werden und in die freie Disposition der
Stadt übergehen. — Gelegentlich der demnächst zucwartenden Bndgetberathuugeu für das trächste Jahrsird die Stadtverordneten-Versammluug auch diesem
iroject gegenüber sich schlüssig zu machen haben.

«« Die Erwartung, daß ein rasch eintretendes
xhanwetierz wie es sich vorgesiern anzukünden schien,

den früh eingetretenen wi n t.e·r l i ch e n Z u -

st ä n d e n ein Ende bereiten werde, hat sich nicht
erfüllt. Von den in dieser Beziehung Enttäuschten
ist wohl mit am Empfindlichsten der Pächter des die
Verbindung zwischen dem rechten» Cmbach -U»fer und
der Holm - Straße vermittelnden «.- F»ä h r b o o t e s
betroffen worden: während die« Rinne für das
Fahrboot noch offen steht, führt »hart an derselben
entlang bereits ein Fußweg über das Eis des Flusses
Selbstredend hat diese Art Communicatiou dem Fähr-
boote so erfolgreich Concnrreiiz ge1nacht, daß leg-
teres genöthigt gewesen, seine Thätigkeit gänzlich ein-
zustelleiu —. »

« Jm Saale des »Wanemuine« wurde, wie manuns u1ittheilt, am 22. d. Mts. die vierte diesjährige
Sitzung des estnischen liter-ar-ischen
V e r e i n s («Eesti Kirjatneeste Selis«) unter der
Leitung-des Vicepräses, Lector Dr. M. W e ske,
abgehalten. · Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung,
indem er zunächst das unter den Verhandlungen des
Vereins kürzlich erschienene estnische Lesebuch fürMädchenschulen von C. R. Jakobson den An-
wesenden als eine . hervorragende pädagogische Lei-
stung vorlegtez dann stattete er Bericht ab über
mehre von der fiuuischeti Literaturgesellschaft einge-
sandte werthvolle Werke, unter welchen sich ein um-
faugreicher Band der von Dr. E. Löonrot heraus-
gegebenen fiunischen Zaubersprüche befand. Sodann
hielt der Vorsitzende einen längeren Vortrag über die
Resultate seiner Reisein Finnland Der Schrift-führer des Vereins, Pastor· M. Li p p, verlas ein
Schreiben des Ehrenmitgliedes, Akademikers Dr.
W i e d e m« a n n , worin derselbe dem Verein fürdessen Glückwiciisch zum 50-jährigen Jubiläiini mit
warmen Worten dankte. Darauf behandelte Lehrer
J. K u n d e r ein Capitel aus der Botanik, indem
er die Fortpflanzung der Kryptogamen und Phanä-
rogameic darlegte. sind. Eisen hieltseinen Vortrag
über die neuesten estnischen Uebersetzungein deren
Niäugel er an der Hand zahlreicher Beispiele rügte.
Endlich machte Dr. W e s k e eine Anzahl der vor
Kurzem erschienenen besten und besseren estnischen
Bücher namhaft. Besonders wurde von ihm das
soeben erschienene Lehrbuch der Physik» von J. Tü lk
als eine in jeder Hinsicht hervorragende Leistung
empfohlen. — Es wurden zehn neue Mitglieder auf-
genommen und beschlossen, die nächster Sitzung am
20. Januar nächsten Jahres abzuhalten. "

Enfpfangen als jährlichen Beitrag für das Sie-
chenhaus von verschiedenen freundlichen Gebern die
Summe von 107 Rbl.

»
«Mit Dank quittirt

Baronin .Br ui n i n g k.

ngfür das Sicchenhauss
sind eingegangen: -

An jährlichen Beiträgen: Von Herrntx Arnold
in Türpsal 5 Rbl., durchHerrn Rathsherr Feldmann35 RbL « «

« »

An einmaligen Beiträgen: Von Fxn D. in Jam-bnrg 1 Rbl., aus St. Petersburg: von Dr. S. 1
Rbl., von Fr. Doepp 10 Rbl., von Fr. E. Kirsten
10 Rbl., von Dr.·»-L. 5 Rbl., von Gräfiic H. 3 Rbl.,
von FrL H. »1" Rbl., von Baronin T. 1 Rbl., von
A. T. 1 Rbl., von Jda Peterson 5Rbl., durch FrL
Erna v. Müller 18 Rbl.

Ferner aus T. in Estland ein Sack Kartoffeln,
91 Stof Grütze, zwei neue Flickerdecketn

. Mit dem wärmsten Denk . . »

I der Vorstand

Hitrhliche Uachrikytrkx.
U11iversitäts-Kir·che.19. Sonntag n. Trinitatiz Hauptgottesdietist um

11Uhr. Predigensfpoerschelmaxins
Mittwoch Wocheugottesdienst um «10 Uhr.

Predigen sind. tlieoL W i l l i g e r o d e.
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeien Die VeichteSonnabend um 1 Uhr. «Meldunget1 dazu Freitag

von 4——5 Uhr im Pastorat »
« Für die nothleidenden Wolga-Colonisten einge-
" sgangen 17 Rblk

» Nkit herzlichem Dank·
Hoerschelm an n.

St.Ma"rienkirche. «

Nächster deutscher Gottesdienst am S. November,
dem 20. Sonntage nach Trinitatis, mit Veichte und
Abendmahlsfeier um 12 Uhr;

Anmeldung zur Communioit am Sonnabend zu-vor im Pastorate, Vormittags 10—12 Uhr.

Mr n ekle W o I. ,
Instit» 4. November (23. October). D·em Ver-

nehmen nach 2istder Bürger Hippolit Tissot in
Diedenhofen wegen Verdachts des Landesverraths ver-
haftet: es soll sich um die verbotene Aufnahme von

Festnngsplänen handeln.
Darin, Z. November (22. October), Abends.

Nachrichten aus Lyon zufolge sind die Capuziner aus
zwei Stadtvierteln ausgewiesen worden, ohne daß et-was Begonderes dabei vorfiel. - Aus Macon wird die
Ausweircng der Recollecten gemeldet. Die Thüren
ihres Gebäudes wurden mit Beilschlägeu eingeschlagen«
Die Capuziner sind-» auch aus Lorient ausgewiesen
worden, wobei ihr Vorsteher den Regierungscommissar
excommnnicirte Aus Carcasson find. die Capuziner
ebenfalls ausgewiesen worden. Aus Toulouse sinddie Capuziner, Dominikaner, Oliveten und ,,Väter
des heiligen Herzens« ausgewiesen Die Thür des
Hauses der Capuziner wurde erbrochen. Die Domini-
caner hatten die Thür verbarricadirt, so daß die
Polizei gezwungen war, durchs Fenster einzudringen.
Der Erzbischof, welcher sich bei den ,,Vätern des
heiligen Herzens« befand, protestirte und erklärte,
daß er nur der Gewalt weiche. Jn Paris hat die
Durchführung der Decrete nicht stattgefunden

August» 4. November (23. October) DerwischPascha hat gestern Valona verlassen, um sich nach
Dulcigno zn begeben. Riza Pascha weilt gegen-
wärtig noch in Frascaguettm

Honslantiuopelz 4. Novbr.-(23. Octbr.) Bezüg-
lich der von Bedri Bey den Montenegrinern vor-
gelegten» Dulcigno-Conventiort verlautet, die Monte-

Jxegriner lvättett den Einwand erhoben, DulcignoTolle nicht -12, sondern 3 Tage nach Unterzeichnittigder Convention übergeben werden. Ferner hattendie Montenegriner die für den Emmarschrorgezeichznete Straße beanstandet und verlangt, daß die turkcschenTruppen alle von den Albanefen besetzten Punkteoccupirecn EZllkwyotty 4. November (23. October) Die,,Newyork-Tribiine« will wissen, der Senat bestehekünftig aus 38 Republicaiiern und 38 Demokraten,und der republicanische Vicepräsident Arthiir würdedie entscheidende Stimme haben. Die Piajorität
der Republicaner in der Repräsentantenkamnier dürfte21 Stimmen betragen. «

»

. "Die mit der Wahl der Delegirten zur Präsiden-
tenwahl verbundene politische Erregtheit ist vollkotm
men vorüber. Die südstaatlichen Journale acceptiren
das Resultat der Wahl, sprechen aber einen heftigen
Tadel gegen die Führer der Demokraten über deren
wenig geschickte Leitung des Wahlkainpfes aus. Ei-
nige südstaatliche Journale drücken die Erwartungaus, daß die Administration Garfield’s eine gerechteund billige sein und die im Süden noch bestehendenSpaltungeti zu beseitigen suchen werde.

s T c ! e g r a m m e
der Jnterin. Telegraphen-2lgenitur.

Iudupcsh Freitag, 5. November (24. October)
DieDelegation des Reiehsrathes berieth das Budget
des Ministerium des Aeußern. Der frühere Bot-
schafter Hübiier entwickelte in längerer Rede,· eine
Kriegsgesahr drohe in Zukunft von Frankreich und
plaidirt für die sofortige Vertagung der Orientfrage
und den Anschluß Oesterreichs an Deutschland und
Rußland. Der Abgeordnete Demel tritt den Ausfüh-rungen Hübner’s entgegen, perhorrescirt insbesondereden Anschluß an Rußland nnd äußert den Wunsch,
daß» die Ziele der österreichischmcigarischen Politikder Delegation bekannt gegeben würden. Auch der
Abgeordnete Grocholski spricht sich entschieden gegen
den Anschluß an Rußland aus. Nach den Ausfüh-
rungen des Referenten Pleuer, und nachdeiti der
Minister des Aeußern im Laufe der Debatte die ge-
stellten Ansragen theilweise beantwortet und als Auf-
gabe der Regierung die Förderung der volkswirth-schaftlichen Jnteressen des Reiches betont, wird dasBudget das Budget des Aenßern ohne weitere De-
batte nach dem Antrage des Ausschusses genehmigt.

SpectaLCelegramme
»der Neuen Dörptfchen Zeitung.
London, Sonnabend, 6. November (25.0ctober).

Der »Standard« erfährt, das Canalgeschwader unter
Admiral Hoad sei beordert worden, am Dienstag
nach der Küstei von Jrland abznsegeln "

Die irische Landliga hat einen Aufruf um Geld-
beiträge zur Bildung eines Vertheidigungs-Fonds"
erlassen. ·

« Handels— nnd Zsötsen-Machticbten.
Miso, 22. October. Ziemlich gleichmäßiger, zwi-schen 1 und 5 Grad schwankender Frost und reich--licher Schneefall haben die Herrfchaft des ganz unge-wöhnlich früh ausgetretenen Winters noch mehr »be-festigt. Die Dünn hat sich zwischen Bolderaa und

der Stadt mit Eis bedeckt und wird das Fahr-wasser durch die stete Bewegung der Dampfer offenerhalten. Das ohnehin durch mißlicheConjuncturen
schkeppetide Geschäft an unserer Exportbörfe ist augen-blicklich durch die steigende Tendenz der Wechfelcoiirfenoch mehr gedrückt. Einigertnaßen beachtenswertheUmsätze haben nur in Roggen und Hafer stattgefun-den, obgleich die Zufuhr, Itamentlich von Roggen,
auch in letzter Zeit auf durchschuittlich 10 Waggons
täglich beschränkt geblieben ist. Für 120pfündigen
R.o g g e n wurde 153, 154 bis 15572 K»op.. proPud bezahlt. H a.fe r von Durchfchnittsqualität
wurde zu 91, 92 bis 93 Kop. pro Pud gemacht
Die Zufnhr von Leinfacnen ist dagegen ziemlich be-deutend, der Absatz aber um so flauer. S äc-
l e i n s a m e n fmd bis heute ca. 138,000 Säckezugeführt und davon ca. 93,000 Tonnen verpackt
worden. Der nominelle Preis für extra pnike Waareist 1172 Rbl. Käufey 1134 Rbl. Verkäufen Dru-janer S ch l a g l e i n s a m e n ebenfalls nominell:275 Rbl. über das Maß Käufer, 2474 Rbl. VerkäufeuH a n ff a m e n 124 Kov pro Pud gemacht, 125
Kop. Verkäufer. Alle anderen Producte ohne Geschäft.Schiffe sind bis heute im Ganzen 2719, davon 2470aus ausländifchen Häfen, angekommen und 2616ausgegangen.

Für die Nevactipn vercmnvortlictp -

Dr. E. Mattkcseir. Guid. I. öaffelblatt
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Tetegraphisckzkst gotsexxsksetiixfgz
St. Petersburger Börse.

24. October 1880.
«· Wechfelcourfex

London, 3 Muts. dato . . . . 2414 249,-,, Verm.Hamburg, s , , . . . . 20614 207 ReichsmParis, Z , , . . . . 25714 Gent.Fouds- und Linien-Esparse-PrämiensAnleihe l. Cmifsion . . . 218274 Bis» 218 Elb-PrämiensAnleihe 2. Emission . . . 21374 Br.,»212V- Gldi5-. Jnfcriptionen . . . . . . .
— Bd, 9374 GIV-ZZ Bankbillete . . , . . . . . III-« Bis» 95Vs GIV-RigasDünaburger EisenlspActten

. . 152V- VI» «· Mk«Bolog.-Rybinster EifenlkiActien . . 7654 Bd, 7874 GldiPfandbk d. Rufs. BovexpCcevitg
. . 12872 VII» 12714 GldsDiscours »für Prima-Wrchfe! — 7å DE!-

Berliner Börse-
W l

den Z. Novbr. ZU. OetbrJ 1880.
s St. tschssgsszxspchikisw PS «? »Es. . . 202 ». s» N.;ch«.,k.s Monate dato . .

. .
. . 202 s. -— RekchsptRufs. Creditbill. cfür 100 RblJ . .

. 204 U. 50 Retchspb
R iga, 24. October 1880.

klar-di, Krebs per Bekkoweh · « -
- - - - -

«·

Tendenz fük Flachs - - -
- - · « · ·

«·
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Der Herr start. oben. Rudolph
M» ske hat die Universität verlassen.

Dis-pas, den zu» Ocxzber z«1880.
Rector »Meykow.
»»,SM« F« TUULHZNr. 1429.

Alle diejenigen Hausbesiäey welche
sich bereit erklärt haben, , ch an der
Gründung eines Hypotheken-
Vereins hieselbst zu betheiligem
erfuche ich Endesunterzeichneter, sich
am nächsten Donnerstag, den so.
October, Nachmittags .5 Uhr, im
Gildensaale des Rathhauses behufs
Vorlage des StatutensEnttvurfs recht
zahlreich einfinden zu wollen.

Dort-at, den 23. October 1880.
Namens der betreffenden Commissiotn

W. Toepssersz
. Von der Dorpatfchen Stadt-

Quartierdsommifsion werden
diejenigen, welche für die in der
Stadt Dorpat zu concentrirendem in
diesem Jahre neu ausznhebenden
Niilitairpflichtigen die Liefernng
von 9464 Arschin Leinewand
zur Anfertigung von Schlafsäcken
und Kissen übernehmen wollen, hier-
durch aufgefordert, zu dem zu sol-
chen: Behufe anberaumten Torge am
28. d. M. und zum Peretorge am
31. d. M. um.l« Uhr Nachmittags
bei der Dorpatschen Polizei-Verwal-
tung zu erscheinen und ihren— Bot
und Minderbot zu verlautbaren. Die
näheren Bedingungen für die an.
Liefernng können in der Cancellei
der Polizei-Verwaltung eingesehen
werden. .

Dorpah den Mk. October 1880.
· Pollzeimeister: Rast.

Nr. 4.

WEIBER
Fonntag den Zfisszllojzoberk o.

Monåts - Abend.
: Anfang Uhr Abehdsssz

- De» FeBt-oom2·ie«. lY

gen( Ydtpthye Zeitung.

Honntag den 26. October 1880
Also-als S Uhr« «

. in de: Aula der Universität:
lIIIMPIISITIIIIZEIUIIERT

for:

Heinrich Dölluen
I) »sommerkahrt«,· Idyll für streich-

Illstrumente «
a. Morgens-wes, b. Waldesruhe,
e. Aufhrueh zum Dorfe, d. Bauern-

tanzs
2) Zwei Lieder für Tenor:

a. Warnung vor dem Rhein (sim-
roek). ·

-b. Fforwärts (Geibel).
s) Fiir Mannen-her:

, a. Morgengesang im Kriege (skal-
- diseh).

b. Gebet: (sextett mit sopran) und
»

Kampf-Chor aus der ~Hunnens-
ehlaehtN . »

4) Für soprans »
a. Arie aus« einer Oper (mit Vio-

loneellox " -

b. Die einsame Dirne Faus dem
» Lettisehen).

e. Im Sommer (aus dem Bstni-
« sehen) ,

Z) Zwei stiieke für clavier:
a. Geheimnis.
b. Brautliedp

S) Zwei Lieder kiir Baritom
a. An der see (Tennyson) ·
b. Rheinsage (Geibel)."

7) »Das Fest der RebenbliitheN
Nr. 3 und 7 vorgetxkagen vom Aka-

demjsohen Männer-Chor (60 Sänger)
Iklllcts zu den gewöhnlichen· Prei-

zsen sind Zu haben in der Ka-
r o w ’ sehen Buchhandlung, am

- Sonntag beim Portier der Uni-
versität; und von 7 Uhr ab an
der Gasse. -

Pijr Mitglieder« det- Dlusikalx Gesell-
-schakt und des Ali-idem. Gesangvereins
numerjztstenklatz d« 75 Kop. Pro-
gkällllkxtsxltxul Texte »der Gesänge gkatis
ander« Gasse» «

».

»

DOOOOOC
0an11)k-Waschanstalt.4

you plans-IS, d. 27».«0»(·3-
kol)ck, ab wirdz statt wie· bis-
her bei Herrn Riegel, Wäsche«
HIIIZCIICDIIIIIICII lllld aussc-
liclkkc werden

bei Frau Triebe!
Rathhausastrasse Nr. 4," Haus Froh-
riep, an allen Arbeitstagen von
8-—l2 Uhr vormittags und 3-—7
Uhr Nachmittags.

Fortan sind auch die Anmel-
dungen über abzuholende Wäsche
llttk Gott; oder in der Anstalt
zu machen. O . ·

Htavetthagen 8c ge.
DFOHL

EEFTHIIUT
zYerkaufeizYJiqrkkStraße Nr. 47.

Essai-viewed»- !

OTT-
JUS

Sonntag z!

D ««

I«- ik satt: ist-is. 111-sit) d· Eis. Des« tm.

cOMMERZ-cI.llB.
ller avgoküvdisks

Jaltkostag
kann heute

sticht stattfinden
nnd Ist: derselbe bis auf weiteres
verschoben worden.

Die; Dir-seiden.

Auctioth
ca. 820 Tonnen.

seelposoltiuligtok Gemeint
Y lagernd am speiohetoanal der Herren

Thomas Clayhills E Sohn in Revis!
sollen auf Antrag des

ses angeht, am
Herrn Er. Rappuhn, für Rechnung wen

Donnerstag, den 30. 00t0bek il. Cl«-
·

»

« »
vorniittagss 11 Uhr .

auf der Lagekstelle öffentlich, meistbietend gegen baare Zahlung ver—-
haust werden. «

MPO G. Eos-Uman» MPO
Jluotäoømimn

ED

U g« II! Isss
werden von sennikbend den 25. October ab eine Pinstie älterer

Kseicierstoifz cattune
und andere zurnekgsestellte Waaren III« Isctlklls
teatl herabgesetzt-Ia Preisen verkauft.

CFCJIDI«Ø. ZGUØÄICJIG

It· Fin- W
Brenners-sen! Ic-««-4s»se(csE»s5I«-ex(-,--.«

s Die Nseikzssuksstene km
jj .

-«·«. . «

«.-.k-,:-·"»«H,«,.T« HIHIJQ - " - ,
.—«.!·-. «··«««’«t «·.·«. · « , ’ « .« sah«

« I«
,-. - «» e« « « . « . «

H, Jszsptsp . » ·sz;· s «. . s
.---T ·.:T «· — ; - « « dass «-" ,

l Z. MPOPGi!sz"dAen-strassje4 s.
; Tit-km(- IVIUCII . . . 9 "Kop.

»« halte-Milch «. . . .. 4 »»

·«ljatkeo-sclsm"autl«. 24 ~
«

«· scltaitmssclnuaaå St)
«,

von 6 Zimmer-n, grossen: Saal, Küche,
Veranda, stellt-sum und. allen Be-
quemlichkeiten ist unvorhergesehener
Veränderung wegenhillis zu Tot·-
lIIICGIICII Stationsberg T. 35, Haus
stolzen-Feld« auch sind daselbst
3 kleine paar-tieris- sogleich zu
beziehen. - e . » · .s Z. Gildetkstrasse Z.

2"-22ix22·ig-221, das;

Kuchen in allen sonsten
VOUJ

und St. Petersburger I' Pftststl -lI’UULOC ·U bei ihm stets Zvprräthig sein und Ist-Stellungen auf grosse 111-einein inkürzester Zeit ausgeführt: werden. Ferner empfiehlt er tllo vol«-
Seltietlonstea sonsten Baubo-IS, als: Alma-es, Brit-is· Its-Indes—-
sen» sitt-etwas, Pfeife-minnt» Vanilla— und Rosen-Bonhom- å Cz. 30 Kop.
und getrennte Handel« d« ex 60 Ko» I

A. Boyall ·
contlitok unt! Säcke-Meister, Alexaackekstkasse 7.

DIE!
Ema

Silbe!-
Itlltskt zu hohen Preisen ·

Johannes Koth
» . Gold— und Silber-Arbeiter.

Sfeiipstkqßxgikx as«

Schwedffcbe HaararlåiErinnen empfehZ
len sich zu alleu Arten von

.»Hitlgr-:Dk4rl!cit,en-
Rakhhaus-Stt. Nr. 24a, Haus PaJpYk

Grab-Monumente
sinken, Irottolrstelnc etc.
liefert P. soc-onna

Revis-l, U. Rosenkranzsttn Nr. 94.

empfiehlt « Eil. F. Vogt-l
H --» Neumarktpstr Nr. 17.

spksclistqatle you sit-II Uhr.
Professor— Helft.

Die Pflege nnd Erziehung eines
5 Wochen- alten Z lIIIUICS C
dessen Mutter gestorben, wird hier—-
mit mildthätigen Frauen an? Herz
gelegt. Auch wäre der Vater bereit,
das Kind aufWunsch an Kindes statt
abzugeben. Näheres Markt-Nr. Nr. 25,
Hans Woikæ

jstcht für 250 EIN. zum Verkauf
O. Jovis-so«

- Eise klei-ii-"- - - » ,
« T« Viola-e
nebst Kasten« sit-l verlässt Peplet-
Ists-esse Nr. U, U. IRS. sprech-stand«-
"s——7. "

Eine Wirtbin
die auch zu kochen versteht, sucht
eine stelle. Zu erfragen Raums-klit-
strasse Nr» .9, Haus) Rai-like, gegen-
über« der Bijrzgermussz im Brkerszims
mer über dem Putz-Geschäft Egger-c.
«EIITIYIZIEZ·BJB1TFEF««"«

·« "

I IFamilien Wohnung
init«Beheizung, im llzlitielpunete der«
Stadt belegen, wird von einer kleinen
ruhigen Familie sofort monatlieh zu
miethen gesucht. Adressen abzugeben
commerklklotehwzsziniinek Nr. U. .

Bisse Wollt-sing
von 4 Zimmern nebst: Küche ist so—-
fort zu Vektllietllcu Rsigasohe Strasse-
Nr. 15, von 12—3 Uhr.

Das in meinem Hause; unter
der russischen Bibliothek belegt-ne

ist pZr 1«. November ZU Isktllieihslt
Eduacd Itiedtickx

Vskschikkkkic «««f««"sz"««ks ««

. . »

»F- .«wsskMobel IIdarunter «ein ganz neuer Schreibtif«si,
Blumen und eine Wåfcherolle werdenverkauft Magazin-Straße Nr. 1, imruss. Pastotad Effekte.

» Aste-Feste.
l. s. Baron Visite-n, behufs siümatkienlatipm
Z. Carl HIMPO I.xjktseper. . s

Zsgktjmsnkuk Fremd;
Heft! Heller-te. Ost. ansEFIUUCCZ Ins Mi- Fctinimk «· staat«te( .

Csie-ex; »F ask. Ihr. Sei-eck- «. v. Aus—Musik. v. Los-is a. Werts, v. Schvebk«. a. -

ZEIT-Verkauf-
III; Kiste) Partie älterer Waaren, als:
lsamea - Leder-raschen , Jet-

sohmncb und llolzsohuitz-
· sscllcll " Imd verschiedene

. andere Artikel werden for«
die J Hälfte der frühere«
Preise, kkaisea n. wolle-se
Fksllzcs ä 5, 8 u. 10 Kopx

szptu Elle, gseräumt bei
L sollt-Ver.

Qms tagt Leids«- C Bat-tosen.

lssssk



Neue Dörptsche Zeitungekcicheitt xpislith
ausgeaommekr Szozttes u. hohe Festtage-

« Ausgqbe um« 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist m: s up: Morgen«
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen vor!

1—3 Uhr LIkittags, geöffnet.
Szsrechjc d. Reduktion v. 9—-l1 VIII«

Preis in Darm:
jähtlich 6 Bibl» halbjäbrlich 3 RbL S»
vierteljährlich 1RbL 75 sey» aionatlich

. 75 sey.
Rats! samt-TM:

jährlich 6 RbL 50 sey» halbj. 3 Nbl
50 Nov» viertels 2 Nu. S.

Annahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis füp die fünfgespaltene
Kokyuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettiou ä- 5·Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Los» (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

Unser Comptoir nnd die Erpedition
find an den Wochentagert geöffnet:

Vormittags s von 8 bis l UhrNachmittags von 3 bis 6 Uhr.
o -

,s ksicbottnetttettjv
auf die ,,8.7terce Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenminnen.—

«

«

- Inhalt.
Politische: Tagesbeticht

· ·J·U!mtd. Dorp at: Tie Ziele des neuen Unterrichts-
-M·inisters. Bilanz der Reichsbau-k. —Personal-Nachrichten.Frtedenstichterliches .Aus dem ,,Golos«. P e r n a u : Schiff-fahrtz R i g. a : » Weizen - Jnsport R e v a l.: Einweihung.

SJJHE Gäste. Ein Gedenktag. -S t. P eter s barg: Po«l1t«ischer33rocesz. Ministerielle Veränderungen. Reform der
Pxesz"gese’e- Zur Brodtheuerung Personal-Nachrichten. Ad-
mmtftkativesz Sckznff«hkt-Nachkichteu. staunend: Zu:
HCtsU1T-Aff»t11kE- i s h n i sN o w g o r o d : Zur Wolgai
Schifffahtt Aus der K r i m: Witterung.

Neues« jPost. Telegrammr. Loeales
KirchetpNotizen Wind.- u. Börj.-Nachrichten.

For-Meteor. Briese über rnssische Literatur VII. M a n -

nigfsai»t»ig»es.

« Institut-der ii»;1akrrer-beriii1t. »·
- « »Den 27. October (8. November) 1880—.

» Die Verjicherreszrig der »Nord·d. Allg. Z.«, daß
Fürst Bismarck kein Entlassnngsgesrich eingereieht
habe, gilt als .«B»eiveis, daß die Bedenken gegen die
Erirerriiri—n"g des Grafen Hatzfeld
zurnszStaatsfeeretiir des Lltisivärtigeri beseitigt sind.
So telegraphirt rnau von Berlin der ,,Weser--Zei-
tnng.« In« der ·,,F«rkf.Z.« lesen wir: Graf Hass-
fseld,· dessen dip1ontatifche» Befähigung denMangel

Ixgetgzisser » hä»i1sj1ichers« Frsxgendezii in. den Augen des«Re"ii«hskanzlers« niehr als asznf1viegt, ist· in streng kirch-
licheii und bei Hofe eiisiflrcßreielkeii Kreisen nichts
iveriiger als iuillkoiiiiriszeiu Seine " vorn Reichskanzler
beabsichtigte Abberufung von Konstantinopek nnd
seine Jnstalliriiiig als» Staatsfecretär des Answärtk
gen scheint darnni auf .se·hr heftigen Widerstand· sei;
tens dieser Kreise gestoßeii zu, sein; als Botfehafter
bei den Türken» niag sz der Graf trank) Ynsrcht jener
Kreise passabel sein, zum Staatssecretär des Aus-
wärtigen gualificirt er sich in« der Hauptstadt des
Reichesihrer Meinung snach trotz seiner diplomati-
fchen Begabung nicht. Das ist schon Alles denkbar,
ob - aber« der Widerstand ein so heftiger war, daß
der Reichskanzler zu« den! Auskunftsinittel der Dimis-

jrui"iikion. «
Briefe über rnsfisthe Literatur. VII.
’«Nachkläii.ge vonder Pnschkin-Feier. l.

« « St. Petersbu:g, mein« October me.
DGeehrte Redactiotil Mehr denn vier Monate

sind verstriiheii seit dem Tage, wo in der alten Re-
sidenz, im Herzen Rußlands, die Vertreter seiner
Cultur »und Jntelligenz sich znsannneiifandeiy um der
feierlichen Enthülliitig des Denkmals dessen beizu-
wohnen, den sie von den Jhrigen den Größten
nennen; »

Wirst man einen Stein in’s Wasser — lange
noeh lösen· sich· vom Strudel immer wieder neue
Ringe ab und geraume Zeit danert’s, bis die Fläche—-
wieder ihr ursprüngliches. Bild annimmt. Das
Gleichniß ist alt, aber das spricht dafür, daß es ein
richtiges ist und-bewährt hat sichsein Zutreffen auch
dieses Mal. Was insälnlnß der Enthüllung des
P n s ch k i n - D e n k m a"l s geschriebeiiivordeiie
nnd eswar nicht sweiiig — was» damals in der Za-
reiistadt geredet wurde —- nnd es war sehr viel:
das hat« gewirkt und nachgeklungcti bis auf— den heu-
tigen Tag und neben den tief in das innere Leben
Rußlands eingreifenden Maßnahmen des neuen
Regimes, das mit spBegitiii des· Frühlings anbrach,·
hat Nichts so sehr unsere Tagespresse und unsere
periodische Jonrnalistik beschäftigt, als eben das was
laut wurde in den Tagen vom 6—8-Jnni.

« Selbst heute» rieth« istfs nichtjganz still geworden
in literarischen Kreisen; undhier und da glinimt die
Poleniik erst jetzt langsam ans.

Polemik? -—— Wie? es war dochjein Fest der
Verbrüdernng der Einigkeit, das die beiden Parteien,
die »Westlinge« und die »Pauslavisteii« dort feier-

ten? Ja, so nahm es sich aus im Anfang, als die
-Phrase und die Phantasie ein Bacchanal der Begei-
sterung und eine Orgie der Selbsttäuschiing be-
gingen.s Es schien einen Augenblick, als wollte man am
Fuße des Denkuials jenes Dichters, der allzeit über
de» Parteien gestanden» sich wirklich die Hände kei-
chen in der festeu Absicht, die Vergangenheit zu ver-
gessen nnd gemeinsam eine helle, lichte Zukunft er-
hoffen, in der die Zwietracht keinen Platz haben

Fünfzehnter Jahrgang.

sionseiiireichting griff und daß dieses erst alle Hin-
deruisse,·die sich seinen Plänen mit dem gegenwärti-
gen Botschafter in Koustantinopel eutgegenstelltety
beseitigen konnte, wollen wir dahingestellt sein lassen.

Wie der ,,Pos. «Z.« von Berlin aus gemeldet
wird, ist der Minister v. Bspö t t i eh e r zum stell-
vertretenden H a u d e l s m i n i st e r bestimmt.

Wie schon niitgetheilt, hielt bei der E n t h ü l-
lung von Wrangels Standbild der
Kriegsknisiister die Festrede Er schilderte kurz den
Lebenslauf des Verstorbenen und schloß mit den
Worten: »E,r gehört. jener« Reihe prenszischer
Generäle an, welche sich bis in das höchste Alter
den hellen Blick nnd das feurige Herz der Jugend
bewahrt haben. Bezeichnend für sein Wesen sind
seine«Gottesfurcht nnd die nnwandelbare Treue.
gegen seinen König, kühner Reitersinn, aber auch
der rücksichtslose Vtnth der Ueber-zeugut«1g, scharfes
Urtheil nnd die Schlagfertigkeit des Wortes, welches
in rirwüchsiger Kraft immer den Kern der Dinge
zu treffen mußte. Bei nnerbittlicher Strenge, wo
sie geboten, hatte» er ein offenes, wohlwolleiides
Herz gegen Jedermann — so war dieser Nestorunseres Heeres trotz— der Verschiedenartigkeit seiner
Lliilagerr ein in sich geschlossener Charakter, ein
ganzer Mann. « Das Andenken solches« Mannes
wird. im Vaterlande nicht erlöschen. Die konnneiideki
Geschlechter iverden in dem eheruen Standbilde,
durch welches der Kaiser und Kökiig seinen General
ehrt, eine Mahnung» finden, ihm naehzueifern in
strenger Pflichterfiilluiig Euer Piajestät Armee
aber erblickt in diesen: Denkmal eine. ihr in der
Person des hervorragenden Führers von» Euer
Majestät erwiesene Ehre. Wenn ich«"hiefi"1r, Namens
derselben, dem ehrerbietigsten Danke Ausdruck: gebe:
so darsich hinzufügen, daß die Armee unwandelbar
in ihrer Treue gegen Euer Ntajestäh unermüdlich
im Dienst für dasVaterlaiid und stets bereit« bleiben
wird, ihre Fahnen dahin zu tragen, wohin der·
hohe KriegsherrbefiehlM So steht jetzt die volks-
thiunlsiche Gestalt des alten biderben Geuerals
blinkend - dem bereits von tiefdnnkler Patina über-
zogeneu Standbilde« des Grafen Brandenburg gegen--
über, beide Denkmäler an bedeutnugsvolle Phasen
nnd Wendungeii der Geschichte Prenßenstmahneud
Die 9s Fuß hohe Figur, in CuirassiewUnisorku
höchst realistisch durchgebildeh . ist von Professor

würde« Aber was sich im engen Kreiseauläßlich des
ominösen und vielgeuannteu ,,»incideni: KatkovW »ab-
spielte und so recht eigentlich diesen selbst hervorrief,
das sollte sich bald in größerem Maße und auf wei-
teremGebiete wiederholen, Die Rufe: »Die West-
ling l« ,,Hie Slawophil!«, die bereits an der Tafel--
runde der rnssischen Dichter, Schriststeller nnd Pu-
bjlicistetx während der Feftbankette, trotz allen har-
monischen Gläserklingens, nicht ganz verstummten, sie
sind später mit desto größerer Energie wieder laut
geworden. . · «

Es liegt ein Stück Culturgeschichte der russischeii
Jnfelligeuz in diesen ,,».Pus»chkin-Tagen« und ein— be-
deutsaines zwar. Man sprach sich vor-ihnen,«wäh-
rend der Jubelzeit und nachher wiedereinmal gründ-
lich aus. Und wer waren die Redner, die« dort
in der alten Zarenstadt von hoher Tribüne herab
ihr Urtheil abgaben über einen der größten Dichter
Rußlandks·,· während das ganze Land« ihnen zuhörte?
Keine gerxingetrNamen sind"’s: Titrgenjew, Dosto-
jewski,· sPissemski, Lllexiei Potechin, die Romaudichter
A. Maikolv nnd J. Polonski,· die beiden Sänger,
Ostrotvskh der szerste russissche Kontödieridichter seiner«
Zeit, »die Pnblicisten Aksakow,· Jurjew, Katkow ——.sie
Alle» erhoben ihre Stimme, um ein Blatt zum Kranze«
darzubringen, den die Nachweit ihrem Genius in der
ersten Juniwoche in Moskau .flocht.

Gontscharow und Saltykow (Schtschedrin)·"tvareu
in St. Petersburg geblieben,j Leon Tolstoi verhin-
dert, dem Feste beizutvohnein Saltykow hat sich
übrigens auch hier an der Feier nicht betheiligt: er
steht ja an der Spitze einer Partei, die Puschkins
Einflußanf die geistige Entwickelung des Volkes -in
Abrede stellt. .

. .

Aber auch so gab es der glänzenden Namen ge-
nug und was ihre Träger ausgesprochen uud was sie
geredet über Pnschkiik uud seine Zeit, seine Bedeu-
tung und seinen Einfluß, ist wohl Werth, daß es mit
einigen Worten skizzirt werde. r

Zwei Reden vor allen Dingen haben ein.unge-
heures Aussehen gemacht: J. Turgenjew’s « kurze
Rede wird so ziemlich allgemein als das Beste be-
zeichnet, was damals in Moskau laut wurde und die
weitschweisigen Anslassuiigen F. Dostojewskfs nannte
Aksakoweiu ,,Ereigniß«. «

Karl-Keil modellirt und im Atelier von kzGladeiibeckgegossen. Das Antlitz eiitspricht dem Bilde des.
altenHandegens, wie es im Volke lebt, und trägt
das charakteristisck)e, aber .-allerdings nicht sehr
riioiiutiieirtale kleine anfgedrehte Bärtchen : die Gestalt
dagegen ist fest und markig. Und im Ganzen muß
man sagen, das; der Künstler seine schwierigeszAufgabe

Fin zweckenispreehender Weise gelöst hat.
" Die englische Politik niacht gegenwärtig ein be-

dentsames Stadium durch. .Gladstoness Laudsitz Ha-
warden beherbergt zur Zeit die in Berlin refp. in
St. Petersburg accreditirteu Botfchafter Lord Russel
nnd Lord Dufferixiz Ersterer wird sich, wie es heißt,von Hawardeii direct zu einein Besuche bei Lord
Granville, dem Minister des« Lluswärtigeisp begeben.
NachTder Sprache der Londoner Zeitungen zu schlie-
ßen, schärft sich derBlick des englischen Pnblicnni
für die Verlegenheiten des Nkinisterinnh sowohl in
der äußeren» wie irr-der inneren Politik. Ein tele-
graphisch signalisirter, arg gepfefferter Artikel des
»Standard« geht, mit der auswärtigen Politik des
Cabinets unbarmherzig ins Gericht. Allerdings ge-
hört ,,Standard« der conservativen Richtung an;
aber anch aus den Kreisen der unmittelbaren Gefolg-
schaftGladstoiIcks erheben sich warnende und oppo-
nirende Stinnjieknsss ,,Da·ily Nervs«, das Gladstoiiek
fche OVgAU pwexiddlleticcfrs fordert einfach den Be-

lagerungszustand für Jrland , und-die gemäßigtetx
Whigs sind« höchlich unzufrieden mit den irischen Re-
formpläiterr ihres Herrn 1ind"Meisters. Ein alter
College Gladstone’s, Lord Sheerbrooke ,« verurtheilt
in einein Artikel des »Nineteenth Century-« die von
Wir( Forster vorgefchlageiieti Concessionelx an die
irischeti Pächterzein anderer einflußreicher Liberalen
SirGeorge Bowyey hat »Gla»d«stone· brieflich- daraufaufmerksam gemacht, daß seine irische Taktik einen
kiedleukkicheu Rackschcag auf Eugiakxd disk-e« könne,
indem die englischen Pächter ebenfalls von Systemen

Je, le. Parnell zu träumen anfingen, nnd für die
Enteignung der Grundbesitzer durch die Giitspiichter
schwärmtetn Mr. Gladstone freilich nahm die ihm
gewidmeten guten Rathschläge höchst ungnädig auf.
»Ich dankeJhnen für Ihren guten «Wille1·1«, soll er
ganz kurz geantwortet haben, ,,allei1x ich theileJhre
Befürchtungen nicht« Die britische Colonialpolitik
weist ebenfalls kein rosiges Bild auf. Am« Cap be-
reiten sich hochernste Dinge vor, und Afghani-

Beide Reden: jene des, idealer Kunstbegeisterungsp
lebenden größten. russischen Dichters der Gegenwart
und die des in letzterZeit gleicheriuaßeii einem dunk-
len Mysticismiis zpuneigenden und im Panslcivisiiiiis
aufgehenden bedeutenden Romancisers, beide Reden
find in der That besonders charakteristisch, da sie
ganz verschiedenen Anschauungen entsprangen; sie
können als die Qnintesseiiz der Ansichten bezeichnet
werden, die überhaupt in Rußland auf literarischen:
Gebiete zu finden sind. «. . . »

Und es galt, seine Ansicht laut werden zu lassen
in einer wichtigen Frage :« war Puschkin in dem-
selben. Sinne für Rnßland ein ,,national«er« Dichter,
wie Goethe iiiids Schiner ftit Deutschland, wie.
Dante für Italien, Shakespeare für England, Mo-
liåre für Frankreich? Hierauf sollte geantwortet
werden. · » «

s.

Es würdemich zu weit führen,»wollte ich Jhnen
von allen Rednern berichten. »Nicht Jeder gab direct
auf jene Frage eine Antwort. Pifsemski schilderte
Puschkins Bedeutung alsgRonianschreiber« und Pro-

iseikek,, Potechiii heleuehtetedie Fähigkeit des Dich-
« ters, die Schäden der Gesellschaft aufzudeckexy Jur-

jew feierte ihn als Menschen, ebenso wie Polonskh
szwährend Ostrowskh Maikow, Aksakow ,u11·dth»eil-«

weise Katköw jener Frage näher traten und sie natür-
lich im positiven Sinne entschiedem i

Der sie aber zuerst -aufwarf, das war Tnrgenjew,
und es ist anerkennenswerth, daß er selbst Anstoß
nahm, sie zu entscheideiu Auf Jeden, der die Rede

«— sie ist im Julibande des ,,Enropäifchen BotenT
veröfsentlicht worden — aufmerksam -liest, macht die-
ses Vermeiden einer directen Antwort eher den Ein-
druck einer Verueiniuig und so ist auch das Wort
des Altmeisters der niodernen Dichter Rußlaiid’s
meisteus aufgefaßt worden. Es lohnt sich, mit die-
sem Worte sich näher bekannt zu machen. Klingt es
doch anders, so ganz anders, als die meisten der
übrigen Reden: denn aus einer gottbegnadeten
Künstlerseele stieg es auf; fern ist es jeder Ueberschwäng-
lichkeit, jeder Phrase, jeder Selbstberäucherung iuid
doch tritt Einen: überall der wärmste Patriotismus,
die größte Verehrung« und Liebe für den gefeierten
Dichter entgegen! .

—. . .

Wsharakteristisch sind gleich die sEingangsworte

ssonnements nnd Jnfktate vermitteln: in Rigax H. Langewitz, An
neuem-Bittens; in Walkx M. Rudolf» Buchhandh in RevalkBuchlz v, Klug«
s« Ströhmz in St. Yetetsburgx N. Mathissety Kafansche Brücke II A; in War«

" s ch an: Rajchman ä Ftendlw Senatorska M 22.

stan hüllt sich in ein je längeres desto verdächtigeres
Schweigen. · .

Der in« Paris erscheinende Vioude veröffentlicht
das Schreiben Leo’s X1I1. an den Erz-
b i s eh o f v o n P a ri s ,z worin der Cardinal-
Erzbischof wegen seiner den Congregatioiceii geliehe-
nen Unterstütziittg belobt wird. Die Congregationen
entstehen nach Ansicht des Papstes da, wo die Kirche
frei ist, ganz von selbst; die Kirche bedarf ihrer.
Leo XIIL belobt auch die übrigen Bischöfcy welche
aus freiem Antriebe die Vertheidignitg der Con-
gregatiotieic icbernotiitiien haben. Der Papst ver-
danuut sodann die Anwendung« der Gesetze auf die
Armee und belobt die Ordensgesellschafteii nnd ihre
Werke. Sodann» beklagt der Papst es, daß die Vor-
stellritigeui der Bischöfe »nur taube Ohren gefunden
hätten: da hätten die Congregatioiieik Furcht bis-«
»konuneu, daß sie, selbst wenn sie um die Bestätigung
bäten, doch dem Verderben. nicht entrinnen sollten,
und deshalb hätten. sie denn auch nicht um Erlaub-
i1iß««nachges1tck)t. Auch derNuntiiis habe auf seine
Vorstellungen nichts erlangt. Der Papst habe ·bei
der Ausweisiiiig der Jesuiten seine Stimme erheben
wolleu, aber es sei ihm gesagt worden, man könne
der Ausführung Einhalt thun, wenn die Congrega-
tion erklärten, daß» sie den politischeti Wühlereietc
und Utntrfebeit fremd seien. «Der Papst habe diesen
Vorschlag- aus triftigen Gründen angenommen, und
dies -sei den Lehren der Kirche nicht zuwider gewe-
sen, weil die katholische KirehekeineRegierungsfotuu
als solche mißbillige, sondern »der heilige Stuhl mit
allen Regieruugeti uuterhaudle, indem er dabei die

»Jnteressenj der Katholiketi wahre:- mau sei den Re-
gierungeix Gehorsam schuldig, aber niemals einer

Regierung, die uugerechtsei Die « Congregatiouen
hätten also die bekannte Erklärnngabgeben können.
Der Papst; sprichthierauf xnitSchnterz das Bedauern
ans, dasz die französische Regierung auf ihrer Bahn

bis ans; Ende .vvorgehe, und— setzt hinzu, er könne sich
nichtenthaltetu seinen Schmerz über die der «katho-
lischen Kirche erwiesene Ungerechtigkeit kundzugebetu
Angesichts des heftigen Krieges, der entfesseit sei,
befehle ihm die Pflicht seines Amtes, allenthalben
mit unbesieglicher Standhastigkeit die. Einrichtungen
der Kirche zu vertheidigen und sich mit. Muth auf
die Höhe der Gefahr, in der die seiner· Treue au-
vertrauten Rechte der» »Kirche .schweb»e1i, zustellen.

Turgenjewsx siezengen davon, daß hier — der Dich-
ter über den Dichter nrtheilt,einDichteyder vor
Allem auf dem -Standpuncte der« -Kunst steht, ohne
aber deshalb die Bedeutung anderer Moinentedes
Volkslebens, die auf den Gebieten der Religion; des
Staates, desålzatriotistnns u. s« w. liegen, zu unter-
schätzem - «.

«·

,,Puschkin war der erstesprussische Dichter, der«
gleichzeitig auch ein ächter sküiistler war« — so be-
gann ,Ticrgeujew. · s Jn geistvoller Weise führte der
Redner dann aus, wie dieKuust eines der wesentlichsteii
Elemente der Menschennatur bilde, wie ein Volk
dann· erst das volle Recht auf- eine selbständige Rolle
in der Geschichte erhalte, wenn es einen bewußten,
vollgiltigen und angemessenen Ausdruck errungen habe
für seine Kunst; Und Poesie dnrch die» mächtig schaf-
feude Kraft der Auserwählten seiner Söhne, denn sie,
Poesie und Kunst, sie allein überlebeu die Völker
selbst-kraft dessen, »was ein» ihnen ..-Persönliches nnd
Lebendiges ist» DaßPnschkin nur einer,von jenen
Dichtern war, die zugleich auch Künstler sind, wird
uns in weiterem Verlaufe in knappey gedrängter
Schilderung der Verhältnisse bewiesen, die den Ge-
feierteu zu· dem «machten, was er war, der Verhält-
nisse, die vou außen wirkten und der Bedingungen,
die er in seiner eigenen Brust-mit sich trug, jener
beiden Elemente, die im« Dichter zusammenfließeru
das weibliche oder eiupfangeude,« dasmäunliche oder
selbstthätige Das »Element der Selbstthätigkeist regte
sich in Puschkiii bald: früh, schon wußte er sich so«-
wohl oon derNachahmung westeuropäischer Muster,
als auch von der Nachbildung des Tones der Volksbil-
dung frei zu macheu. .Möglich, das; Einige ans
Letzterem ihm einen Vorwurf machen, daß sie mei-
nen, ein Dichter, der wirklich. ganz nud voll der
Dichter seines Volkes werden wolle, immer auch die-

» fes selbst imAuge haben müsse, sonst werde gerade
das Cknfache Volk ihn nicht lesen. Aber —- fragt
Turgenjew —werdeu denn Goethe, Sheakespeare, Mo-

».liåre von dem einfachen Deutschen, Engländey Frau.-zosen gelesen? Es liest sie ihr e N at i o n. Und
doch sind sie Volksdichter im wahren Sinne des
Wortes, d. h. Nationaldichten .. Wird
für die Kunst, »die Poesie, Literatur gerade das« spe-
cifisch V o l k s t h ü m l i ch e als Losuugswort hin

249. Montag, den 27. October (8. November) 1880.



Schließlich erklärt der Papst, er sei überzeugt, daß
ihm die Uuterstützung der Bifchöfe Und V« Stätt-
bigexi nicht fehle« werde, welche stets die kssthvliicklen
Völker untereinander, die Bischöfe de! ganzes! Welt
und die höchsteu Hirten der Kirche verbinden müsse.
-— Wie verlautet, sind die Cougregatioiren in Paris
entschlossen, den äußersten Widerstand zu leisten, ja,
mehre, darunter die Dominicaney sollen sich Revol-
ver angeschafft haben, nachdem der Erzbischof von
Paris ,,Widerstand bis aufs Aeußerstett befohlen hat.

Regierung nnd Presse in Italien beginnen sich
mit einen der schwierigsten Uebelstände des Landes
z« beschäftigen: das ist die gedrückte Lage, man
kannfast sagen der Untergang des klei-
n e n G r n n -d b e s i tz e s. Der italienische kleine
Gruudbesitz ist nach unseren Begriffen oft sehr klein;
die Bauern letzteu Ranges haben wenig Feld und
wissen das Llieuige nur unvollkonnnery nicht inteusiv
zu bearbeitein Jhre Nahrung liefert es ihnen wohl
zur Noth, aber nichts darüber, namentlich ist baaires
Geld bei ihnen sehr selten. Dabei lastet auf ihnen
eine schwere Gruudsteuey welche nicht einmal über
das ganze Land gleichmäßig vertheilt ist, sondern
von Provinz zu Provinz in Verhältnissen schwebt,
die 1 bis zu 3szgeheu. Es ereiguet sich nun er-
schreckend häufig, daß sie ihre Steuer « nicht zahlen
können und deshalb der Pfändnng ihres Grundbe-
sitzes unterliegen. Die Snnunery um die es sich
handelt, sind oft itberraschend klein. Jedes sämis-
lslatt bringt eine oder die andereGruppe von Zwangs-
verstcizserringen dieser Kategoriesz es ist dagewesen,
das; in einem Blatte 6 Subhastatiokrcn von Grund-
eigenthnni irr-gekündigt waren, wobei die fällige
Steuer, um dereutwilleti der Verkauf stattfand, für
alle sechs zusammen nicht 30 Franken betrug- Wo
das Geld so schwer auszutreiben ist, da können na-
tiirlsich auch die kleineren Besitzer der Nachbarschaft
nicht ansteigern, und dies Folge-ist, daß nur die
große« Grundeigenthiuner solche kleine« Güter« um
Schleirderpreise an sich bringen, die kleinen Besitzer
also allmälig ganz zu Knechten werden oder aus-
nsanderrn Der» Finanzminister läßt jetzt Untersuchun-
gen ansiellen, wie dem Uebel abzuhelfen sei; man
spricht theils von dem Plan, die Grundsteuer über
Jtalieu gleichmäßig zu vertheilen, theils von. der Ab-
sicht, das rninimale Eigenthum ganz von der Grund-
steiier zu befreien. Beide Vorschläge sind« fast so
alt wie die Einheit Italiens, aber » nie ernstlich in
Angriff geuonuiiert worden. Wirklich hilfreixh diirste
nur die letztere Vkaßregel sein.

Der— Ausstand der verfischen Kurden macht den
Loudoner Freunden der —N e st o r i a n e r oder
chaldäischeii Christeu ernstliche SorgeJ Wenn die
Kurdeu auch enropäische Staatsunterthauen schonen
mögen, so besorgt man, daß sie mit eiuheimischeii
Christeic ganz schonungslos verfahren werden( Die
Stadt Urmiah, die soeben mit knapper Noth der
Gefahr einer Erstürnrrrlig durch die Knrdcrc ent-
gangen ist, gilt als Hauptsitz »der Nestorianer und
zählt unter einer Gesammtbevölkertrrrg von etwa
30,000 Seelen nugefährj5000-Christein Ueberdies

wohnen in den umliegenden Dörfern der Eben-e
gegen 50,000 Christen und in dem nahen Gebirge
gegen 60,000. Dazu muß freilich bemerkt. werden,
daß anchlsolche Nachrichten vorliegen, wonach die
ecnsständischeir Kurden zu einem nicht unbedeutenden
Theile Christen wäre-i. Ei« tnkkisches Brett even»
sogar wissen, daß sich der nestoriauische Patriarch
Marchimon unter den Lliisührerii befinde( Jedenfalls
sind die nestdrianischetrChristen zum überwiegenden
Theil Bergstäiitktie von rauher Charakteranlage,
denen der Geist der Versöhnliehkeit uicht besonders
geläufig ist. «

· Der Sieg der revublicauistheu Partei iu den
Vereinigten Staaten steht nunmehr außer Zweifel.
Der ,,Newyork Herald« berechnet die Zahl der
Wahlstiitinkecy welche aus Garfield fallen werden, ans
202. Die demokratischen Journale selbst räumen
ein, daß die demokratische Partei nuterlegeri sei.
Die Gesammtzahl der Electorak (Wahlmänner-)
Stinuneii beträgt 369, davon ums; der Sieger minde-
steus 185 auf sich vereinigen. Nach den Vorhabe-
rechuungen waren für Garfield 180, für den Demo-
kraten Haucock 138 Stitnmelr als sieher festgestellt
worden. Den Llrtsschlag solltet: geben Newyorf mit
35, Newjersey mit 9 und Pkaiire mit 7" Stimmen. Nach
den eingegangenen Depescsheik haben Newyork und
Maine für Garfield gestimmt nnd dessen Sieg ent-
schieden. Das definitive Ergebnis; der Wahlen wird
schwerlich unter acht« bis zehn Tagen bekannt werden,
denn die»»Abstinnnnngslisteii nnisseii nach Washington
an den Präsidenten des Senats geschickt· werden·
Dieser sollt« Gegenwart des« Senats und des Re-
präsentantenhanses alle Certificate eröffnen und hier-aus sollen die Stinuneii gezählt werden. Bei der
Wahl im Jahre 1876 liessen« die Wahlcertificine aus
Südcarolina nnd Louisiana sehr lange auf sich spar-
tenz da diese. Staaten deniokratisch gewählt hatten,
so wurden repnblikanischerteits allerhand Kniffe und
Psiffe in Llnwendrtrig gebracht, um die mit den
Wahlcertisicaten betrauten Commissare aufzuhalten,
ja ntan sehe-nie sogarinicht davor zurück, einen Eisen-
bahnzug, mit dem die Wahllisten befördert wurden,
ans dem Geleisevzn bringen. Darüber herrscht kein
Zweifel mehr, daßjTildectz der demokratische Candidatz
thatsäckslich eine Million Stinnneit Inehr hatte als
Hayes, sein Gegencandidat Diese Million Stimmen
wurde aber durch allerhand Fälschmigerx seitens der
Republikarier von der Liste der Deinokraten ,,herans-
gezählt« , so das; schließlich die republikanische Liste
ein absolutes Mehr zeigte. Diesmal sind solche
Nianöver nicht erforderlich, da die republikariische
Mehrheit eine absolute ist.

I n l a u d.
soweit, 27. October. Der »Golos«. veröffent-

licht neuerdings einen augenscheinlich aus berufener
Feder geflosfeneii Llrtikel über die Ziele de s
gegenwärtigen Leiters des Mini-
sterium der Volksaufklärnng, der
uns so viel des Zntrefsenden zu enthalten scheint,

daß wir nicht umhin können» denselben eingehender
zu h«e,kckcksieicxgcixk. i , -

« »Die inr»«»-·,,9j,eg«.»-«Llrxzz« veröffentlichte Nachricht
von der« dem Vetnieser des Ministerinm der Volks-
aufkläriing Allerhsbchst gewährten Audieixzk muß -—-

meint das citirte Blatt — all den verschiedenen Ge-
rüchten, xvelche der in unserem Schulwesen hervor-
getretenen neuen Richtung eine nur sehr kurze Dauer
voranssagten, ein Ende bereiten. Es lsesteht kein
Zweifel darüber, daß Staatssecretär Ssaburow das
Glück gehabt hat, St. Majestät Rechenschaft abzu-
legen über seine Jnspection des N2oskauer· Lehrb«e-
zirks, nnd wir haben vollen Grund zu der Annahme,
daß der Verwefer des Ministerinni der Volksaufklä-
rang, bestärkt in der von ihcn eingeschlageuen Rich-
tung nnd crmnihigt durch das hohe Vertrauen:
seines Monarchen, »aus spLivadia heimgekehrt ist.
Worin nun hat sich diese Richtung des neuen Mi-
nisters der Volksanfkläriiitg ausgesprochen? Einige
Blätter haben sichibeniühh dieselbe auf den Boden
des ,,Popularisirens« 1njd,,Liberalisirens« zu stellen,
nachzulbeifety daß die Presse den Minister »gefc:ilscht«
habe, indem sie ihm ihre eigenen Wünsihe in den
Mund gelegt und so zü einer Art von »Chlesiakoiv«
gestempelt habe« -— Es» lohne sich nicht, meint nun
weiter«der »Golos«, über diese Entstellutigetr viel
Worte zu verlieren; - alleu Unbefaugeneii sei das in
der Jnspectioiisreife verfolgte Ziel des Ministers
klar-gewesen: auf dem Wege nngezwtiirgeiier n -

t e r h a l t u u g
, nicht des Jnquirireiis, habe er

sich von den Bedürfnissen des Landes überzeugen
wollen» Jn seinen Reden aber sei· er bestrebt
gerne-seit, zwei allgemeine Gedanken »dnrchznführen.
»Es sind dieses«, fährt der ,,Golos« fort, ,,erstens
der Gedanke, daß in der Ge s e tz g e b n n g auf
dem Gebiete des Schulwesens «k e i n e r l e i A e n-
d e r n n g e u erforderlich erschieiieiy und zweitens,
dirs; die Beziehungen des Ministerium zum Lehrver-
sonal und den Landschafts-Jnstitiitionen nothwendiger
Weise— andere werden iniißteiu Wer nur einigerma-
ßen mit dem Stande des Unterrichtswesens in Nuß-
.land vertraut ist, wird in diesen wenigen Worten
sehr viel finden. Der Druck, welcher während der
letzten zehn Jahre auf unserem Schulwesen lastete,
hing nämlich nicht so »sehr von den ordnungsmäßig
bestätigten Gesetzeiy als von den »Regeln«, ,,·Jnstuc-
tionen« und ,,Eirciila·ren« ab, die von den; Mini-
sterinm der Volksauflärutig versandt wurden. - Bei
Einbürgerung des streng classischen Systems führte
das Ministerintn tiieht nur das entsprechende Statut
ein nnd concentirte in seinen Händen die gesammte
Anfsicht über die Durchführung dieses Systems, son-
dern übernahm es auch, das ganze Schnlwesen von
der Eaucellei aus zu« v e r w a l t,e u. Dem ent-
sprechend wurde eine Fluth von Regeln nnd Jnstruc-
tionen ausgeschüttetxdie von dem größten Mißtrarieii
zn allem Bestehenden erfüllt waren, von Misztrauen
wider die Familie, wider die Lehrer, Schüler, Direc-
toren, Jnspectoreiy ClassekkAuffesser &c. Die Früchte
einer solchen Politik haben nicht gezögert, zu Tage
zu treten. DieSchule ward, aus dem Leben her-

ausgielöst, eine seelenlose Maschinesk . »Das haupt-
sächlichste Mittel, den bisherigen Schäden aufzuhei-
fen, besteht in der Durchsicht, resp. B e s ei t i-
gung dieser ,,Regeln«, »Jnstrn-c-
Dionen« und ».Circtilare«. Hierin
liegt der« Schiverpitiict und diese Aufgabe kann dcr
VEVWETSV des Mitiisterirciii sehr wohl ans« eigener
Machtvollkoiiiicienheih ohne zu gesetzgeberisrheiisMaß-
nahmen seine Zuflitikht zu nehmen, dnrkhführem Ja,
wir, haben wahrnehmen können, wie das »Wehen des
neues! GeislesY ohne äußerlich in besonderen,- posi-
tiven Maßnahmen zur Erscheinung gelangt zu sein,
schstl jetzt die fegensreichstetr Resultate gehabt
hat«. . . ·

Mittelst Allerhöchsteir Tagesbefehls im— Ressort
des Ministeriicni der Voltsaufkläriing vom 13. d.
Mts ist- der ordentliche Professor der Universität
Dorf-at, Staatsrath H o e r s ch e l m a n n , auf
drei Monate zu wissenschaftlicheii Zwecke» ins Aus-
land entfandt wordens

—Die Wochenbilasiiz der Reichs-
b a nk vom 20.-d. Akt-il. weist eine weitere Verän-
derung im Notcnmiilauf nicht auf. Dagegen hat die
schwebende Schuld des Reichsschatzes um 3,26 Mill.,
die Liqitidatioiisschuld um 0,28.Mill. abgenommen.

— —- Mittelst Journalverfügiiiig der Livländischeu
Gouvernements-Regierung vom 8. d. Mts. ist der
Notär des Werroscheu Ordnuugsgerichts, Collegiem
Secretär W e h r i ch, seiner Bitte gemäß, des
Amtes entlassen und an dessen Si.elle, nach erfolgter
Adelswahh der Collegien - Secretär Georg Baron
S a .ß , bestätigt swordein ) .

»— Von der Livländischen Gouvernements-Re-
gierung wird -zur Kenntniß gebracht, daß mittelst
Ukczses des Disrigirendeii Senats vom 22. Septem-
ber der Collegieii - Assessor Johann D o h n b e rg
mit seinem Sohne im erblichen Adelsstande aner-
kannt worden ist. · ·

« ——" Das·« Jiistizmiiiisterircin soll die U e b e r -

setzung derFriedensrirhtergesetze
in’s Deutsche, Lettische und Estnische angeordnet ha-
ben. Für diese Uebersetznugen sind, wie die "Rig.
Z. hört, die besten Kräfte gewonnen worden, indem
die estnisckse Uebersetziing dem Akademiker W i e d e-
m a n n nnd die lettische dem Pastor A. Bie lensl ei·n
in Doblen übertragen worden.

s—- Wie bereits früher angekündigh ist die
t,,Tcs»rtu Eesti Seitung« von hier ans-

gewandert, um in Revaleine neue Heiniath zu finden.
Kürzlich find, der Reis. Z. zufolge, die ersten Num-
mern dieses Blattes in der Kerrschen Bnrhdruckerei
daselbst im Drnck erschienen, in derselben, wo« seiner
Zeit der ,,Penean-cxidt nackten-h« das Licht der
Welt erblickte. -

-— Jn einem längeren Leitartikel greift der
,,Golos« nochmals die L a g e n a ' s ch e A f f a ire,
wo es sich bekanntlich um eine gerichtlich ver-fügte
Ausweisiciig von Lliisiedlern auf Hofslande handelte,
auf, um icber die ,,Logik der Pnblicisteti der balti.-

gestellt, so zeugt das von der Schwäche, der Unreife
des Volksstannnes .

.
. ·

«

,
. Jst nun wohl Puschkiii ein nationaler Dichter in
dem angedeuteten Sinnes? »Tnrgenjeiv giebt keine

·

directe Antwort znnäehstz er weist nur darauf hin,
das; Pusehkin ohneZweifel der Schöpfer der russi-e
seheiyfpoetisihen Literatnrsprache sei, daß die männ-
liche Lliimiith, die Kraft und Klarheit seiner Sprache,
daß die Wahrheit und Verabseheiiiing der Phrase,
die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit der Gefühle ihn

-zn eiuencieminent ,,russischen« Dichter machen, daß
diese Eigenschaften anch die Fremden ihm zugestehen

exists-ten, sobald sie seine Werke kennen gelernt. ,«,«Die
rnssische Poesie-«, sagte einst Prosper Måriuiöe zu
Tnrgeiijeiv, ,,sucht vor Allem Wahrheit; die Schön-
heit kommt dann schon von selbst« und mit Bezug
aufePiischkikk fügte lex hinzu :c »Hei ihm erblüht die
Poesie gewissermaßen wie von selbst ans dem Sehooße
der nüchternsteti Prosa-.« Aber wie steht’s mit dem
»Nationaldiihter« —" fragt Tnrgenjew zum zweiten
Vialiu Jst er« wirklich ein Nationaldichter im
Sinne eines Dichters der Weltliteratnr ———«"Begriffe,
die vielfach identisch —sind — zu nennen ? Puschkin

- war ein Dichtey der dem Mittelpuucte russischen
Lebens und Webens unmittelbar nahe stand, aber-P—-
so lautet die answeichende Antwort— er konnte
nicht Alles, thun. Zwei große Werke hatte er alle i n
zu vollbringen, die bei anderen Völkern oft durch
Jahrhunderte getrennt erscheinen: er hatte eine
S p r a ch e zu bilden nnd eine L i te r a t u r zu
schaffen nnd —- er mußte scheideii in noch nicht woll-
endetem 37. Jahre! " -

Nun —— das klingt allerdings mehr nach— einer
Perneinuug obschon die Frage eine offene tin-itzt, Dis
zum Schlusse. . . . g

sz

Der Redner verweilte nunmehr bei dem Geschicke
Pnschkiins nnd seiner Bedentnngsür die Nachwelt;
er schilderte die weitere Entivickeliiiig der russischeii
Literatur nnd wie zu verschiedenen Zeiten «« die Be-
deutung des Dichters je» nach den jedesmaligeu, meist
begründeten, Richtiiiigeii eine andere war; wie end-
lich darin, das; nun der Enihusiasuiiis für Puschkin
wieder ein besonders großer sei, WV IIAIUEIIUTTH die
Jugend zu ihm zuiückkehrtz ein Beweis dafür zu
ctblicken wäre, daß hinfort nichts mehr die Poesie,

deren miichtigster Repräsentant Pnschkikt sei, hindern
werdejs mitten unter anderen Erschelnnngsfornieii
des socialen Lebens ihren rechtrnäßigetr Platz einzu-
nehmen und zu behaupten. »Und ——sheißt es kurz
vor dem Schlußpasstts —.— unter dem Einflnsse des
alten, abeunicht veralteten Lehrers — daran glau-
ben» ndirfest — werden anch die Gesetzeder Kunst
sicher wieder zu ihrem Rechte gelangen, nnd dann
wird vielleicht ein neuer Axtsertpählter erstehen, der
seinen Lehrer überslügelt nnd g a n z den Namen
eines nationalen Dichters der Weltliteratur sich ver-
dienen wird, einen Nan1en, d e n w i r P us eh k i n
weder znznerkelinen spnoch abzu-
sprccheiiwagen!..«.« « s
"

Nur kurz und zudem immer jene Hanptfrage Ein!
Auge behaltend, habe ich Sie mit der im Original
so schwunghastery stilvollen und künsilerisch abgerun-
deten Rede Tnrgenjew’s bekannt gemacht, den man
selbstHvohl nicht ganz mit Unrecht; schon bei Lebzei-
ten« ,einen ,,nationalen Dichter der Weltliteratnr«
nennen« kann. Jch wollte Sie eben nur mit der
Grnndansicht des Redners bekannt machen, nicht
bloß, weil bei seiner Popnlaritätin allen gebildeten
Ländern jeder Ausspruch von ihm interessant ist,
sondern auch weil eines Turgenjelus Vieinung, mag
man sie nun für entscheidend oder nicht entscheidend
halten —— und entschieden hat er sich ja immerhin
nicht geäußert —- schwer »in’s Gewicht fällt. Und sie
war hier um so bedeutsamer, als in jenen Tagen
auch ganz andere Urtheile laut wurden, die allerdings
von derselben großen Masse, die Turgenjew Beifall
spendete, ebenso enthnsiastisch ausgenommeit wurden —-

ich meine Dosiojewskks Redeszder mein nächster
Brief gctvidiiiet sein soll. s " J.

gkilannigfalligesz
G a s c x pl o s i o n. GesterirAbends gegen 7

Uhr, berichten aus Reval die SonnabendsNnnimerii
der doktigetk Bliittey ertönte in »der Langstraße eine
Detonatiotn die nicht nur inder Umgegend, sondern
anch auf dein Dorne deutlich zu hören war. Wie
sich herausstellte, hatte in dein zur Straße gelegenen
einzelnen Zimmer der Buchhandlung von Kluge nnd
Ströhtii eine Gasexplosiorc stattgefnnden Ein Com-
mis des Hauses war mit einemLicht in dasselbe hin-

übergegangen, um ein Buch zu holen. Als er das
Buch— auf den unteren Fächern des daselbst befindli-
chen Repositoriuui nicht fand, legte er die Treppe
an um auf den oberen Fächern nachznsncheru Kaum
war er obcn angelangt, so entzündete sich das .

in
dem Raume dnrch irgend einen ,Umstand angesam-
melte und in Folge feiner Leichtigkeit iuehr an der
Decke besindliche Gas und zertrümmerte nicht nur
die Glasscheiben des Fensters, sondern auch den
Rahmen desselben mit solcher Heftigkeih daß. Glas-
und Holzsplittey sowie andere— daselbst befindliche
Gegenstände, Bücher re. weit bis« hinter die Katz-
mannsche Bude flogen. Durch einen wunderbaren
Znfall ist der junge Mann selbst unverletzt geblieben,
nur das Haar ist ihm an einigen Stellen durch die
Flamme versengt worden: DasGas hatte zuerst
an der Thür seinen Ausweg gesnchtzuxie aus den
starken Rissen in dem Gemäuer derselben noch jetzt
zu sehen ist. sAuch von Passanten soll glücklicher
-Weise Niemand verletzt worden sein. Die Erschüt-
teruug war aberdoch so stark, daß die nebenanlie-
genden doppelten Schaufenster der Augerschetr Wurst-
handlung sämtntlich zertrümmert worden; auf der
linken Seite war die äußereszScheibe nuverletzh sdie
innere gesprungen. » « -

—«— Ueber die interessaute Thatsache, daß keine
Wu nd ererscheinirtigen mehr austreten, theilt
ein freisinniger Katholih der in Rom mit« hochge-
stellten Geistlichen verkehrte, der Viagd Z. Folgendes
mit: Papst Leo XlIL hat sich die Wanderer-
scheinmigen verbeten. Nicht als stände der heilige
Vater in so nahem Verkehr mit abgeschiedenen Heili-
gen, daß »cr sie in ihrem Verhalten zu bestimmen
verniöchte, allein Leo XIIL hat doch die Jesuiten
einigermaßen in äußerlichcr Zucht, nnd weil sie allen
Unfug insceuirten, der auf dem Gebiete der Wunder-
erscheinungeit vorgekommen war, so sind sie jetzt zur
Zurückhaltung genöthigt. Der jetzige Papst -ist nicht
etwa ern freisinniger

, aber ein kluger Mann, der
genau zu übersehen vermag, wie« viel üble Nachrede
den Ultramontanen die Vorgänge von Lourdes und
Marpingen eingebracht hatten, - vom Scandal in
Dietrichswalde ganz zu schweigen. Es bleibt
wichtig, auf den Zusammenhang hinzuweisen, der
zwischen der jeweiligen päpstlichen Politik nnd der
jesuitischen Praxis besteht. Der Papst gebietet den
Jesuiten Zurückhaltung, und nirgends öffnet sich sit!Quell, nirgends weint eine Statue, nirgends« ges-Mk)
eine Jungfrau in Verzückuugeiu Jn der Welt de!
Ultramontanen Wunder herrscht absolute Ruhe.
Zum guten Theil haben hierzu die MCUTPIUSCV
Proceszacteii und die preußischen Füsiliere becgetragety
die Befehl erhalten hatten, das ganze Gebiet der

Wunderersiheiiiiiiigeii zu iunstelleii und dasselbe vor-
sorglich »abziisucheii.. Wegen der größern Nüchtern-
heit,-die den Papst Leo Beherrscht, ist der Unterschied
zwischen seinem und deiisRegiiiieiit des verstorbenen
Papstes sehr erheblich, und wie er nichts thut, iiiii
sich als iiiifehlbar zu erkennen zn geben, so wehrt er
groben Wahnvorstelluiigem Jiniiierhin etwas Er-
freuliches und Anzuerkeiineiides .

—— Wofür man einen Orden bekommt.
Von deniiii Wien verstorbenen Professor Löbel
erzählt eiii Mitarbeiter der Wiener ,,Presse« folgende
hübsche Anekdote: Der Schreiber dieser Zeilen war
während der Orientreise desKaisers Franz Josef häufig
sinseiiier Gesellschash Eines Niorgekis ucålzsni ieh denThee
ini Salon des Professors in Do iiia- agdsehe, dem
Palast des Sultans. Wir plauderteii eben voii
Wien iiud der guten Wiener Küche, als der Dol-
nietsch den Besuch einer der ivichtigsteii Personen im
Palaste, des "Leib-Biirbiers des Padischah, ineldete.
Der Angemeldete, ein kleiner untersetzter Türke mit
einemÄwohlgeiiiästeteii Schmerbauclz trat in Beglei-
tiing eines französischen Arztes ein. Sein Gesicht
war verbunden und er heiilte förmlich vor Schnierz
Aus - den Mittheiluiigen des Arztes entnahm Dr.
Löbel,s daß der Leibbarbier an Gesichts-Neuralgie

Leid; Dir. Zkbeil zog aus fscilekiiemstsslltxiidxiigler r, an e ie iii eiiie merz i n u ig ei

iind gab »dem Patienten eine Jnjectioin Die Wir-
kuiig war eine überraschende. Des! Schmekz bsikke
ssofort aufgehört nnd die barbiereiideFEgcellenz stkigirztedem österreichi en rose or zu ü en, nin ani-
merte seine KnisikhiiiidPküßtises die Ellden des Rockes
Professor Löbel kimntc nUk Mit Niühc weitere!
Liebkosungen erwehren und ertlarte dein französischen
Arzt, welcheMittel er siir kuiistige Einspritziingeii
zu verwenden habe. Als der Dolmetsch diese An-
ordnungen dem Leibbarbier mittheilte, schüttelte dieser«
den, Kopf heftig veriieinend und brachte ein anderes
Verlange» vor. Hin der Medicin uiid dem französi-
schen ArztPwax dihinSgartznich;sl?3elegj:ii, erfivollteum "eden rei ie pri e er a en, ie er ur einZaubessrwerk e hielt. Jede dSuigne solltellker gålekrtekofe or ver an en, nur ie ri e ivo e er a en.Es bedurfte lanåer Unterhaiidlnxiigsiy bis man dem
Türken begreiflich machte, dergleichen Spritzen seien
dutzendweise zu kaufen und der sranzösische Arzt
werde künftig die Jiijectionen ebenso gut vornehmen,
wie der österreichische Professor. Als die Snite des
Kaisers sich vom Sultan verabschiedete, dankte dieser
dem Wiener· Professor verbindlichst für die Heilung
Links Ljzdartlxierzliisied verlieh ihni den Medschidje-

r eii ri er a e.

Ver» Yötptlshe Zeitung.249. 1880.



fchen Presse« eine Vorlesnng zu halten. Die üblichen
Aussälle wieder die baltisiiheu Provinzeii sind in dem
in Rede stehenden Artikel spät-lieber, als sonst, ver-
treten; der »Golas« giebt der Hauptsache Uklch zu
verstehen, daß trotz; der formelleri Berechtigung zur
Answeisung besagter Ansiedler die dadurch über sie
heraufbeschworeiie unglückselige Lage aufriehtiges Mit-
leid hätte wachruseii sollen. l

—— Das Kirchspiel Lemsal nnd St. Katharinen ist
zu groß, als daß den Gemeindehedürfnissen nach allen
Richtungen: hin Geistige geschehen könnte. Es ist
daher eine Theilung des Kitchspixls
nnd die Begründung einer Pfarr e zu St.
K a t h a r i n e u in Aussicht genommen worden,
deren theilweiseu Unterhalt die Güter mit einem zur
Hälfte vorn Hossland, zur Hälfte vom Banerlaiid
mit 40 RbL pro Haken« zu erhebenden Beiträge auf

»sich nehmen sollen. Die Stadt Riga, als Besitzeriii
des Gutes« Wilkeiihios würde für das getianute, ca.
15 Haken große Gut einen jährlichen Beitrag von
20 Rbl. pro Haken, ncithiu 300 RbL jährlich, zah-
len. — Die letzte Rigaer Stadtverordneteit-Vetsaniin-
lnng hat nun, wie die Rigaer Blätter nielden, ihre
volle Bereitwilligkeit ausgesprochen, falls die Thei-
lung überhaupt zu Staude kommt, den erwähnten
Beitrag zu zahlen« «

—- Anf der am 21. d. N?ts. abgehalteneii Ver-
sammlung des St. Petersluirzzer landivirtbschaftlichen
Vereins lenkte, wie. die »Neue Zeit« berichtet, Herr
W. A. Kokoiscsszitj die Olnfkiierksaiiikeit der Anwesenden
wfedernni ans die zur Förderung der Viehzucht »und
Cnltur"« des isaiidcss gebotene Er1«iil)tn1ig zahlreicherer
B re n n e r e i c n im Innern Ruszlacids hin,
indem« er, wie schon· Vfrülzier einjnalszdabei auf das
von den O st se e pro «v i n z e u, namentlich aber
von Estlaiidszgegrbene Beispiel verwies. Das kleine

«Es1laxid-.befitze;.s148 Breuuereieii niid isroducireslxz
Millj Wedro Spiritics, während das ganze Gouver-
neinent Nishniälioivgorod bei 22 Brennereien nur
250,000 Wedro herstelle Ein solcher Vor-rang Est-

- laiids-eikläre"sich, wie Hr. Kakorew meinte, ans dein
·Ui»icst»aiide,,»,,"daß Estland weniger, «als das Gouver-
nementXNishiii-Noivgorod,. C a n c e l l e i«-- E i n -

f l«;itT-,s« s e n"·"«an—-sgesetzt" sei.«
»! «—- Der ,,Reg.-Llnz.« veröffetitlicht das S t a -

tsnsstd es;s;V2 dtasii erH a usf l"eiß-Vere ins
für« die Städte tiind Kreise Kurlandss «

« Zur; Ipekunn swird der ,«,Rig. Tel.-Ag.« unterm
23. d. Vkts gen1eldet: Gestern Mittags traf der
Dam p fer » K e n m o r e ««

, indem er das
Eis durehbrach, hier ein, um eine Ladung Flachs
jeinzuiiehmein Der gestern Nachmittags zur Coknple-
tiriciig seiner. Ladung mit Lichter nnd einem Bugsi-
rer aufdie Rhede abgegangene Dauipfer » S a g a «

ist in Folge des. heutigen. starken Südweststiiriues
landwiirts » getrieben nnd anscheinend g e st r a nd et.

DjseszsSitiiatioii der hier liegenden Schiffe ist
»durch die» Zertriinimernng des Eises günstiger ge;
worden. ·

· « In Riga sind am 22. d. Mts. 1020 Sack We i -

z e u m e h l mitdeni deutschen Dampfer ,,Metz«,»
ans Neumühleii in Holsteiu, adressirt an P. Born-
holdt ssr Cotfisn in Riga, eingetroffen. «

«
«· Jst-Keim! bat, wie wir der Rein. Z. entnehniem

am vorigen Sonnabend im Hafen die E i n w e i-
hnng der « neuen Hafen-Arbeiten
dickch den älteren Geistlicheii an der russischeti St.
Nikolaikirche,« Nikolajeniskh in Gegenwart der Landes-
und Stadt-Autoritäten, des BörseuiCoiiiitös nnd der
Kanfmannsrhaft · stattgefunden. Die vom Börsen-
Comits geladeneii Gäste begaben sich nach der kirch-.
lichen Weihe zn einer iveitereii Feier in die Bör-
senhalliu i » « « . "

« Dieäineicerlsaiite Fr e g sa t t e »H e r z o g
v o n Ed i n b n r g h« ist ans Kronstadt am U.
d. M. abgcfahreii und a·1u22. d., 12 Uhr Mittags, ans
der Revaler Rhede eingetroffen. Aus dem. Schi-ffe
befand sich, wie die Revaler Blätter melden, auch
der· Großfiirst Ko n st a nt i u K o n st a Uti-
no w its eh, welcher »die Stadt mit. seinen: Besuch
beehrte und alsdann; per Eisenbahn nach Kronstadt
zurückkehrte. " . . » , E« »

« —- Jn seiner Nummer vom 2 4. O et o b, e, r
erinnert der ,,Rev. Beob.« an die Bedeutung dieses

· Tages- als-»eines besonders denkwürdigene an dem-
selbe11«ivare1i· :"1«0—»Jahre seit E r öf f u n n g d e r
B a l t i seh e u B a h n verflossen, durch welche
Reval sich zu neuer, tingeahiiter Blüthe aufgeschwun-
gen hat. -. Ju Worten wärmster Anerkennung ge-
denkt das erwähnte. Blatt« bei dieser Gelegenheit
nochinals »der Thätigkeit des leider ans seinem Amte
gesehiedeneii bisherigen Betriebsdirectors der balti-
schen Bahn v.O:-p o l s k-:y. Deinselbeii sei auch von
Seiten des BörsemConiitös eine in den wärmsten
Llnsdrückeii abgefafzte Adresse überreicht worden:

In Libau ist, wie der »Jntern. Tel.-Ag.« gemel-
det wird, in der Stadtverordneteii-Sitznng vom
vorigen Donnerstag der Bürgermeister Seh n e i-
d e r mit großer Stinimeinnehrheit zum Stadthaupte
von Libau gewählt worden.

St. Wirtshaus, 25. October. Heute, um 12 Uhr
Mittags — wird uns unter vorstehenden! Datum ge.-
mgdet —- exfolgte die Eröffnung der S i tz U u g d e s
Militä»r-Bez«irksgeriehts in Sachen
des großen politischen Processes. Die Ehreuplätze
waren von Geueralesh Senateiireih Mitgliedern des
Ober-Militärge»richts &c. besetztz kurz vor Beginn
der Verhandlungen erschien auch Se. Hoheit der

Prinz Peter von Oldenburg Als Präsident des
Gerichts fungirt der General-Major« Leychtz Mit-
glieder des Gerichts sind der Wirkliche Staatsrath
Schetkowski und Oberst Babst z« als zeitweilige Mit-
glieder fungiren ferner fünf Garde-Oberste. Die
Anklage wird der Militärprocureur Achschariiinow
mit drei Gehilfen aufrecht erhalten. -— Unter den
vorgelegten« Beweisstücken befanden sich auch Reste
von Dynamitz welche jedoch alsbald wieder fortge-
schafft wurden. —- Die A n g e k l a gt e n erschienen
in eigener Civil-Kleiduiig. Die Zahl derselben be-
läuft sich auf is, und zwar finden wir auf der An-
klagebanh den Edelmann Alexander Kwjatkowskh
Wtadimit Dkigo, Nikoiai Buch; Vuiiticrz Onadsktz
Snbkowskh Schirjajew, Tichonow,, Martinowski,
Kobiljaiiskh Ssiiiideleivitseh Zuckermaiiiy .Prisiijakoiv,
Engenie Fieguey die Bäuerin Grjasiioiva nnd So-
phie Itvauoiva «— Die Zahl der Zeugen belänft
sich nach russischeii Blättern auf über 80: selbstver-
stündlich werden nicht Alle verhört werden, da viele
Personen weit entfernt sind, einige sogar nicht mehr
unter den Lebenden sich befinden. Die vom Pioru-
reur des Dhlkilitärgeriehts unterzeichiiete Anklageaete
zerfällt in zehn Theile und behandelt: die Erinnr-
dnng des Fürsten Kravotkiiy das Jlttentat vom 2
Aprib 1879, die Spreugversuche auf der Los-eilte;
Ssewastopolcr »und der Odessaer Eisenbahnliiiie, die
DJiiiieiispreiigiiiig auf der åNoskaikKiirsker Eisenbahn,
die Explosiou im Wiiiterp»iiliiis, die Entdeckung einer
geheimen Thpographiex den bewaffneleii Widerstand,
der gelegentlich dieser Entdeckung geleistet wurde, die
Zufannneiikiiiift in Lissezk und die Geldmittel der So-
cialistein

— Die Gerüchte über- bcvoissteheiide bedeutsame
Veränderungen in der Minister-tel-
l e n S p h ä r e erhalten sich in jingefchiväehter
Kraft. Nach: der »Strana« «soll sogar das ganze
bisherige Verhältnis; der Btinisterzix einander und
zur Reiihsregieruiig eine Umgestaltung erfahren, in-
dem — behufs Herbeiführuiig größererEiuheitlich-
keit — in allen Zweigen der Adniinistratioii die-Mini-
ster des Answärtigeiy des Innern, »der Finanzen nnd
des Krieges den Titel ,,C a b i n e t,s - M i n i -

ste.r« oder Staatsminister erhalten. undsdeiiselbeii
die übrigen Ntinisters untergeordnet werden solleu. -,——

Viel glaubwiirdiger erfcheint ein von anderer Seite
wiedergegebenes Gerücht, wouach als Nachfolgerdes

schwer erkrankten Neichskauzlers, Fürsteii G orts eh a -

ko w , der gegenwärtige Londoner Botschafter Fürst
Lobanow-Rostowski in Aussicht genom-
men fein soll. Graf Walujew foll alsdann als raffi-
fchcr Botschafter nach London gehen. —- Was schließ-
lich die vielerwähiiten Veränderungen im Finanzwi-
nisteriiiiii betrifft, so wird die voraussichtlich dem-
nächst erfolgende Ernennung des Departements-Chefs
Ab as a zum« Finaiizmiiiister von der r-ussischen
Presse mit hoher Befriedigung begrüßt. «

«—- Wie der ,,Regierungs-Lliizeiger« nieldet, hat
auf Grund des Allerhöchsten Befehls betreffs Nieder-
setzung einer Commissioii zur R e v i s i o n d e r
bestehenden-Psreßgesetze ani23.d..Mts,
eine vorgängige Berathung zwischen. dein Minister
des Innern, dessen Gehilfen Staatssecretär Kochanoiv,
dem Chef der Oberpreßverivaltuiig und dein Vor-
sitzendeii der Connnissioiy Präsidenten des« Miuisterk
Coinit6’s, Grafen Walujeiv, stattgefuiidein —— Wie
privatini verlautet·, solleu die administrativen Strafen
in Bezug- auf Preßvergehen in Zukunft beseitigt wer-
den nnd soll diese bedeutsame Neuernng im Princip
bereits die Allerhöchste Saiietioii erhalten haben.

—- In der Presse und Gesellschafh in den Krei-
sen der Connnunalverwaltuiig wie der obersten Ad-
niiiiistratioii wird anf’s Eingehendste die B r o d«-
then er n n g s - F r a g e discutirh Wie verlauteh
würden, um der ersten Noth« abznhelfeiy von dem
Ueberfchiisze der KrotisproviankMagazine «100,000
Kul Mehl zu 10 RbL pro Kul verkauft werden.
Eine· Reihe weiterer Maßnahmenziir Einschränkung
des Getreidewiichersiiserdeii von der städtisehen Dninec

vorbereitet. —- Nicht geringes Aufsehen hates erregt,
daß die Getreidehäiidlter D u ch i u o w, sbffeiitlich er-
tlärt haben, inr Interesse der uothleideiiden Einwoh-
ner St» Petersburgs ans ihren eigenen Vorräthen
Roggenniehl in kleinen Partien zum« ermäßigteit
Preise. von 1.6 Rnbel für den Kul von 9 Pud Ge-
wiiht lderkaufeii zu wolleu. »

— Der englische Botschafter am St. Petersbiiw
ger Hofe;Lord D u ff e r i n , foll am 10. Novem-
ber wieder in St. Petersburg eintreffen. s— Der
frauzösische Botschafter, - General C h a n z y , hat
Paris bereits verlassen und dürfte Sonntag, den .26.
Oktober, auf feinem Posteu eintreffen. », « .

—- Aus den: Marine-B»u»dget pro 1881
hebt die« ,,Molwa« einige iuteressanteNotizeii heraus.
Unter« Anderen: giebt es» im Admiralitäts-Gebäude
sechs Quartiere, wo die B e l e u ch t n n g v »o n
d e r K r o n e geliefert wird. Eines derselben (23
Zimmer) zählt 30 Oellanipem 7 Petroleinnlainpem
5 Lustres, 12 Kandelabey 6 Wandlenchter und 76
andere Leuchter. Für« dieselben sind für.9 Monate
angefetzti 38 Pnd Oel, 20 Pud Petroleiiim 44 Pud
Steariulichtq und außerdem verbraucht das Quar-
tier anGas noch 400,000 Cnbikfuß, so daß iin
Ganzen die Beleuchtung-- dieser einen Amtswohnung
2300 RbL kostet. Durchschnittlich beträgt für die 6
genannten Ouartiere das Beleuchtuiigsz Heizungs-
und DienstboteinCoiito je 3700 Rbl. — Ferner
giebt es einen Posten von Gagen, die für ,,Beauf-

sichtigung von Schisfen« gezahlt werden, die« sieh nichtin Eampagne befinden. Unter ihnen figurirt auch
Capitän Crowu init540 Rbl., obschon das Schiff,
das er führte, keiner ,,Beaufsicht«iguiig« mehr bedarf,
denn bekanntlich liegt die »Livcidia« auf dem Mee-
resgrunde. "

— Wie uns berichtet wird, haben mehre St.
Petersburger ExporkFirnien «eine bedeutende Summe
zusammeugeschossem um einen C a nal durch das
Eis zwischen Kronstadt und Tschekuschi hauen zu
lassen. Jn Anbetracht der großen Menge von Schisfen
und Dampfern, die bei Kronstadt liegen, soll die
Navigation auf diese Weise noch forterhalten werden.
Noch in den letzten Tagen sind daselbst zwei mit
amerikanischem Weizen beladene Schiffe eingetroffen.

Muth Wilua sind, wie der ,,Wiln. Bote«erfährt,
an die Procnratur des dortigen Militär - Bezirks-
gerichts ·P r o c e s; a c t e n gelangt mit der Auf-
schrift: »Acte über den vom C a p it ä n S h u -

ko w s ki geleisteten Widerstand bei Wegnahme sei-
nesGewehrs durch den Edelmanu R a n t e n f e l d«-
Deiu Piilitärbezirksgericht ist diese Acte vom Hos-
gerichtsziii Riga zugegangen. Russisehe Blätter wun-
dern sich höchlich über die Aufschrifh

Mir ans islishniällowgorod der Most. Dtsch Z»
berichtet wird, ist an der mittleren Wolga wieder so
m i l d e W i t t e r u n g eingetreten, daß sieh die
im Eise festsitzendeii Darnpfer und Barken wieder
vom Platze — rühren und ihre Fahrteu fortsetzen
können. l

It! Cihnttiow ist, wussischeii Blättern zufolge, die
gesanniite, von dem« früheren Casfirer der dortigen
Gesellschaft»gegeuseitigen Credits, Lewtscheiikm u n -

te rs chsl a g e n e »S u m m« e vollständig gedeckt
worden. Dieselbe beträgt bekanntlich 395,000 Rbl.,
von denen Lewtschenko selbst 95,000 Rbl., den Rest
von 300,1.)00 Rbl. ab»er«Hr.ySaizerv"iin’ Namen von
Lewisitheuko an die Easse der Gesellschaft erlegt hat.

» Zins der Print« stsrhreibt sznrair den ,,Zeitg. Narhr.—«k
das; daselbst noch vollständiger Som me r herrsehe:
das Thermociieter zeigt 170 R. im Schatten und
steigt in derSonne bis. auf 329. DieseiNachrichteri
datirteii vorn s18. d. Nitsy « « z

Jlusgrnssuowodøli wird der ,,Jiitern. Tel.-Ag..«
unterm 21. d. Miit. telegraphirt: Die inilitärisihe
E i s en b a h n ist von Molla»-Kar-ag um sechs
Weist bis über jdie Sandsteppe fortgeführt worden.
Dann« soll über die ebene Salzsteppe eine transpor-
iable Pferdeeiseiibahii in der Richtung nach Kisil-
Arrat geführt werden. Das Material für den Bau
der Eisenbahn ist theilweise bereits augekoinmerk
Die Witterung ist warm und das Thernzorneterzeigt
am Tage bis 37 Grad im »Schatten.»

Lacalen «. s»
Haben wir in dem MusikdirectorxHeinrich Z ö Il-

n er bisher nur in vereinzelten »Toub.izlderic den;
Eomponisteii kennen gelernt, so hat uns' das gestrige
Cotnpositio ns-Concert näher vertraut
gemacht mit der schöpferischen Kraft dieses vielseiti-
gen, talentvolleii Eomponistein Zu einem abschließen-
deu Urtheile über dieselbe wird durch den gestrigen
Abend übrigens kaum Jemand gelangt sein: die
Ausführung der Tonstücke war seine sehr verschieden-
artige, aus größeren Schöpsungeii lagen— uns nur
Brnchstücke vor,.- bei diesen endlich iuiißte —- nament-
lich auch in Folge des in erfreulicher Stärke austre-
tenden Männerchores .—— doppelt schtnerzlich die Beglei-
tung eines zur vollen Wirkung der Coiupositioiien
unumgäuglieh erforderlichen großen Orchesters ver-
mißt werden. «- - s

Zu den bedeutendstespii Eomposistioiieii des gestri-
gen Abends gehörten unstreitig das Jdyll für S»treich-Jnstrriinenth die »Sommerfahrt«, das Gebet und
der Kacnpfchor aus der ,,Hinuienschlacht« nnd endlich
,,Das"Fest-der Rebenblüthe«." Ja der ,,Sonnn«er-
fahrt« ward uns ein farbeureiches, stiminungsvolles
Miisikgeniälde gewisserciiaßeuvor Augen, geführt,
das mit seinem frischeii ,,S).l2orgengruß«, der »feinsin-»»
nig ausgearbeiteten ,,Waldesr»uhe«, dfeins originelleir
,,Aicfbrnch"« und-T dem giitgetroffeneii ,,Ba«uerntanz«uns willig Herznsid Ohr gefangen nahm, bis die
jlnstigeii Töne des Tanzes schließlich in den zur Ruhe
mahnecideii Düften einer. lauen » Soiumeriialtit ver-
hallteny « Groß angelegt und durchweg groß durchge-
führt warkdie ergreifenzde Scene aus der »Hunnen-
schlachtsttz diie kunstvolle Verschrnelzirrig und gleichzeies
tig überaus selbständige Führungder Eiiizelstisiiismen
wirkte— im »Sei) aehtenchor«’ inmitten der niusikalischen
Wncht des Ganzen imponirend Neben einer ähn-
lichen Kraft musikalischer Gedanken xkeunzeichnete
süßester Blüthenzauber das in» vollem künstlerischenEmpfiudeii geschaffene ,,F·est der RebenbliitheC —-

Unter den kleineren Compositioiieii . des gestrigen
Abends sagten uns als Compofitiotieir namentlich die
Lieder »Im Sommer« und die Geibeksche Rheinfage,
sowie die Elavierconipositioii »Das Brantlied« zu.
Die Nielodisirung der bekannten Simrockschen »War-

-nung— vorfdem Rhein« ließ uns hingegen kalt: wir
vermißten ins» der» Eompvsitioii jene ringekünstelty
frisch aufjauchzende Lust, welches diesem L o b l« ie d e

-auf den Rhein unter der Maske rvohlgeineinter
»Wer-innig« sein eigentliches Gepräge giebt. -«-· Wir
schließen mit einem Dank an den Veranstalter des
gestrigen Eoncertes wie an die tüchtigen eiuheimisehen
musikalischen Kräfte, welche uns zu dem Genusse des
gestrigen Abends verholfen.- « e——.

Mit lebhaftestem Danke habe» ich n1itzntheilen,
daß zu den Baukosteu der vom Hilfsvereiii gegründeten
zweiten Armen -Mädchenscl)nle von Herrn Prof.
emejx Dr. Bulmeriucq »der reiche Beitrag von zwei-
h u n d e r t Rbl. aus Wiesbaden hergesandt worden
ist. Die Gesammtsunnne der zu diesem Zwecke
bisher eingegangenen Gaben beträgt» somit» 362 Rbl.

· Dr.F.Bidder.

A e n tue V a It. e
8t.-Pklctsbutg, 26". October. Bei dem heutigen

Zeugenverhör im eben verhandelten politischen Pro-
ceß soll die Aussage des Nihilisteii Goldenberg,
welche wie erzählt wird, 500 Seiten umfasseu soll, verle-sen werden. Derselbe soll gegen 200 Namen genannt
haben von den verschiedenartigsten Personen, welche —

zum Nihilisteu-Bunde gehörten. Nach gemachter Aus-sage soll derselbe sich in der Festung erhängt
haben.

sticht, s. October (25. November) Nach hier lvorliegenden Pariser Nachrichten ist das castellartig
gebaute PrämonstratensevKloster auf der Anhöhein der, Nähe von Tarascomvollstäiidig befestigt
Außer-So Mönchen sind etwa 3000 Laien im Klosteranwesend, welche entschlossen scheinen, das Kloster
zu vertheidigen. Dem ,,Temps« zufolge sind Ab-
theilungen von Jnfanterie und Cavallerie beordert »
worden, das Kloster abzusperreri nnd auszuhungern.

Pest, 6. November (25. October) Den: Ver-
nehmen, nach äußerte. sich der österreichische Bot-
schafter in Berlin, Szechenr»)i, gegenüber« der uugari-
schen Regierung über den iibelri Eindruck, welchenin Deutschland die jtingsteii Vtaßricrliniicii Ungarns
gegen das Deutschthum hervorgerufen haben, »undsollen die Vorstellrriigeri Szechenyks nicht ohneErfolg geblieben sei-n. i

Paris, Z. November (24. October) Zahlreichc
Telegraninie bestätigern das; die Decretc überall
durchgeführt werden und daß rnorgen die Durch-fiihrluig vollendet sein wird. Alle nicht autorisirtercmännlichen Congregatioiien sind aufgelöst worden,
mit Ausnahme der Chartemoiseii nnd Trappistem
Der« englische Gesandte bat den Minister des Innern,die englischen Passionisten in Paris und eine andere
englische Congregatioit in Douai zu ·autorisiren.Zeitweilig wurde ihnen dieAutorisation bewilligt.

Heute erklärt Borviel,· der Advocat der Jesuitenim Couflictstribnnah daß er, in Anbetracht der
heute» in Paris erfolgten Maßregeln, von nun
an jegliches Vertheidigiscng - für völlig überflüssig
halte und ans jede Forderung. des Rechtes verziehte ·
m einem Lande, wo der Wahlspruch der Regierung
sei: »Macht geht vor Recht« g

sz· «

Wutstillh 6. November-DE October) Roche-fort, aus Mailand zurückgekehrt, brachte die Rät- -
theilung, daß der Gesuudheitzustand Garibaldks
sehr bedenklich sei. , - - -

Philipp-Use! ,«-«6.- November - Es. October) Das
Urtheil gegen die Mörder der Frau Sskobelerry ist -
veröffentlicht worden: zwei Montenegricier «; sindzum Tode, ein Macedonier zu szwölfjähriger Zwangs-
arbeit, zder Bruder Usatisk als Vtitschnldiger« undHehler zu sechszehcijahriger Gefaugiußstrafe verurtheilt· -
worden. s , — . »

» «Cllelegrc1ituiink ,
-

der Jnteriu TelegraphemAgen tu r.
Wien, Sonntag, 7. November (26. October)

Die ,,»Politische Correspondenz« meldet ans Cettinje:
Monteuegro erhielt noch keine officielle türkische Ein-
ladung zur Wiederaufuahuie der Verhandlungen«
Der Vertreter Rußlands in Iltontertegrm Staatsrath
Joniin erhielt unbestimiriteir Urlaub. Derwisch Pa-
schå hat sämmtliche gChefs der Liga zu einer Confe-reuz nach Scutari berufen. . g

Jugend, Sonnabend 6. November (25.0ctober),
Abends. Das Amtsblatt proclaniirt die Auflösung
der Skuptschiiia und die Llusschreibiirig von Neu-
wahlen zum 31. November. g s

» Rugusty Sonntag; 7.·Noveknber- (26. »October).
Derwisch Pascha, · welcher das « Gouvernement von ss

Albanieirangetretern. conserirt mit, den Albaneseu,
welche etitschlosserr sind, bis aufs Aenßerste sich der
Uebergabe you Dnlcigrio an, Montenegro zu wider-
setzeii und auf keinen Vertrag eingehen wolleu.

««

Meinen. runden Kircljeiiliiinjern Erkennt.
St. Johannis-Gemeind»e. Geta"uft: des Baumeiisstets F. Hübbe Tochter Bertha Auguste Emilie Adele.
« Gestorbem in St. Petersburgz D1;.m»ed. RenatnsKeßler,k"4il«l2 Jahr alt. « « -

St. Makieurikchu Getauft- des Barbiere F. J. Sink
Sohn Friedrich Julius Leonhard Proclamirh der

. Telegraphenbeamte Arthur Woldemar von Metzger mit
· Anna( Tbomsoir Gestorbem der Gutsbesitzer Alexan-

der von Wel ien, 78.Jahr« alt, des Kaufmanns L.-D. J.
Janson Toaster Adele Johanna «Hildegard, 3 Jahr alt;s . vie— WittcpeSophie Jasiy,.75,Jahk an. -

Uuiverfitätsktrchm Getanftr des Probf Dr. Carl Erd«
— mann Tochter Muth Erwerb. Gestor en: Ordnungs«geriehtsnotär Hermann von Berg, 37 Jahr alt. s . ·

St. Petri-Gemeinde. Getccufh des Brodbäckers
Hindrit Pult Sohn Alfred Julius Theodoy des Jakob
Nlerigan Sohn Michel Johannes, des Fuhrmanns Haus

. Raudsep Tochter Emilie Anna Marie, des Michel Rus-
sak Sohn Adolph, der Natalie Laas Tochter Alice.s Pro-c.lamirt: Töpfer» Alexander« Johannson mit ElisabethJuliane Kobh Setfensiederaitnecht Karl Johannson mitLena Zobbey Arbeiter Jaau Peets mit Lisa Wildemannx
Ge sterben: Wittwe Lena Pokt sssxz Jahr alt, Marie
Elisabetbjziuchka W« Jahr alt, des Ado Kam) Sohn

« Alsred Krtstian Carl 5Monat alt, des Johann Toomtodtgeborene Tochter, des Jaan Alla Tochter ElisabethMarie Helene IV; Jahr alt. « « g

»

Waareupreise "(en gis-da) ,- «

. «. . Privat, den 2"5. October 1881). s «

Sal pr.Tonue. . . . . . . -. . . SNbLZUKoPViehsalg pr. Tonnedw Pud . . . . . 9 » »-.— «,

Norweg sehe Heringe pr. Tonne . .
. . le« . bis 26 R.

Strömlinepr.Tonne.
. . . . . .. 15,, , s7.»Heur.ssud...·..........60Kep.StrospnPud.,...........25,,Fiun . Eisen, geschrniedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Nbl.

» » gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 20 »Brennholzg Birkenholz pr. Faden .
.

. . 6 Rbi. -— steck. «
do. Tannenholz pr. Faden . «. 5 ,, «—

,,Steintohlen or. Pud . .
. . . . . .

—,, 20 ,Engl. Steintohlentheer pr. Tonne . . . . 10 »« -—

«Final- Hol theer pr. Tonne . . . . .
. I, —sZiege1pk.Ee-usekev. . .

.
. .

. . 15—20 rein.
Dachpsannen pr. Tausend . . -. . . . . .

. .40Nb1.
Kalt (gelöschter) pr. «onne . . .

. . . . . . 90 Kop-

Für die Redaction verantwortlich:
" s -

De. E. Mattieieni Osaka. n. Haiselblatd
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- »O. Herepöyprsh npuo Irr» .8 Eine. 40 nun. zsTpa. i r St. Petersbuisgs Ankunft 8 Uhr 40 Min. Morgens. ,
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r. · Ilopea Hplid H» 12 Eine. 4() nun. Ironie. r » «
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« «j·—,; kürzeste:- Zejt allsgekilhrt««"werden-L« Ferner« empfiehlt er· Sitz« ver— . .Æ« l·"." selskritöttonstieäc san-ten Bontur-IS, als: ältste-es, Brust» Himbee- FY «IMSU »F« Pkspksll SDCSIUCIINF· » »» Dpkzzzrpatfchejrz Stegs-I»» - le·»liermiiuz- Vanilla— undsosenssouliuus ad! 30 -I(op.. E« EIZ III! TOISOUSA O Uktvmtveiswuiltuug

» runden« alle« im AeIuterdEZTLLShrÆTIJT xfkgdeisk und 9««««·"·Y""t« ·«s««-«-"M« Ä «·60.x0p" ««· ·

·« SutßaFßsnf-vkg;·e?e·ilk« UT z·gs"·Expd«Jahriedsiill gebotenen sind— lehret-s. seines; »Ha»uslehrers, S.«» -r « — FOR-Du r « zjzfszkl. der Ciqzsikkgzfgkkg zzzk ANY» We» H«u»sz«.hzesp»z»» Wes VI« .. kund-los· utnl Backen-meistens, Alexander-sinnst- 7. . .- »
« THIS· W« Wshscspflicht im spat-Eleu-ssskssrlehlrcrss suud einer .-Y———wssw—w.w.vxxiw»xwDGLQWTYWEWDWVQlvv « VOPSTGIIGIUEIIIICI-.- « zaspre Les! tieiterliegenden, Privat sEleme at r! ei , · « - - r « -- «

-
.Kr zur LTLHITIT Dorn-it verzeziely . ·sowie«»diec-Pi«üfli·iig ·D?isje·1··1?q··-·enr, »die

» treten: Bergsee-en, als Kaufleute, als Lehrlinge in« Apåtheken «

". ZI.«·1H·«,-. Viifserå Arbeiter-und Dieusts eintreten tvolle·n,»bitx·liticieu· beiden! · ·"·-"«-" " - «L—.—..UEUIIHTIIEZEEIOIIIIUSU Wsgdstlsl Okludistcn hierdurchaufgefordert, sich Dorpatitbeii Gymtiafiuui am Montag . ««- · · «.· · · - Eins klsivsjv;« Lpälxstens liess zums 11. Dgcember den« Z. November. Die Mekdungekj », werden von Sonnabend den 25. October ab einePartie älterer" YOU« zMU IUPIAUge «-er inen in zu dieseuPrüfunaen nserdsen unter · -..

« - . .« -Grundlage des §« 97 des Gesetzes Vcokiucbtuiig des· Vor« eschriebenen d· H oä · is.r«. flbek die? Wklflkpflichlchtjf d·A"I,·Jg-l bis Sjpkzdzhenjz des« Nr»
- der Cuucellei des· Dis« und andere zurück estellte Waaren I) CI «« Ren· amjie sofort wonach« Z«s«·. buistl Hi«eir-1"n«E-iube"ri· ·s««t··- l « is V— 12«--2 «· -.· ·« «» ·« g»

««. «.· a e en« mjethkn YFZUCVV Äckkssssv abzugeben··· auszufkcllciidddi Aikkdltatefudldzi CZTMTT fxeekndijcitneit.o··s. up· -cn"·gr«ege··«·.· bekæsdgszesetzten Erweise-I · verkauft« oommsl·z·n"sp«ot—sp·"e·szZ·m:···e··"N··· U« ·Stencklocrwaltutkgp sur Veruteidixiiq ««

Doxpat den is. October 1880.» « · «-- « « · «·

·· T» dcriiik S 212 des erotoä itteii Gee es· ·· « DIVECWV Ths Gäökks . r —«———"—————
»« -.« festgcsetztcu Vcahudung«, zu nteldens Hieran-ol- d!- 292 Ovtkssfs

»«" Bei» der Meldung siuo von dem «Z im Zuostellungipldcllåude «; -
·« Betreffende« bei Vorstelluiuz des s I .:«T . Escxglisohe . Ej ; Ycdcksoti «Taufscljriiies und eines Attestates rqsse a« a«vorsäellungs - s.l · » » E« -·

« Sk9·iU-S.!!LEL9E:·3.Z;-.
übel« »qc»nofscncn folgen-de r neue; Programm. -. z.

. Allsklrjijrfrc z» erthcilm» .-
.. Anfang» I« Uhr Abends» s» ».

»« »»
.-

wcrkodkk Gkwekhez . » .r.« ICCDCIIHJCSCIIIPIMZ eiitaillitste u. verzinnte, sowie
Gar! Hkms» ««V« djzr »O.sz- H dbksgxtllcrdfiåt gcidiiiilägshe»ra»he» »»»»»»»E»E»kh,gk.dk»kch das ä«ß»g».gjfkkz-msd. »sz SCIIIUISCIIIIIIC empfing« In grosser Auswahl ,»; -T--».

·-

. - ~ ;
«

» l« szc n« gegen ontmrcty "t·ve«« es «« . « » r I· Alexander J"rgensvn- Sch it« s .» » H,»HFYF»Fskzaäsrkkzdsxsn»kii»gx.»F;. dersp . . .».
·, .. . - »» » » - 00. «.

·
«».« Bei Vcrrlyaszndenfeui Jungerer Bru- « Vol! Sellcu des» Publrcuuxs bisrher seis.d» siiid fürs« diese clgeslifiirlslTauf-

- «. « :

«Dorpva·t,"deu· -25.»O«cstober .1880. « fejm Jahre, luid";tuar-·am 2.1. Not-« solt-irre und ruhen«-einige« Jahre-In -r« - E D»«ZH,I"I«"FZF,Z»HZZIZU ZZZHMDJJEHZVZVU »··c« « s « . «· - « -
«

. , r «— - .

-
- ern. u.C Um« VCMFIJVJV SFFUFTPFYWCILUULL »Einheit, einen Vctzur zu lletsauftakls hvbsken Knahenschulen mit gutem zu 7, g» 183 ggund 50 R« Kunst, Mütter a. Respekt, Bedenk. Berlin, Stern» «Ossssvsuzbsstgsivie-it» sl.«-—-ssuorpsrer. ten und eraehtshisekmit die Bitte m« EWSO DIESES-DIESES« M» sucht eins

»

«

»« - ·

«« W«- W »Es» ««W««- ROTHE-s«-—————-———-——NT·MS«
·r «·—».——P—«chha..—..—·rtEV-·G«.-HCIFVUYVTT« Darbritlguug Von rV·s»rkaitrfs· e en? · · · S k v· Zosytextaaseksspfid GegbmYeSkshnr« · R«"·«·«.r « « ··

·· fkxålldclh lllklchc eutgegcusuuehmkiigbe-. D» z· 9D»k.p"zzkjskjj·tzFkzrkskxnzjstek reit sind Fräulein— «s·Nata.lie elds , okkskkkp Ekkbilstsk scllnaleenliukxfs Ver— sz« s»- YY m. Und 20 R« VIII» «« «··g····«····«·· st«··d«««5«"g«« ««mpichi yikkdkkkchl72k.:i»kk, «sd2k ixiirsiiii i: iiiid ieiigii Dis« E; ist-kat- sind Ossssthss b» i r eåsxrglYkuxussfrikssåklsåmlikwsisk»Es-»«-fIETIchEIITPFEfO -T;frv»l·zverkasif» uns« "k»l«ele»kk. Deus-Ertrag wird zur Lilie »« · EIHFOFFOJYGF » - · 0». Iketlilisott
b Iltenikifche Eins-syst. hdrlGemeiuieschxeisdem— Ligzsrcpghqfsschms Kxkyzkz deruug der Noth « armer Familien . - - « -r StexnsSttaße Nr— 37- »Es, ZVMEUZU «« EggjsßdestWäFTnn «· All-«·gutes? aufs-z. Jloocmblerund aus dem oertuaudt lu»e«rd"cu«. "«»- « 7 El«

- .«- - m i· s , .· » . Vvms.Novelnhe-k.«- Nkorgexks in der Dorpatscheti Polizei- » Fels-sc Alls
», szga .- bei - » . ..·· ist zu verkaufeukStapebSttaße Nr. 1.Vermaluuig sliittfiiideki tun-d. We. Qlslxnemb geehkkxx Public-im hiermit; .B, Frederktxtgx Jm Hof zu erfragen. ~ »; hoc. esse-«. H, NEs. wx· - » »» 1 k)«" s «· « ·

:·;· ———-

———-—————————-»-—-—-..-.-.·sp———sz-«ge; Fzsssiszizzkxspx H» z» V.r»k««s »« -r:..«::;f,.·: ~.3r.:5;:;.«g;k..;:,,;«»:«. uns-wovon Msiss sisidsis siiid »« sssssssssss kernig l— nie; ge, —, P; g
v I as: s · . . »»»»» » , . -»» e . «·«
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·- -

«

Ku1If·l·icl)l·;·c·1lik:·1· di? - ·-
« Flasche ·r · EJWSCJZTLTIPITFTIM ——-—- IL——s·3-8F :«——————————«· 1«6·.10. kjchxk Fursluinche zu toenden .

-
.-

FOTTEVETWEIIIUUS Wottkgfet- den 4. Oc- · E
»

« ,.«xkober 1889
» sowohl zunl Fkiiihstäck und . Ekjnssszhe Im. FOSHYEUSFI parte-XIV- 718419718 d« 10M.-52J5 : 252 98 II 257 :IFzkorstjncixtcr Gen. Abt-»F als auch namentlich Zum» «» russlschenKlrche. spkechstunden von Um» 343 l» ANY, Hi« »·

»
.

T) l IF. . . 10 .-——...—.- .

Nr» He» DIIICKZ m Und« ausser dem Hause lbls2UhrNachmittags· Mittel vom 5. November XVIII?"——·—·ss——«·"""·«··szsz-— Vekabkolgc Wekdslls Anmeldung-enwer— » » - a I «« « EBMMC V« TCMPMIIUTUETUHIJU den lebtenI· Schinsselbund de» jsdsik zeig« 2»-g5g.»g.»»»,»..» smpiisuk
hen Teichslraße Nr. 8. . « Dame abzugeben in der Fortuna-Sirt N"EVEk7chI«A- 554 Um«

- Hier! eme Bectdtgssssgsssuzeigealsseiup»»»
VIII! der· Entom» Zeit-THIS, Ist's« N« 27. Okiphkk kssa ·· » Du« nnd Bat» von c. Uatnqnb

·«
··-



Neue Dörptsche ZeitungTritt-eint tägllche P .
ausgenommen Spuk» u. hohe Festtagr.

Ausgabe um IUhr AND.
di· Expqdjttotx jjt von s Uhr Morgens»
bis 6 Uhx Abends, ausgenymmen von

1—·3 Uhf Mittagssgeöffxteh
Svrechst d, Nedactitfn v. 9—-1«1 Vom.

» Kreis in Darm:
iäbtlich 6 Bibl» half-jährlich 3 RbL S»
vierteljährlich 1 Mal. 75 Kop., monatlich

75· sey.
« Rad) answättsr

jährlich 6 Abt. 50 sey» half-i. 3 Rbl
so sey» vierten. 2 gibt. S.

Rauch-tut· «det«J11fstcts bis: U: UHT YIZVFÄTELHYHÅJF« Prof? ff« Hssdszfktkfgespcssltktxt
Ko; zxtzözeile oder deren Naunxbei Prejtkxglisct Jujeytson ji- ·5 skep- Duxqlx Dis

« Kngeheude Jnieratkxntrichteix M) Pfg) fstrdie Fyrpzcszeiles "’·
"·

(

Mnfkt Eomptoit und »dtc--(Meditinn "

sind an den Wocheiitagen geöffnet-« e "

Vormittags- cvoni 8- bis l Uhr e -
· « Nachmittags von .3 bis 6e Uhr. -

«,.,llionneemennts. e
,auf die »New Dörptsche Zseitungks weisse-ex« Zu— Lieder«
Zeit«eutdegetcgenoniwen»« - · - - ·

: Japan«
P liti T? ssb ich-i. - « sp- « «« «Ikitayxsktxdzo xspgsccetx kåkon de: Mvskauex Atzxkxstjelzlnng --

Refvxnxen im Domänen-Ykinisterium. »Ein ask »Ver-theidigek der« hält« -«Pvvvinzen.s-s-Aus dek«-estit.- resse.s"«s«Aus-E
dem Wend existiert» ·.Kre,i3;:: Riktlkxtztpxsfks RHSHV Sjsssksllk
Tagesgeschichte Mit« u: ilitsrrkslzrv eß. t.· P»e.t e r o .-»v nr g: Vom zukünftisgen-Rnanzminiftesr. sVotksvers chiuesx
Botschaft. Persotxa·k-Nachrichtenx» Aus. den-M It! Usekkckkxkdkt S»
R ej· ch e St Gegen die Diphtbetitid «« v » -

-Neneste Post: Telegtamsmr. Loealea
CHOR« U« -VHIf«-E,7kacht.ichte.n—. «

» n» -Jena«-text. Die altipernanischen Tetnpelrutneit M an«
uigfsatii«gsg.sp— e «« ---

«

»

AMICI-Ost TsgksbtkfGkk « 1
« v ·«

"« Den P. Octoyer »(«9. NppenxheijzjssT
»»

» Die DuleignwFingekk»Herr,»sejlöse unszsz
wir znit der» kqtholjfchen Lixqned beteikksk istYini
einem derzjyicktexett Stqdiiiiii cils«« je. "»ac»1»g«e«h»l«,iche«
Gefecht gn der Sk.»»Geot«gs-Brgi·cke »e·«;n
Mystekiickit «gehü«llt»,» · wie« tibekhagpf die,
von der Adria gegetnsvärxtzig allerjsszcszjpstjzdkezexnxnxtgeln
undjellsst diplomatische« Berichkebkdßes Ohren-sagen sich gsxitdejt n1üssen«.» «»D,k1s»,E«ix-1»e daß
die Widerstandslixst der« Llllxaiiesejs der »Behictjgszxk;eit
de: Czerixagorzett enisprsiJhf,» nnd» "»d,e1":s«h"i·eic«1us« »sich
entwiekeliideii »Kon1szö»die"soll» Europa seine »pa·s·sive
Afsxstet1z»leiste11,sz« Dgss »Bischett Duleignps hat nein;
mjehrnberejtsj »so viel intexnajidnolmj Lärm» genxachtj
wiedas Bischetj Herzegowitcctx es wäre hhhe Zeit,
die Fxnge zu schließen. ·A«ufszDerw»isch Paschcz zden
Vextheidjger »den? Bntxltjt dFtx1d»«S»iegee,x,-» vyz1»Zu,jidsiri,

»·k9nz;te »in«an « bis zn "e«i»·1;cknt Yewjssensz Gknde Perttnfkten
lesen« dsssss DKVNITH Pgschg .I1!kt. des. 1.ss.tE,iz.-ss2.XIss«s;IssI
Assgsgs s"-sks.»ssbss,s2sss xgssxägxsdtk ist«-PS! Veshssstplstxxgisisxwss
«V--Fch; sekkpkobk ; V« zdepI sSchwkrtse -MCHST .-—s r «

s— « -,is«,c«uisslel-x,tnsu.s- »

. Die laltsiittuauisckseu Tkmvelpsjtisiesi "T"
- s -

can-f. den xJsttseln·"-s"Ti-t.izc-aea· nndspCxpatax
eher Batitenz.·Ti’«t;«1eacakSee; nczch bkkkflküjejx xusnd Wtzjzszniß bo1is»"«,dei"««

Cnltnxstnfxip ablegenz znJPelcher ·,de»rsz;«,,xpthe szMattnff in «»

jenen« Hochlanden unabhängig aus— eigener Kraft, ohne «-

frsemdesBeæühtüng nnd Befknehtnngs bbzr ssckJahten sieh« ««

evtws«ckeIte- nnd-« es wish! IT-eith;-:e««l5-«1jTt3sslk«er» Isshsskssetök
e»i»pa-x, new-Ins; exckeiizs bespinnt-E, seid-inaHs"2isy«i1oassfkaskg
ihnen sph"rsza«ib«exgehtz,» zxznxnal dnrcshs »,e;ine«, Danzpferllsnies
auf jenem größten. aller kHochlandseeitpnnd durchzt die .
Eisenbahn« McFlIendwAregnipaePxmv i das «« Aufsstschett "
jener· Cjstltiirstätten fest« jvzesentllch"e"i«leichtext "i·st«,« s« sOesZ
halb, benntzste »ich« ·«a·1ic·l)»."in1 Mlais 1877» einen. llåixgzetxekjl
Aufenthalt in. Axeqxstiptal zuxeivevs Aitisflege sxsechflsdevkl
Titiccxzca-See nnd dessen. südlichenx Uferlattdez Um se«
mehr, da die Jahreszeit- —-—-es wage« Wintersmidsdess
ha»lb»tdohl«"kal»t, aber» trocketis undszn1it«Ansnahnre des«
seigentllichetr Schneeberge kein» Schnee Hex«sChj:dil-s- «
lere·s-s- sehrfgciitsttg war, nsszdj ich "vkz"lpszixsdxg"i"ikj gYszweiJ
Landsleuten, welche die »große« Messe« (gran sksxieyz
in Vilqnea besuchen wollteii , bis Pimos angenehn1e«’-
Reisegesellschafthfattd".« » -

«« «s
«« Derszknrze»«, nnd; ans drei ——— einem; Glepäckjz und l

zwei PetsoitenåWagen bestehende Zug» der« uns.
der Cordillere zuführt» flog, nachdem -die 357 Meter«
langeBrücke über den Rie- Chili unterhalb Art-qui-
pas passiert war, ans dem tnweiter Cutve nur schwach
ansteigendett Damm« atn östlichettRande dexgxjajnpszasp
de« «Is1»ay«· entlang »n«1i«t-- bedeutenden Geschlkhindigkeit
dahin, bis-er am Fuße deswildzerklüfstetev ,·,Chachani«

dessen schneeige Zacken bis xzu 97000 Meter; übe-r den
Sttllen Oceatt ansteigem aitgekdnnnetftz sz setnenjhasligen

Lauf l kxxaßhigeu sauste ,- sdkfdiessixjesckkchikikfs iichzsejxipzuuvs
stxshitesÄsdY m« ltsssgscsm die Bshkkfvkxfplaev »Es-sinkt die·
bei. starker Steignng -in. verwegenen--Zickzacks- Und
zwei- snnd dreifach über einander geführtett Win-
dungen YdieY Cordillereerklettert «·-";Anf· ber»·ganzen"

Liirtedöisillsrsequipa Patron? alkerdtngkssfssnuszxs
ei» Tun-tell- ndsgsgsss Ob» es» wahres Llgskytxixilkhfispon

wicseiispeiiiichiiiiteii imd hohe» Dank-»» emii est-ji««-
Ans- . und Aufmauetnngeit gebaut, das« dentlichT-von..-
den» Schwiekigkgitku ««zszjeugts, --we1»chje hie: bei Bewälti-

« gnug bedeutenderszdöhen auf knxzenSttecken mensch-
ticheiiecharssiiiix nnd -iseosch1ich:e21r1-d1tlsue sit-einw-
den gehabt haben. Es find, ermittelt-Eins zu erwähz

»
» Anszf Tjhiscz «« viel« beetnfpnfesp Cdlekjtatjjni 9 edsCEWkeHtiere -zMAosst,c«cs;js"-Rei«ik·-«" visit dsnisRiijttekitti jdss
Bismåtck folgtes ein

« kujszesfGdbtgjiiki Dei«
Allgx »«Z.«, daitn erschien VI» ·A:1åkütjj5igttii?g«kkixikfskides
nigstsijs s »tempkorä»reetip "St«·e"l»lp·årtr«e«tijixg" ·( «"t3ses J
Hxzixpkxikksiijztxkstzxcsrikini. Nunmehr: kyirztztxk"sdie« Wiezzserx
·· Aqphnxkxlkssz aiifszdie szFrägd ssessfRückkrTtfsYin
szejjjpr « »Pex··li·i«tk"r» Chsrxfkfpoxidetrze "««z««tsrü««ckj FOR? ««

-ip;sx;riiisi-skx:kix-s,:xWii sixiixgss im«vesesphxsisksxe.sfs·j» GTIIIIIIEVIDEIE txschksfg seit! ."««s«-1Ig«"sts«ks7s-»I
Iisxberkcszisseii jvip dych deitjszWidettex«YläktöfsisVkEtkijtgs
jpotstjiklskeit szfür»die» D»«ekciJil»s" sziittdsbkfsk gäpzö "T·"e115«eHnz"

«D.pII«stTIkPkViF-· ..W,i«r" jlesetkjs« Vkfsselksst HEDSÄEJFÜXIIYFIFTIITV
?;dji»csyii»a;IEe-w«ikk1icki;s »das-gis-ese3iie:äe«GEfchiZftkki?izzkkijxisskeu «

iv"e»i-dkt«1«; cssl kiäjxTtv fkhls FhaßTeBF »Es« ««
sgisjeeHci·ikd1uxikxeii-ITiiid; ejszivjikijisekijs iiijszstmösiiskajfiizksssiiiht«
nicht· «ät·1s·r»ehs·tj» ICssLtZJ dgxfKiijiszzelerY sei«J soci·«a1"istifch,"sz« sitt» jäejixspMäsßesckn ««dsk"x»j j1Z1··«be-
tbußker Fökdäkcfr ««Lqjs« · " Zlswi Lotlzars
Pariser, "d"e»r«"· ·«"T«e»«stci"tt·j«et«tzkssEjje"cjxst«hr Teüsis kfksrqkkjsjchef
Jst-wirst Lgssgllsksk E121fks-1E" «ki-IF s«his.tjxd-sssex«xssskssskklssi

Eitifljxß· sei( sit: « 3unbedij1g"t"år. J« hält« TZ"c»j«hl«
fekUee ekssfl kkeekcheks « Wkdekfekapchekss IFÄZIspÄØfkU. « THE» .

»se««stdseetxs Je: xixssdslsvkstiistes«gespspÆke litt: AEPeT-E;e.T-;
«V.«e"r.sich«exusstgscgssesss-e Begier»ngsåswssftsskssssskk jTs;-7s;O-;
szxckttsf I JsvII «VC3F HFUTTIJZY «·
.xsixissxVetspsechiiixgeisE seh« .1».ss.s«"s«TT»e.ss.c"s«e." Texässexsp Isdizsssj

Zvdktdsts MPOJEsQHTTIHsHIJHEHhEtipdxkiiskjgcxs xfespzsejilkstfHxndx
"g"e«u" ähtts bis, »jb·»etzjzt«««»sise» ·iz«»ü"e»kjülikssl«e·ijkiktt,«" Håistskfi Pshsxäw s
schuß , vppu eUixzeriktiee?e7i1Tekk« IhekkkdfbpkekksekksfYFTYFETYIUI.
Staate « « gefkihilickj werden» iviiß.« « Es ekoaiilit««—hiiiz1-,;
daß di« isexsestkss ,sd1si4!·istieschee«-Lsps7!7M!Ftjgdsiche
ruh ai.xs Sssershreititjx «» f«"411"1dg,n, Ahn; dgßs Æflxjlkekj
Vor-wissest «wär"esii· z« s·EsiPt!iFtib1;Fj,sz« Frixedkjöxr»g, Kkifjzkky «

Axsiiieefk sonst: utchtxvissenx ewig« pgselllfkssk 7vciszs«;·e?s1-
»sse·itigwi geplanh "wb"rde;i, «"rückgäng»i"g" spzu Pi"»txtz"x»«che«t·1j"·sei,
jedenfalls« fejkeU sie Licht, ISZWFUkY HEXE! FHTTIZIeHTIIZHaupeksmtstkstsåsk ,z!1- -fp.kg;s«ås FOR« eüssfpkeflsxkzsilsåschest
Gdgiieexx Btsssisifcksj gxåhtkds is» vftklemxkk esse) THAT? DIE.
W«o«r·t« JJBiccheXV im« « u11de,"daß« äus··sk«esez»ifs»«gsjxtzsrtö·

e.ss11-sxsL-Asssschtxss!- Aspkx,d- is-«?-2x«s7f---sise..h3!E«U3«-sp3«s««-e
ibid stc.»-f"g.s-bsfss»ssvsxse DE» - Des« .-K"«.s181eTX-;s-« eskkeksukssstee»-Raissweisiejksix-Tegssgsssssgsg«xssssssks-kxxxjssxssss

syst» -gssfs;idsslsx2Bghskstss.sks.sxxxskksxtsnkss.S»ZFEEEEIEZIEII»»Raum-sei« icspkiixisjssi« kkikii»xxss«s-sks«ziihxxsez-«s;- Millionen; RatmmtietexzGkawzihsj Pnxphyxj xtxüd AUVEVEZYI
hgkxess szøesteiki iwasceiksz «« »sokegeschqfsi »»ikkkszipzs-.-s-csbekf;j»
eisfMirtkjixxetifjCicisgfsksSkyrzgziiiiierizistsizsekksizssaäicksxjwokzj
eidesssi Dieses; txt-O -1809;21I2.OLte7-"s; säh-Of -.ss«ljsxx?kkskikssjzkssxfbsi"s
siege-ex, « augcuikxgtz sind, »He-s Hixupxfch DHVHHJpHteixHYHHHekHF

spwu aber» da die!Båhntiniczii nackjk Uchersthwikjtngs Des« »'

ERST-s Ssstssksssszhksse YisjcksespfsxkkTäskssi-s kksxidskx..I-T««DI.;H2 «eH"DHe«?-7?k"THk-! «"E«H7??3«««T«Is."7
eilt-er eine. EBOOKS, fiTthxt,-?·-Ii·xh«fs«t -«.IT-FFJ-JEFTTÅIZFJ2TL--EYZIUJJ
kcooazkakz eine, ödysxtrpstbspfe Hpchebene,s- Mel-be» -,k;h»1e1k.
Namen --der·«-«Ska«tkoi1 gezjebetcs hätztjau dierisgegetz
suhk N«a«"ch,aci7ttc"xjgs» Hälse« gebrach: kpitigssejx -«- Hjei In« sexnerspj
Hxshe voxiktzsxeäso«Mktkx"k7is2k t»ssi"i.iSyjsgelxssessstixxssixx
OCOSIIA ejeixx Iwkkfhskssddr Fhkiktxefückisdpke ESTHTEIIFSFIOISZY"Zsdesk"sj
RHETETIVEUEFU«Y ctfkpfkikslizhex Wckferhgiwfizckxhkhsk EVEN«
rücksichtslos s«geuug·«ssl«di«e« INuchststatidIntJ cuzåsgpppähltssz
Grüprrichezsz eiefeskiissfkeixsikkkeisiesksesbeiwsGefäxyxsteisc akixd ichs«
ffxt diese» HXjzkräxikkjektstpetsskget DTSQIIHIIIENJ Ochs« III? HIUE «;

Y fahredidM I«1in,1«vMPOkttik-xk«x2ifi3-Il1i »SsxKHTEFSFLTEILTHEIDSZTJFFIII-««
zösifchett Schtvestkrn duIII-TM. 60121113 kxkpselchsx JHZMWEVD
ilich stöhnten isjndssiderewspcsjefikht sschtecklkichsweskschwoW
» Nur— dsieKälte tjsar Hefnyjfjiidlichfs die? «HFi-"-otz— IRS-« Eis-»Tro-
ther Glytslz · .st·1Et«1«k»)let1"den«f" OJfetis -iii·3tiz»t«1"jjs’yj,«llte, »
iissiliie vie eWjsiiids des sgpxsAus»Texts-s»xsisisgskkxbstssxse
Statimxsgehäixdesg Jdke Wärme» » »z1j- Iiach .
außen iajblekteten »und« einen?ununtevbroschenensslttssss

. «? Am» näcljsten«Mbkgey»sw1itde «Äii«t11»7«- UhsfsKkdotj
Viyctjccxya ·· ». dhgefahrefc « s« jjyiq um· "8 ··11h"r "«öie·s« » IjHEhstHeZF
Stiege, der e,,Cx.uee»kp-«- Naiv-u) i« ZIHQHMHXHkYHHHEzJ
überschritten« Skchneller tteilte nun dersssugzszsboieiLakzv guitiklas «« a"n« Atti-gen 7 kle«4";1se«n"« teizensen Sei-sit Fjjstkkhey
DSTTTI kkcitse Gesitgspsstbösfst H« PWFIJTIZDUPYHHZBTTITTFIHTJVCZTeHEXE-Höfe««Hishi-Es»sI2sdJdsEspIsg-21tssk; Jdstfssåjsxksktzsckssfx
Statieon Maxxapillas M, je von; einerzcrltgv sigkspjdekg.
Nähe. ebelrgenenk Mitte heuirmsthc welche« xixkst »wegen;
ihxsex wuixtzerbarötts «— Ergiebigkeit s TJZLaZ zMqkqsiikqMz

eegztkiyst xxkxisxjjGggkxxkssxåzxuyx sisiixqt»s,xxx"iifxzskk
Fig-g« wv die» sieht« ixsjsdscgxrg Lässg«-;;-i·s«ss;»1tHQ«-i

csmeter bis» Saat« III-pfa- d,;si.»b»is« z» gzzxdikzzjizypeijgz
iRwde de! Hvchgbenek ibis szitm Fußessekxsietw de.-
Huikcaiiotq 4390 Meter-L- as« sdeiiis I Mdeisesfpkkgece
fekxiges H Eäfenbahij ixach Cuzjcxpszeisiktxtfsvsestxandgsns
4172 Jlhxsgiv III!-sie-»Ac"!.ts-MPOet1-».-)Vee"t MPOsfiitsitiWuidkziickuvkåj
sbggsksegsssjopzxxdsk-· Tszsskkstseksf Sees-s; HAVE« Zfthiisgsgi

shouktemeluts und Jusetnte vermitteln: in Rigcu H.Langewitz,L1u
uojtednipukfauz in Welt: Mssiudolsss BuchhandLz in Nevab Buchh. v. Kluge
gkxsttöhmx .in St. Pttersburgx N. Mathissety Kasansche Brücke « 2l; in W ak-
spc H: Z· s« T: schaui Rajchman F: Freud-let, Senatorska « 22.

über Decrete, die doch nur Wünsche, nur Vorstellum
gen sein dürften, weil sie die Jnterna der Einzel-
staaten iuFrage stelltein Die klagefrihrenden Jn-
stanzeti berufen sich auf· ihre laugerprobte Verehrung
für den Kaiser bund hierinerblicken sie eine ausrei-
chende Legitimation zu Beschwerden über einen »zwar
ausgezeichneten Staatsmanm aber über einen Ninu-
ster,· der· doch jederzeit bedenken wisse, daß er nicht
Sonberänj sondern Uuterthan des Kaisers« sei. Mit
der» letztereiisZurechtsetzung wird ein Lliissprixeh wie-
der au"fg"enom1nen, der früher einmal fiel und dessen
sich "··n1it· Vorliebe einzelne Hofmänuer erinnerten,
iiixiihxi gelegentlich wieder anzubringen. —— Die
Carnarilla ist’es diesmal nicht, die dem Fürsten das
Verbleiben im· Amte verleid"et,· auch-nicht der Haß
dietUltrainoiikaneiiz die Ultrainontatieii haben vor-
läufig verspielt und sind zunrAbwarteii verurtheilt»

fDer"sW"i«der"sprnch gegen Bismarck konnnt von Süd
undsSüdwestini Reich, er koincnt von hohen Stel-

slens Jsåizais »trops Iongtemxjs au pouvoir .
.".«

Dies Citatführte der Kanzler selbst einmal an, um
daran· die Benierkuiig zu knüpfen:. »Da ist nichts
natürliehey als daß ichspviele Gegner habe.«· Und er

fheistissie in der That» Auch fühlt er jetzt wohl mehr
wie··"je das Peinliche solchen Widerspr1ichs,. wo er·

·n·1itte1ji» in Projecten steht, deren Realisirniig eine
ruhige Stiinmung zUrVoraUssetzIIUg hat. -—-. Die«
Nesisibesetziiug des»«Staais-Secretariats ist· schwierig,
ahsersssiei gehört nicht zu den Fragen, die den Kanzler
ungewöhnlich ausregstein Es ist zwar gesagt worden:
zderdsHrgtzfeld gehört auch zu den Lassalle nnd Bucherz
iabekdas iderschlägt nicht weitervieL Das; Hatzfeld
sehrbraurhbar ist, hat ·er"beivieseti, nnd seine Ehe«-
scheidinigsursache würde kein Grund sein, ihn nicht

"hiexher kommen zu lassen. Der Zwisehenfall wird
den Kanzler geärgert und verstinnnt haben, doch
bringt erihirnicht ans der« Fassung. Es sind die
neiieu Gegner, die er. gefunden. hat; der« Wider-
spruch tritt zu masse1ihaft"aiif, und da kann wohl
einstweilen« die Krisis abermals zeitweilig« gehoben
werdens· allein, ob sich dauernd ein leidliches Ver-

sphskiltniß sherstelleti ··"läßt, wollen selbst Freunde des
·«Kai»·izlserssi«bezweifeln. ,,J’åi;ais trop langtemps au
panv0i·r"i« s . » « · « «« ·

derrheiden Enden des Binsenbootes ihren-Platz ge-
s«noni»niei«i, sipähretid ich mit; Hilfe meines Handgepäcks
;,»i«»i«ts.»der«ssl)»k»·itt«e desselben ein recht bequemes Lager fand.

3sjz,stü11d,ige»r»Fahrt langten wir im Süden der
,,T«it·icagg-Jnfel amszDer eine Indianer stieg mit
anir aus, um als Führer zu dienen, während, der
»ar1dere«,i,xn Kahne, zurrickbli"eb, um an der Südspitze
der Insel ·.heru,1i1zuruder1t. und östlich von den· Ruinen

Sonnenteinpelssz anzulegen. Ein halbstüiidiger
»Marfch»»aufz ziemlich» gangbarem Wege brachte uns

, zn »den, FBrünitnern des einst von den peruauischen
Jnkas dem· göttlichen Stifter ihrer Dhnastie, dem

«,,,Jtx-t»·.ix,sahai«,, den; Pater Sol, geweihten Tempels.
Die» Mauern desselbem welche auf einem quadrati-

··schen Unterba1t-Iruhen,» sind bei fast 2 Pketer Dicke
iioch etwa 8 Meter, an den Ecken fogar 12 Meter
hochundxscheinejis noch lange, trotz der starken atmo-
sphårischeii»Niederschläge,· dein Zahne der Zeit Trotz
bietenszzu können, da bseinaheschoii 872 Jahrhundert
seit,de,r-Zerstö,rung» des Tentpels an ihnen genagt

haben, ,o«hne ihr festes Gefüge zu lockern. Die Front,
vgegenfSszridostlen mit der Aussicht auf den See, zur
Rtzchtguauf d·ie·»kaun1»»ei:1eri Kilometer entfernte, weit

» in den? Seeszhineiiirageride Landziinge von Copaca-
·bana,»zirr Linken aufÅdas kleine, ebenfalls nur einen
Kilometerentfernte ,,Mond«-Eiland gerichtet, ist von
elf ««Fensteröffnungexr undvier Thoren durchbrochern
Die ezieuiliclj quadratifcheii Fenster sind ohne architek-
iorrischen Schinuck und inachen von fern« den Eindruckvon» Löchern, « während die Thore, in der alle alt-
peruanischen Bauten aus der Jnkazeit charakterisk
renden Grundform eines gleichschenkiigen Trapezoids

gebaut, mit· Einfassiingeii und Gesimsen geschcnückt
sind, ..deren Stil lebhaft« an den alvägyptischen
erinnert. Nituzwei dieser Thore sind Licht, die beiden

andern, ebeusodiedrei Seitenthore sind falsch, sind
der Sytnmetrie halber fiinulirt. Das Innere, in
welches, »ich nur mit Mühe und Noth gelangen konnte,
ist» kahlnnd leer, der Boden mit zertrümmerten

szSteinplatten «und Steinblöcken bedeckt, zwischen» de-
» nennt-eh pergebens nach Sculpturen suchte. Neben
»und hinter dexn Tempel stehen noch zahlreiche nie-
».d«rigere Mauerresttz welche davon zeugen, daß hier

wie .1·iberall, wo es Sonnentenipc gab, wie inKosko,
wie in dem Thale von Lurin, ein ausgedehnter Ge-
Fliäudecomplex stand, in dem der ,,goldenen« Sonne
zahllose Priesterschaft —- in Kosko foll deren Zahl
srch auf,3000;belaufen haben -ihre gräutnigen und

s—TZTFFETTYHMTHTTHSPFTSFFSZEIU;s? schspsks «» MPOsssstzsii
sksssiiiissxsichkikkåfikd TO? s« Ist« Vpllssss« « iitollm

z— «. » UFVPZVYEISEIIFD Wstk Und daß er».der»alte2,S-«-f--P’."V«k27». Dkmkksst Eies-liess» sstkSo lange er

»Ist I«·71,sA·«F!fPk«I1·chf,genöjncitett wurde, "
:- JPMF . -«C:i."fli«ß. TUT innere,

.

OTHER? :»3’3-«kkT-79’7’-7!«b«7 Jskssjd s» issssssssck gis-is spie

sM"«Zii»s"«eTkfss2kEiFF1Ys?ZFsg7FZT««"d-T«7d3"« VI« KW
ssipizsjpsdeiskksz"kk«g2i«s zsikssssiikszmsi2 B» HEFT-»F? VIII-«-
.-«F-- ««

—
«. «; ex: ·ofe? ,

Gehoren .
VI» HIZZYHHIVIHIIJITIJS ssSsssssjss ssltsssispsstsiss

YTITXIIFLKYZZHYZ «
Gespkß

«kii-ik«-ss2s«Vi-«Zs " ts"i"3 7E’«i"?MPO«-««77I"’2««—»I««««?«)«-
«sEk-i;ssi«-«-·E«iiikx«s«i-T ysekfMPOsFkkiTikssoaZaykFgxl «? sd7«s7«s77sols«ti-«s«
««"se7tF7"«fEEHkZze«å"3Håssc E«·«7"7 e’ «« s·-F«k·U:-x«-er- .

:- - MPO SEISMUIFIEFT »CEII.EVU.UI.IPE)CIVE H,,pzx·jslkzsk·;js pjcezktztkxkxitehsk juicht»c;11i.s-i-i, Bismgkck wiL inixtklxkxärvsvtez » sie«"r"e·c""r11,t·isren
sLsLkis«E«Fk;:i-?H3«ss"sissIW ??2«7ss?sI«2Es«!— Es»

Mscsziz sTitels; Jftkxjbeäeuszkkgtszkm, .
-s8si-sss«xkchs-»ss«-sk«i» Is jk9sHs»«ss Dis»

I2ii«kk;sk-Eis- -;kFg2«s«s--« ksiiisski IT» K« IF« AT777-«s«r« --S«""sd«
kHstukkjkiksk HLIKHTMPOSJTEVÄFFTFF YgyxxYgwsiYjAchen

kssikssksi «-8i·i28TIS«3-kiskk«I-«ksisii» THE? »««»E««fT;"'---"h«3« W
«

-.·1Z«.-.,".7 «? k.xti's.«ikxx- Te« »« . g.l.tl.kxyeynl;lll,g«
V-k,s?2-«-3.E4-."Tj-II’H-k9k7-"«»II» ASCII» kssssslschssx MINI-setiÆXTEIHFEZTTIIKIEEHHSIHIFSEEEgewahren, Pein: Risik-

xkzppflkgxkiksk »H.FFHYVVWIXTTH WITH-·. die· stjiEhstvkåloss
33?."77««-"7-Yienk .«-’«"?71iLH«P7Z:«’:"-A YHVFFHVA VI« MPOL1isz12«kkI-«««L2«kk?skt3ä« szkYsssssMPOWksssstsssess- IMPLIED Es-
S»»»»ä»e

« s THIS; PEEEEHEESTEE VIII-THE« esssssspss J
fis TöuKinTYFåZft«E3E«-.Y:s«« Mk« Ytchtz "I"hr«

spd·ensp FKaHFYCr "ä·1i«s·zi1zeick?;t1iå?tg« oktfticexåg ekkcfeftxfbassqnrllhety
ivon Fiiedrichxskspksett

MPOASHFNLISEHBHJHIITY «i-T»v« «vpiis«g53»j" « s Ah« THE. MPO- Mk: ·««I-·.« ;s-«-- T P kYYZYeU
kgzzsp deYHche;»r-.FFFTUFKZI»»ZU .i»h»»rettsz»So»xtperä-sp
sMPOZFEYDiZ«7kTY?«sf«jkis«7Y9«7EeH-r W« -7P"««"-

«««T·«: v« l« «-I-sz-iY-«T3" s—--«7L- wi«s«--7’-Tk?i-3k8?:. kkssksksbsx Vsisstskssspsxssssxkhkgupwsp

zikkihxksss IIEEEIVOHIJEW s-s.kI-x2V-k-1«Ikss-»«w0 II) Tief-essesksIrskchs-i..pks!ixx-ich-- sieh-seid.sie-hassen» sit-Dass.III·dsszgSessxWsxskzgjstisxsxkxsi« Hefssxqspegs;THE8«b-« , Um,
« LT II! ; Eli-Seixkkegxssisfsxåei»-Yspstik-,».I,7TDkx2I.ei Its;
xd es; J.s,:iii»iH-ii;;s5t»iiiiideise"hischsxvsiiixsgsiiehsxsss,H« H IILITIISTZJ-YEITXT«AF« HEXE. ITZEEIGF·,NPHVV- ,
Des« isxssxxxikx «2-p:-·-sg11«Sss sxskissgxxxsks gssgtsix issigspdssx--!sichts--HxsfkptxxxsxkkddszxsssDgixizsssrsszxxzxxsx sp»s:ii,:,«,s)st-1I«ci:.,,i:iidI-?-sH.ss;i;«Iss-sag-:«si--«:s«s-:igsssw ges-I«-«««ssd1,II)«si;«9I?-«tz«H3,«g»-,» zskkspjsixxs.»Mp?sie?å-Psx«,Pxsk«"sFLHUA
ISETLIZEJTI ««esse. Isss .es«IeI!TO--VI·-sI!iH:YE«sk-3xHixs-Iz Txshsseessxk es» seh-««-?s»x,..,c?F-9ps.I7egs3Otg-»» bxech.sp« «hssslsch ex! -—.

VEPJ jstexkkj·kss"sxxdtb"cist HAVE! Reichs gänzlich« des-sae-»T.ch1fek7p-.»k.e1Zs-: Lüftchen Hrkägssitsa fes« "sp5sgslg1citteiisSss.
Axsdkksiii -,ksWölspkchen" » tittfskte ,den.spklasessskHiwmsl —-

jiLieß« XII;jr"csfs,ch»isxxakiissztszk; Wissen; ,»äsIde-,rt»e,» ,
lchkksxkksigst weis!iFsrdvjsski siiszssisiiisxsnikzssingkiksn gilts-

Jshgisakf «g"ena·i1·n»t,. « zitsz inietheinJkerjfftzxxjcys Tsskcihfl des xsftjsyaw Sesxpeixess hssxtfsssxsstsssLJHTEEIIIJ ,Tkkice«E?I".j1x·-j1djiädsxszkxiplgssxs .sk-.JIEK"-»1V-7Ichs ipsski
« wie-it exiexssshgxstxsst »He-speise;dkgsSsxiiie sziiisdedss

Mdtzdrejszz die""einst d"«d«r·t«"gestäiideü" und« deren Reste
"si·e« itöchsp«bergen, anch wohl, insbesondere bei den An;
wohnern des·3,Sees«,;.»g;Yqn;»-;Vgpze1I »Sonnen-« und
»,,Yipndinse»l« f;ü«h«ren. »Ha«hi,1« Jnii zipei »R»ndereriiZeiss: VIII: se« Usssdsxsss -"-IisfI7Ln«zIkixis7i-Uhx«ischsssstssts i sche

«sch;-H-»;"-auf ideksxfsist der;Nordens-sites ierakåstzendets-Gss»
wäsfesrxtzxzsIö Meter« beut-Spiegel des Stille«
sOsckåanh Jiie««s":e5iknemsFahrz»e1ige,- so ileicht « mein- Fuß
knochzkieeinInsekt-stecken: hatte; zDie »Deine-«,

» weiche»
T TIERE« Eis. oder VII-Jenes , Ungefähr H. «ME-;

JHEJTEEFCEHISKEHTJTIZLEI 1 Mdchksds sz Ikpexx ges-IS UND« igdt ( MS
·-,Binjen. »ge,"liaiiiz«,«., sJhr Gerippe :szide.r«Kiel, der» V«- »

kder- nnds-Hinie·rsteveii, die— Spanien, die Reling, warf.
Dass dicken; -"«gejlcz·chi»en"ensz Piiifentalletys sdeiken zfefte Hund:
:»«Ve,XHi«i·1Jt5u1ig-dii:ch« JziZnnd UebefeivAND«- -
iglkhsplegskiaxstxdaDtxikhsiähssx steckt-Zwei- shvs »Hast«
"4-.tt..B-doppe;«li«gp Binfen----»Pianken« hergestelltz deren

kxenges zGeflecht, ,obendrei"n.«i dusrch die Nässexstark ver;
«ssski»xIs,-x-9«sssinsskgpxseeg sspsiksich.,w-,ss-pss.chs"es«echts—-
»"" »e«ek;·,«-1gg«»g«;jY-ö·1 Yevxnej Eisingen, »in-e, Ypon HBackJ ·» und
, J, Essig-sie ssiiisikspsxcgtsksze sag» Pers-is, hin-se sssssiiiig- eFFFVFZP TsBinspnmatte diente
isakz Szgepwzh ans; u·ngege«r·,btem, Leder gab
sfkjkcxnsWaiizen sein? fexßecsszssefügey Die « Heiden Einge-
spkiptftfxiensszdtten,· jeder niitjJeinep langen Fsiangg welche
ssik Rade-Jagd Sisenepzngfleichsp handhabten, an

250. Dienstag, vene 28. October (9. November) 1880.



Während in England die Regierung über die
Hirt und Weise, iu welcher gegen die Urheber der.
A n a r ch i e i n J r l a n d eingeschritteii werden«
soll, noch nicht ganz schlüssizi geworden zu sein scheint,
gehen auch die oerschiedeiien Organe der Presse« in
Ihrer Ilijeimiiig weit ifitcseilkalldeix Dir cdllsekdijtive
,,-Satcirdai) Reine-ro« glaubt, die Einsperrtciig und
selbst die Verurihriliing der Hanptriidelsführer werde
den tcrroristisehen und revolutionären Umtriebeii der.
»Lan·dliga« drirclzaiis kein Ende seyen. Die Habeas-
Corpiisdlcie niiißte suspeudirt und die mißvergiiiigteBek
isölkeriiiixz so weit als iuöglich entwafsnet werden.
Eine Regierung, —- bcnierkt die ,,Satnrday Reoieiv«, —·—--

welche nicht den Yiuth hat, den Verkauf von Ge-
wehreii eint) Lliijoiieiteiizii verbieten, die gegen sie,
selbst und· gcgeii den friedlichen Theil des·Geti1ein-
nseseiis in· sliiirscdiixig gebracht werden sollen, » ist
inehr ais berstet-flieh. Der· · ,,Ss·)ectat"or« bekämpft
die Olnschanung der Tories und «Whi·g«s, daß der
Despotisiiiiis das beste· Mittelfseh iiin·»Jr-laiid· zu
regieren, Die britisihe Regierungks so argnmentirt
das radiciile Blatt — nuisi nicht allein regieren,
sondern consiitiitiokiell regieren, lind der ersteszGriiud-
satz der Constitiitioii ist, daß die dcinsParlamecite
anvertrkinte dcspotische Gewalt e nicht dazuspgebraiicht
werden soll, Gesetze» beisSeitezn»,-»setzen,sz so» lg3xge,»
diese Gesetzessz Fnicht erniaitgeltsz habeii,«s·d·ie.Hffentliehesz
Ordnung krnsrecht »zu- erhalten. "· ist «w«ohl«··tfjögli7ch-··
daß die geriiixtliehe Verfoljgiing ·»t»i»1»iß«li»«ii·g"e1·x«j krieg,
xmd diiklmeögiiishkeiik Hist eiix meikkpiifkdci»g"e«r«Hxheijikie
für · die -u»iierschütterliche" Ehrlichkeit der Regierung z»
aber , so lau-ge dies iiiiht »eingetrete"rt»"ist, szund so»
eingetreten ist, »daß »

man einsieht, daß« die Gesetze
uuwikksm sind, hat idie Regierung reine »Eutsch»I-j
digiiiig fiir Despotisiniis, ausgenoinnieii unter dein

«Voriva«iide,, das; der Despotiszsiiiiis in Jrlaktidszstetsx
erfolgrcich gewesen sei —-» und dasxist falsch) ers«
ist vielmehr« stets erfolglos gewesen. «Die""Llnnahiiie,»
das; das Gesetz machtlos in agrarisch·en Fragen Jist,«·
hieße das liberale Argument bezügliclkJiflands "ganz«
undgar aufgeben und erklären, daß · die Jnse·l·«wie»
eine. von einer feiudlicheii Garnisoiiszbesetzte Proyiiiz

regiert werden müsse. · ·
«

«« s«
»· Das Eolonialanit hat voinszAdctiiiiistrator der

Capregieriiiig folgende Depesche, datirt Ciipstady 29.
October, erhalten: ,,Die gegenwärtige Lage ist eine·
kritische Alle Basntos, ·östlicl) von Drakeiisberg
nnd beide Sectionen des Pondoiiiise-Stamnis,· unter·
Unihloiihlo und Unigischiva haben sich der Rebeclion »an-
gescl)losseii. Die Griqnas in Ostri"c·siia-Laitd,·siswiedie
Bacas sind dagegen n·eiit·ral"gebliebeti. Die Haltung»
des Pondo-Chess Uiiiquiliso ist sehr»ziv«eife·lhaft. Um-
quikela, der oberste Pondo-Ches,·hat·Zeicl«ien nach jeder
Seite hin bekundet. Gnngelizivmder oberste« Häupt-
ling ·von Tinib·ii-Laiid, bethenert Lohalitätj aber Yviele
der kleineren Hiiuptliiige nnterihni sind in öfsener
Rebcllioir. Das iLaiid zwischen KeiundBashee und»
die Friedensrichter in Jsolo und Gatberg befinden«

prachtvollen, dem «hoheic»·R1ch1ne des Tei11p3els"ent-««
sprechenden Wohuitngeki hatte. »Ein · kahle-r « 'Hö«hen- «
zng schließt im Nordwesten den«· Ort» Hab,«sw·el«eher,szi
einst« von lauter« Freude, niid hellein bJubel "splp·ider-sz'-
hallend, jetzt ein trauriges Bild schaiierlicher" Oede«s»
nnd Verlassenheit bietet. sz ed T «« »F

« Da nach Versicherung nteines «·knndigeit"ssBegleiks««
ters »diese ""Jnsel«, die größte des TiiicacaHSeeisF sonstj
»nichts Benierkkeiiswerthes ·b"i·1rg"," tfos kehrten· tote« ziff-
niiseretnKijhtie sitt-rief, uni n"a"c"lj««szder kleinen, oben« ers-«·
tviihntcn C·o"ata-Jijsel überzusetzetiJsJiiiiOsten des etwas«
7 bis -8 Kilometer in! L11nfa"i1g"Hhaltendeit Eilandef
finden sich, hnlhkreisförcuikx von ettvas iib·eri««jl»«t7)i)«s»l«)ieter»
hohen« konisrheti Fgügelir eingeschlossen, »we3l"ch«e" bis« zur«
Spitze durch meterhohe Pkanerirk aufigefiihrtjsptvie «
es scheint, ans den Steinsp-littertc, die beim Tenipelå
bau alsfielein —- terrasseciföriiiig abgetl)eilt«sittd, unt
dein Dllsriktsclseik der schieferigen Er·din"ass·e«n""«vorzn- ·
betrat-n, die ziemlich wnnfaixgreiihen Rnineit eines(
Gebäudes, welches nach dem königlichen GeschiehtsH
schreit-er, " dem Jnkafprößling G«arcilaso"«dje "—l«a··Vega,
die altperniiskistheii Monarihexi ihrer Stantninintter
»Qnilla«, der ,,sszilbernen« Wkondgöttiinder Schrvester «
und Gecnahlitt des« ,,goldenen« Son-neitgottes, ge-««
weiht hatten. Das ehemals großartige Gebäude«
scheint ans mehren kleinenGruppen bestatiden zu«
haben, die unter sich verbunden«undgradlinig geordä =
net— waren. Zwei Flügel reichenbis Hirn! See, 9 an·
dessen Strande der monun1entale" Bau« fliegt. Die
zwölf Thieren der dem See zngelvandten Front sind ’
—— abweichend von denen des Sonnentetupelsspp in,
rechteckiger Gestalt ausgebaut, gradliiiia »eingefaßt"
nnd überdeckt nnd ini oberen Theile reich snit Zick-
zacks verziert. Die« Portale der·Hanptgruppesszdereis
Eingang mit »Ausn"ah1ne von z1deie·1i" sehr ·«ekt"g« «ist,"
siktdrniit besondereri Einfassiittgeii gefchinückh ««bei·
welchen ebenfalls, wenn auch iiireich und niannigz
faltig znsaminecigesetztenr Cassettenwerk," Mäanderziigeii ««

nnd Zickzacks, altsschsließlich die geradeLiuie herrschtk
Drei ungleiche, ziemlich verfallene Pyramidetn welche«
im Kleinen an die Teokallisj die pyramidalein zu«
riesiger Größe emporgebanteir Altäreder alten; Me-
xikaner erinnern, jede mit einer schießschaktenähnlichekx «
Oeffnung auf den See -und den weithin« sichtbaren,
wie eine Nadel emporsteigendeiy sihneebedecktetc " Jl-
laiiipir (Pico de Sorata) versehen, überragen das «
Gebäude, welches nur die halbe Höhe. des« Sonnen-
einpels gehabt zu haben scheint. "Ohne architektonis

sich in unverznglichef Gefahr. Die Coloniqiregieiiktkxg
bildet irregulsre aus 500 Hund
»besteh·etid;sz«unsi"«dieseni"Nothfalle zrrk»ji-k·y»segegrien.;
Cslarke hat· sich««iinch sWepener
150 jTsassgonszjtinaelz .-JMgfeteng okzie
auf Wideszrstand zu stoßen. Jm Diftriet eribe itzn
Banco-Lande gährt es; aber noch ifl es zu keinen!
Kampfe gekonsnnen·.« Eine Depefche des Gonverneurs
von Natal an den Vkinister für die Colonien Potn I.
d. berichtet: »Aus Capstadh ist. die Me1duzis·seingsze-s
igangenz dnßspdie Teszmbiis sich« erhoben· haben, obwohl

sUtnqrciliso freundlich bleibt. Walsh (der Friedens·-
sricht"er)- isst nochszniterlöst. «Bake"r’9s «Reitel«·«ei hat bei-
nahe den Berg Frere erreicht».«· · »

» »

Die i t a li esn i f eh e» »P«·r e-»sf«e. aller· Schaitikj
klingen« wid1net« der in»P·2ai»1,atkd·· an; Z, .Nov.exirher«
begangenen «Mentattå-Feiet«eingehende Betrachtungen. ·
Der. Einpfacig Garibaldi’s,« der« gleichfalls an der
Feier ·the»ilnal)tn,· szgefsztaltete sich »zi»c.«,e»i»i-»Ier großen»
K·cr·kidgebicng.» Der « sGeneral wnrde « sdnsrxhszszeitteDepntatioti seiner »ehen»k«c«ilige.n. Freiwilligeisp sowie«

szdnrelx die gesarnknte tnailänder Bedölkexlitzg .k)se".,gr»l««xßt. «
Die « »der ans« « den ·U1ng·ebüi«igen· «e«it»t··kzet»rsoffen.en »

ZVolk»sma«ffE.»«t.isJwi·rd anf nahezu 1(,)(·),(«)0(,),» Pexsoriseir
»g·e«fchätzt.. »Diese« "rkkj"g,eherire «Volksniecs·ge«,»«spwel»che

:sseh1isss I VIII-Es trug« Eil-DE« Einst! inp"s-«x!t«åk!-Z7«s-i
»iis«·el«"che·r den: General« rnit Fahnen. »und»·Bl«1,k·1n«e«n»·" r«eich«««ge·«z«»ies·rt«e"is »Strafen« das »Eh«reng«eleit"

"« .g,«·1·b·.·« Ixrcitz der» ·»"cn«i·«t« feinexn länger als? zn3ei»««;··St1it»zden ·,

Ejiipzxsxjsr , xexblkrijsexxeii Anstszrengxxsrugeik
sinpfiissgf sGkziikiirlssif «ix«-Hc«fs.Hreiis des· genossen! Pzksmitkäigs
zahsir«««e·iche· Depntatidnettj, ··s-Oas·Denk«n1·ix.l« sielhst z am
3. ««enth1illt« worden, Dasselbe« besteht, »a·ct«s«·,«ei·ciem
ieolosfalen «·Granitb·l«eek, ans denifteh die Statne»»der
«»Jtalia«· befindet, ·»«die der» «li«nzk»e«·rc«zHand»kirren»r·önj«ische·n Degen» nnd· s in ··,de«r»· »rechstezr H Kranzkxiikkg Aiirkkkiikiejn deckt; pks Spckefkkz »s»esiixi.sggtz»sich

ein«« BasrellefJ asiss »Marinor sztnit «J«n«fch-r«ift:
««,,«Ais · izjasdnljisz III« Heut-mer«« « (»,,Den «,·G·ef·;allenen" vpn
Mentana«).s »Ein anderes Basrelief zstellt »die Esxispde
si.jo»1F«Monte· Rototido nnd den-Sieg« GnribaldiB dar.

Ein· drittessBasrelief zeigt-einen Freixvilliaengekrenztetr Armen « icnd«·« gefenkteni HanjpteH während ··

ein zweiter, · den Llrin «anf»«»di«,e«·«ts»linte · «g.efiü«tzt,
Hintergrunde ansrnhtp « Darnnterd befindet ·. z« die«
Inschrift: ,,Mventana«.·« » Wie telegraphisch nzitget«heilt«
wird, war Rochefort der sHanptredner des» Tages»
szer ivird ooratisfichtlichj irn »Sinn"e ·«fe«in»es·««·.Jo1Jtr·:·ials
»»Jiitr·atisigeaxiit'v« ges·p"rochcn«h»aben·.· ««

« ««

Das« neue ferbifehe Ministerium hat-feine Thä-
tigkeit in einer Weise eröffnet, welche ihn; die Po-
polarziiät im Lande zU seivimrekrnollkotniiieti geeig-
net· ist. « Die, Begnadikjnicg des ExkMinisters Ischa-ti1ic?s, die·«Ertheil·nng· einer GeneralkAfnnestie 4—«-—. das
erste Mai seit ·zwdIk··Jahkeu —- uud die. Eiiifahg
rung von inneren Reformen« hoffentlich: nichtmit R·ück-"sieht darauf, rdasin Serbien ·länd"l·i·chkfittlich« ist, gehören

-zu«««den ersten Artetfdes Ministerinttk Pirotfehanazs

sehen« ·Schnxnek»;jiiifgef»tihjr"i, Jhabeit "diese « Pyrankiden
allekn Anscheine "uach« tiiir ziizis Ansschaneiy svielleichisz
den« zillnxautass den Askrouoiueij sjetgxr "Z»e"it«sz»zu1I1·J»Qbservatoriiun, gedieni.sz »WelchH sitt-J« zwischen«
jener Zeit» in welcher» diese· »Rä«uttie«,"diz»tx, Ge-
sängen der« mit« silbernen Lilien· sestlich jzseschjniicktenl
Prinzefssizijieis »und» scsdelfränlein» widexhallteskjH Hund
««der. ·"H»e«ns«t"igeti"," in» nzelchersz Ldjer ·J:I»ika-Pe"»rsiiaji·exsshglikzderjI

, ,c«iii«si:r-,r)aIc-est, JghixtsiijesidirkkseskxptciikGewissens-s;
ssttrsie szrtstückgsiissskestxf «al5"»(T141tcr·kt-glk«k?TllgehQxkFHHäki" du«-Ilikixsstirciii Aijk oder, ask-sprichst«ixgxhksgsiigvahä weiss-birgt
VIII' C«!"I·1ILICH9"V?I1szs-.«"dkk Mkk..k.«.ks5, FkxIklskZskIäessfiksztktszf hskkej
VIII! des! stssigchetxxksl igvlbeksjielstiiijjdssklbkttjsk SEHKYEIIHibelihedie beideiiYFeiinkel des» ,,Jui»i "·J,k»o.ri« uxidszdects»Q«·zllalkzlkke« befessetiijäkteiips Als dEEKKLiHndeJ »von»der feigen Erdrosseliings ihres Jnkas PAtaHVnalPJaYZII
ihnen» gedrungen sei, hiiitszeiisdie Priester alles Edel-
nietallLszstisanntiengepackls , auf Kzähisei «g"eladeti« sind auf»demSee dort, wo er am tiefst»e·ii«,·.«ve«rse»tikt·«.· »Aus» denWorten des« CollakJtidiatieTrs sp»ra"ch· nnvesishohlener
Haß gegen die»spai»1·,ische1isz Erohersers lind« deren «Nach-sz
k.otninekj",»j"d»erleidersz1i·nr"ullzug" berechtigt ist«» »

«

c "3Ui1uuigsaliigjrsi. »» ;

i Kai.serHWilhelni astsis derJagdY
Aus Liididig’"sltist schreibt man den s ,,Haiti,b."äfia««chr.««:
TBei’"-«der "Trei"bjagd" auf Hirsche wurde dein-Kaiser;
den: ein besondererSixkæuit seinen: bequemen »Lehre-
stiihlbesreitet trat« ein ansfallend starke: Zwölfenderzngetriebekul »Der »Kaiser galsspseiuenSchnß darauf»ab..ni«1d··t·raf den Hirsch so, daß dieser Yuoch einige
fünfzig Schritt weit davonlief und« dann "icu" Walde«
unt-gesehenTznsammenbrach i Als später, nach« Beendi-gung« der Jagd, der todte Hirsch Tdem Fkaisersalssp
von spihnt geschossen »ge·zeigt- avurdezxctvaudte er sichmitsxseiiieni kwiihlwolletiden Lächeln an» deixOhexäägerk1neistesr»»1iiid, fragte: »Also diesen Hirschspso ich-
wirklich selbst geschossen haben, lieberOherjägerki
tneister V« »Gewiß, Ew.«2liiajestä,ti« lautete-Edle Aut-
wortk »Nun, ich will Jhneikeitie Geschischke erzäh-
len. Im» vorigen. Herbst war ich im Harz aufszder
Hirschjagd und» die. Leute waren auch dort»wie-»-z·1ber-all äußerst freundlich und liebenswürdig gegeu··,s»uich.«
Nach beeudeter Jagd wurden mir» 23 »starkeå«itsch·e»als· von ·mir geschossen vorgelegt. »Kerl-e i: auch »
die wirklich allegeschosseuW fragie ichden Ober-·
förstery welcher die Jagd dikigirt hatte, nnd etc-bek-
jahte mir dies» wiederholt-«: »Nun, .das.««»;ist.s-,ieixrk»-«z,
würdii1,»ieh» habe- znfällikz die-« vo.u.,,xnir»getizgneu,,
Sehüsse Äsgezählt und es waren nur IF» « nnd doch«
sock ich Adam« 23 Hirsche getödtet have-IX« mußte-ich

Nachricht, dgßskzLanse dieses Monats
»·H·irn»de»l·soertragkVezjhanoksitigen mit·Oesterrei»ch-·»· 1

beYinen sollen, anch bei, -· disk;

— «? uia n d. J
soweit, W. October. Von der Coinmissioii znr «

Veranstaltung der· rnssischen Industrie- und K u n st-
its: lst eTI l-u,n g ijmsJ r e 18781«i11«Vk·o s-
·k a u wird folgendes» Sihreibeii verösfentlichtz H s

Zur Beqnenilichteit derjenigen Personen, trelche die
bevorstehende Ansstellung besehicken tootlens · ist dem ·

BörsensComitö in» Moskau mnheimgegeben worden, ·

,·.»ei·tz«i«gez Miza »k,··l»e r, zn-er·w»ähl,en,» um· die vonzden Ex- «·«

,-ponenteii· ihnen ·I"ibernli·tt·elteii,Llnsträge in Bezug-auf
.···,I·)4-31I, Empfang derzztir Ausstelllkng ··eingeschickten Ge-
genstiindeznus deren Uiiterbriijgniigatnd Rücksendiiiig

nach» Schluß; der· Ansstellnng zn esfectniren. Vom
·»B·ör·seii-C«omit6; sind -zn diesem Zwecke folgende Per-
Jsoiien erwählt· ivorden.:»»l)·M,oskaner Kaufmann

sThz Da l er , M»oros«eika, KosmodenijanotpkStraße,-
zHaiioTschernotvz ·2·)· »Sse·rgei.szs’cfaschaj·ew in Gusch-
,"·ts.ch»etoo,· im Hansesder »K,irche,der Kasanschensz Mntter «

Gottes ; Z) "Mostaiier·»Kaufmann· W. Ssisojeio auf
,-«·j;,er·-»Se·ml.jgik·ka, Tsgzetseh,eriix,-;Ssztraszße,» eigenes« .· Haiis ;

XII)-»MpskesxäeIsaria-eins. Sichxisltzye Pcttiosiekske P«
YLTPIVYLEILIIF · Nr( s?·; JETZIV «: s Peskkdkbksx « »
,is«l.lsn«elxxssxkkkSt-krixßkk, Hacts";iKrjsdrjgwzp-sp— Die Expotieisp A
·)- ,·t;.el·c,·· ·.»d»er Dienste« vorstehend« genannter
;·Pe,rs,o·i·le:i· bedienen« Wollens· kö»c,iiien· sich» an dieselben« ·

».na·c·h· ·Nsk·oskan« unter . soben · angegebenen·Adresse wenden.
·· Die vomCbörseiikCoiiiitös exwZihltekk · Matler ha-

,-·ben· bereit erklärt, · n «n,e ntg e let l i ch (bei -
.»·2ln«relhnlitlg··nitr;dekAnslagcii für Frachtz Verstehe--
·r·nt«ig» ·und.zße«wac·hnng, der·Postspeseic und» anderer tm
Anftrage der

· sExponenten « bewerkstelligter szAUSgaBeIIJ
folgende Geschäfte. znülgercielssiieci :»·1)·· die ans· ihren

aziigiekonimeneii Gegenständeetctgegeiiztiiisehinen ; · "
Z) zdieselbeii znm Ansstellnngsszlatz zu befördern Z)
Alls ·.V».G»t sAnsstelliiizg die· Sachen« anf den dnrchszsdie «

»Pe·rt·oalt·ii·iig acigexvieseiieii Plzätzeii ansziistelletk z«ex) kkbäkzlxsssxddefect-Meers»E2l,u.sfxellBfiigs zeit. fiel» z"ss"becsisf-l"
szfichtisgenj
«·Izxit·iehjn·esii· sznnd ,·de·ii" Expb neiiten ·z«·i;ir·l·ie·kzn·sclhiik·en. « "

« Eine Reihe« boli"Vorscljlä"geii, toe«··ki·sl).e· · von · dem »·

»Fi·«·i··rstcii Fiepeii »behnss·Verbesseri;ng»der "V·e r ·w· a l-
tnn g ·d e r R e iseh s d""ositiszä··ii e· n »ausgeak-i)ei-
.t·et sind, szsoll, nach der -,,NetleciZ"eit«,· i"lii·Priilcip ·die
,Al·lerh"öchste· Billigiiiikz erlangt habenj Die in Rede

stehenden« Reformen solle·c1""sicl) ans den Betrieb der
Bergioesrkh ans· · die ··Uttterhaltciiigs der Reichs-« «
gestüte snnd »die· Verwaltniig der· Krongüter er-· l
risse-pp« · « e r s

« · Jm St. Bei. Her. gtclft «",,·e;i n R nsse«»
in einein deinsgeiiacxnten Blatte zngegangenen »Ein-·
gesandt« "·z·"iir Federjsziiiii denspriissischeii Blättern das

Tthsiikx Eises-end , entwertet-«« Idee gute( »Man« stsechte
abåtspelst ein«gai«·vetl«egeiie8· Gesicht« II« · « r

« ««--s--«Uebet7deiixg"bereitssp sgeciieldeteiitiii Sxtettiii
erfolgten Seele-si- msio r d-:--.e.s-...ispn e r» HEXE! st l e r pi is-
seineszblüheiideizs siiiigeii,.»M.i»"idchzeiis zvoii 3l)»J-ihr·eii,

»Zsiiei:»sz-ta1entyolleii» SxhaiisPJieleriiU welche » »vielleicht
«.

erisjfexswiir- dereinst Hei-sie lhvhesStcsfe eint» De«Darftejlleriniien ««e"-ii·iz"uk"i»«ehii"ieii,’·s» bringt· die ,-,StettinerT
sstgzss siiiiieriinIN. d; iiähereiNachiichieiic Während:

ssdar sSoniltsiigsviirstollniigkxivpnk-.;,-,-Kr-ieg «; iinds ,Fis«i·ed,eti«i
.--»tref-ieisie;:s-De esche»sreiie.-Fxl.ss L» e rein-»die ihr— erst;

de! Vers-Liede ixi ».t-hee1;»H-exdeeebe. eibexxeicht"zipiir·de. » »Diefelbe" ösfiiendslsriiilhi sie"«in·i«t» eiiieitrinarkkE
«« szeischiittetsndeiisSchsijrei szitsaikinieti -« inid bei-fiel? kii sKräiiii
spfe,ss·ssa"iis, welchen-T- sie etftsriachtlsaiig·er,— langen Zeit

zum— iBeiniißtseiii skaiin : is der:Ursachse xdiesers hefti-
gen Nervenerischsetieeeenkibefragt» geh. - sie» wesieseesd Die
Antwort: »Nicht Bräiitiga»ni«ist" «esthr·be,ii!« Die Liebe«
"zn»diese"iii," in( Dkesdeii ebeiifa·llgs" in hjohein Ansehen
»steheiiden Herrn;»-— es darsszjetzt gcfag't«iverdeii,» daßdeiydersktiiist «·i-iiir- alsziifrüh entrissene königlich«

sifaehsische Hofschiaufpieler Dettiner war ,.—.-»- desseii·2Zii-
Einiges-Un z«li-.-.jdezr»v»erblicheixen·Künstlern: eiiiekso auf-

richtige und starke war, daßsper nach Ueheriiiältigiiiig
spaller ihinsiinsWege » steheiideii Hiiideiiiisse die junge
Fdaiuelyelrcithen ’i·tiovllte uiid"·der»es sich trotz seinerangegriffenen Gesundheit nicht nehmen ließ, Fräulein

eLaiiszge iinihiesigeii Sspstadttheater als Iesisika im »Mus-
inaiiit von Venedig? zu« sehen ,-,·ist» eine» so·»h·erzii»iiiige

"s.ge·ipeseii«,« »daß; »die talentvalle,, von Allen« geliebte
"Küiustjlesrfiii- feinen Tod nicht zu überlebeii "berniochte.
Nachdeiifsienachaiii Dienstag in ,,Krieg und Frieden«
gespielt hatte, erhielt sie die Rolle »der Louise für die
am« Sonnabend— in Aussicht stehende Ausführung von
»Kabale nnd Liebe« ziiertheilt Mit dein Ober-Regis-seur ging sie yyrgesternMittag noch diese Partiediirch iiiidg schickte« ihreMutster mit den driiiglichsteiii
Bitten, sie bei dein laiiten Leriien ihrer Rolle nicht««
zti-ftören,«-iii4s Theater.- «Sie- selbst besorgte darauf
einige sBriefe zur: Post Und? fragte nach: einem- »Au-tikeiixHändler«,2«-.fi1liif dieFxage eiiies sie treffendenCollegeii.,» was sie daselbst wolle, antwortete He, ihm»die;c»nicht sagen zu köiiiieir. Sie· kaufte daselbst einenRevökveij niit dem sie die schaurige That vollbrachtin
Djer Schuß- wurde vvn ihren Mi-tbeivohiiern« nichtvernommen; »Man fand, fee-»auf ihrem Bette seiitseeltvor. Eine Hand lyatte sie, sanfzzdie Tasche ihres Klei-
des gepreßt, in« der eiii Briefxiiidie Miitter stack, indenisie fle eiitlichiiin Verzeihung und uiii dieszUeber-
ftihrtiisizx i rer "Leiche"" nach Dresden bat. Auf den:Tische lag« ihre Rolle der Louise saiifgeschlagein Die
autnsdenrWotten ,«,"Jch habe einen« schweren Kampf

detämieiisskbegimiegpe Seit: if! cis-gebogen·
»·;;e.-·—».-Iwc-:sk-östt-i;.g.l i ch e n-»P.-a«l « st »« M «! -

—-

dr»i»·-«djand,-.gttx vakigeii Freitag die feierlcchs Ueber- «ggbä Jdjejksziiiiiii Pap stgeiveihten W ickel-
ä it« dspe r« an die Königin Chrifttne Statt. Die

Ungefeehtse»rkige ihrer B a ltse n h-e tzze tadelnl
vorziehaltzensgs Der sbei allem guten Willem angen
Bsyeiikkiclyjnislyt einmalacif das Bestesorierrtirte Au
Fdr I,,»:kJ-—Z THE? A, spfi7cht· er nach« wie vor« von einer
Hchjäigereijwischert deutschen Studireuderr desPoly
iechnikctm Tbekarrirtliih riisiareires nur p o ln i s ch es
mit einem russisclzen Stndirendeui——4" ist zwar gleich.
salls ernpörst über das Verhalten v.Rantenseld’s &c.

Pkvtestirt aber sehr energisch wider den, den Balten
augedichteten ~t·iefg"etvrrrzelten Haß wider den Ruf:sen« indem er zur Unterstiitzikrrg diesesProtesteians mehre baltische Dentsche im Ssaratowscher
Gonvernementshinweist --" »auf dies große Massi
derzsK»rg»tt»se’s,» »Grot’s, Ulmanu3s·, Ntäklens 2c., welch«
in34dettszcBahlreichen«, ineit von! Getriebe der großer«
Welt entfernten Winkeln unseres großen Vaterlan
des, im Stillen Gutes wirken nnd- dadurch« zu wah-
ren Wohlthätern der sie xutngelyetrdett zahlreichen rus-
sischeu Bevölkerung werden« —— Wir können es um
bedarrer»r·,t,x«zidaß zdekartige Aktssührnngeiizzz ~eines Rus-
sen"« sticht nuchin einem reinsprtissischeki Organe dat
Licht der Welt· zu erblicken wagen. . «

- Der Streit zwischen der ~S ak al a« unt
dem« ",,E es i i Postim e e s« nimmt, je mehl
wir nns dein Jahresschlusse und damit den Abonne
meuts-Erneuerungeu nähern, immer unerquicklicherl

Fvrmeii att-e".-«-··Wäh«rfend" der »Eesti Post« sich mit-
itheilen,l«eißt,:».d·aß, diesszgroße ·Mehrheit" der Wohlge-
sinntenjund Gsebilsdetennnter derrEsten sich von der
«-,,«Salala«-«, bete-til«nolksfeindlicher Einfluß in immer
weiteren« Kreisen erkannt werde, abwende, wirft die
~Sakala« dem hier Jerscheirrenderi estnischerr Blatte
vor, daß es sich Subventionett zusteckert lasse und,
im Bestreben das arg zusannnengeschmolzeste Häuflein
seiner Abounenten zu completirettz sich nicht errtblödg
Correspondenzeinzrr s»irrg·irert,.- diHWahrheit auf den
Kopsf zu stellert &c) re; Die Behauptung, daß sich
die Mehrheit der Wohlgesirrlitetr unter den Esten
»vö»n"der ~Sakala« abwendiz sei låtherlielz da dieses
Blatt mitsjedenrJahre mehre Tausende neuer Lesergewonnen habe nndfgegenrvvärtig im Ganzen bereits
5000Leser zählt-z. « ———« Ob alle diese »Leser« auch ~Aboul-

n««e"«nten« der « ~S«akala« sein solltens « "

Dir in! Wtnducfchtn Hktssk auf dem Gute G il-
s e« n ,« wie kicrzlich gemeldet, arcsgebroihene R i« n -

d e·r«p"«e st ist rasch unterdrückt worden, trachdekm
eiueFMeldrrirg der Rig. Z. zufolge, die ganze aus
80 Stück bestehende Heerde, zu welcher die 7 gefalle-
treu Ochsen gehört hatten, getödtet worden.

« gilt« Keim! geht denl«,,·G olos« eine längere Corre-
sipvikdexiz », wuche bitte-se Klage kühn speist hieher-k-
-schenden »fchwere"sr ZeitenT Vor JAllent nehme die
Theue r n n g unerhörte Diineusiotren" an: Das
Brod koste bereits 5 Kop. pro Pfund, der Kul Rog-
gen aus dein Lande 14—-15 Rb"l., ein Faden Holz
s—ks«slsz»tvi.;« Riudfceisch endlich sgak 2"o nah. pro
Psnuywährend dieser letztere Artikel noch vor drei
Jahren für"7-——B Kop. pro Pfund verkauft worden

Uebergabe erfolgte durch Lden späpstlicheii Nnntisis,
auch wohnten diesem Akt der König und der ganze
Hosstikeit-"-«b«e·iL-s««·74Der «"N-«niiti"·n s' richtete an den
Kösnigxaii die· Herzogin SNedina nnd an die Amme
derz»k«l»eiiie»ii» Jnfantiti längere Ansprachen, in denen
er auf die Bedeutszinig des- päpstlichenGescheiskes hin-s wies, i,,das«daziiszbestiinmt sei, · die junge Prinzessisi

« mit allen rhristlichen Tugenden-zu nmgürten"." Der
König überreichteihieratis demrkliiiiiiins ein kostbares

».··»goldeiie«s-,Prnstkr,enzkund;einen Brillasntring als, Ge-
z-»»s;i;hen·k. Zugs daranfspbegqb sich dasizköciigliche Paar
· unt, jeiueniHofstaatzu einein Dirnkgoitesdienst aber-
« mals«««ttach der Atocha·-K»irche,·di«el" ein berühmtes«Mut-
«"iergo«tte"sbild-«besißt.« Die EKönigici, strahlend vor
IFrendY Etrngxdabei sihreTochter ans deinArm. Das

sskxsnigkicher .Paar«.-kni,ei«e» nun» vor. dein N2nttergottes-
«,b,ilde..iiie·dver«s,sp, während der Cardinirlklsrzbisi of von; Toledö » das Tedeum« anstiinmen ließ. Naz seiner«Rücktehrsziaiis«d,e"r Kirche erschien das königliche Paar
"auf«-dem·-Bakco"n7d«es" Residenzpalastes wo die Köni-

« gin eigenhändig der unten harrendeu nnd jnbelndeii
-Mengedie»Xleiyie,Jnsantin-zeigte. s . .
» », —-» ,Espi n Du e l-l,».,d a s iltacha h in n n g

« v e r d i. en t.» »Die Herren» Luigi Colli nnd Pietro
Redaelli warens: lange Zeit Csompagiioiis bei einein
SeidengeschiiftT in« Mailand und hatten sich schon
seit s mehren sJahren- davon znrückgezogems nm den

»:Rest" ihres Lebens. in Frieden zu genießen» da sie
Beide schon über sechzig Jahre alt waren. Aber da
begannen» nach vierzig Jahren ruhigen Zusammenste-
beiis ··plbtzl»icl) » Zwistigkeiten zwischen ihnen auszu-
brechen,- wegeiieines Credits, bezüglichdessen cuan
init den: Schuldner zu einer Trnnsactidti gekommen
war. .Der.Zank;gedieh sso .iveit, daß man selbst- von
eineunDnell sprach» nnd dieses saud in der That
Statt, Man wähltedie Secuiidaiitelh Und es wurde

dass Ldjos gezogen, wer eine Strafsntiinie von 500
Lire bezahlen solle. Ldiesessztraf Herrn Redaelli. —-

Eolli legte zu diesen 5(·)0 Lire noch den gleichen Be-
itrag« ans Eigeneni be! Und anstatt, wie anfangs

ansgemacht worden. war, «das Geld »für ein lustiges
»Banket auszugeben, beschloß man, dasselbe einem

szihrer alten Connnis ZU schicken, der Vater von sie-
ben Kindern war« nnd von schweren Nahrnngssorgen
bedrängt wurde. Eswäre im Interesse der Unglücklichen
zu wicnschem daß alle— Dnelle ein solches Ende nehmen.

. — L anszn en derM o de. G o l d gewinnt
Zimmer niehr Bedeutung süx die Damentoilette Nichtgenug, daßHütsez Kleider Eliläutel reich mit Goldgeschmückts esse-einen, makst ums« sog» des: kühne«
Versuch, Leibwäsche für Damen mit Gold, zu schmücken.Diese dem orientalischen Geschmack nachahmeiidesMode
entspricht: s,jedoch-.weder- unsere-r Vorliebe für reine,

»w.eiße .Lei»bwä,sche.nochuicserein Bedüxsniß nach Weich-heit, Schmiegsamkeit derselben, nnd ans diesen Grün-
jdenverinögen wir dieser Nenernnkz nur sehr geringe
Bedeutung beizumessen. ·
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sei. Die in Angrisf genommenen Hafenbau-Arbe»iten«
würden in Folge des starken Zuzuges von Arbeitern«
die allgeineineThenerung nur noch steigern,
sieh dieselbe««s"c«lpon- jetzt in allen Kreisen »in«kauY,-Ier-
träglicher Weise fühlbar mache. ZU CUMF sonsti-
gen Unglück habe sich endlich noch von Dorpat aus
ein schlimmer Gast, die Po ck e n - K r a n k h e it,
eingestellt,« ohne daß von der Administration irgend-
welche Vtaßnahnieii gegen die Verbreitung der Essi-
demiev getroffen wären· —- Zum Schlnß deutet der
Correspoiident an, daß im Revalscheni Zolla nite
die gröbsten B? ißbräiiche entdeckt worden seien.

II; Jllituq hat, ivie dein ,,Valt. Westn.« geschrie-
ben wird, ani15. d. Vitsjdas ans Wilna delegirte
Kreisckllkilitärszericht von« 32 in An-
Xlagezccstand versetzten Soldaten verurtheilt: einen
Feldwebel nnd einen »1»Interofficier, ans« drei Jahre
zu Arbeiten in der Straf- Concpagnitz 4 Gesreite,
auf zwei Jahre« zu« derselben Strafe, dann 2 Ge-
meine, anf ein Jahr .in der genannten Compagnih
außerdem ·8 Gemeine, szccr Festnngshaft ans ein
Jahr; ferner 8- Gemeine, zn zwanzig Tagen Ge-

« fängnißstrafywiiidendlich« wurden« 8 Gemeine wegen
ncangelcider Beweise freigesprochen. Die Vernrtheik
ten waren in Anklageziistand versetzt worden, weiljie
auf desi.,Gr"nß«:;dc-s;·Cgnspzxgkkie-Chefs; in der Fron«"t«s«
stehend, nicht geantwortet hatte-i; dieselben gehbrteii

s—zijspd.esics sziri I Nditan -:stationirt«eii. PZFLTTHEZBTLÅIILIITUH «
St. Meter-Sturm, 26. October. - -erivähnt,s-

beschiiftigeirsich die riissisclyeiikBlätter beiseitsslebhaft
mit« der Persönlichkeit des,-präs4s1nitkden neuen-Finanz-
nciciisters A. A. A b a s a. Derselbe hat, ivie eine

«sv«otc»der- »Neuen «k«sz3eit« gebrachte biographisihe Skizze
Taühimeiid l)erv«orl)e"bt«,-"« seine « sdiekcstliche Laufbahn»

zurückgelegt, ohne sich c den engen« Gesick)tskreis«««sder" «
St. Petersburger -«bure»ankratischeni Welt angeeignet
zn haben. Der Sohn eines s.,Z. bekannten, reichen,
Branntweickslzächters icn Gouvernement Kleid, begann -
Ll.«?l. Llbasa seinen Staatsdieiist im« Jahr-e««1859«
als Gardexszusar nnd nahm als solcher auch an den «»

Kriege«si« iinszlkciiikascis Theilyx Den .hochbegabteci««
jungen— Adams» sprach jedoch der Militärdieicst wenig
an nnd bald ging er in den Civildietist über.
Gegen Ende der 50-ger- nnd Anfang. der 60-ger
Jahre war er als Kannnerherr Ihrer. KaiLHohY
der Großsürstin zhelecia Pawloiviia attachirt, un:
seit der· Ncitte der »So-get Jahre-z sich ganz dem
Eisenbahinveseii ziczicivendem Unter seiner Mit-

"«tp«irkcing tonnte Baron? UngerniSternberg eiidlich
deirBaii der Bahnen ini südlichen Rnßland energisch
in Angriff nehmen; an dem- Bauder Charkow-.
Nikolajeiver Bahn betheiligte sich-«Abasac direct und «

» war der inehrjährige Präsident der Verwaltung
« dieser Bahn. Schon damals war er als eine der

ersten Llntoritäteic anfsdeiii Gebiete aller wirthschast-«
H lichen Fragen anerkannt nnd so . wurde er. in! Jahre .
« 1872 als Nachfolger Tatarinoins auf dein schwierigen .

Posten des Reichscocctroleiirs erhoben, tun schon im ,
» Jahre» 1874 »zum Porsitzeiideic des· Oekoiiomie-·Depar-

tementsicn Reichsratheeriianict szu .werde·ii..z.«Abasa
- zeichnete sich indieseni Amte so sehr aus, daß ihm

« ii1»i,Jahre.18ß76» nach dein--Rücktzritte- vFReiiterIRs
. das Portefenille des » Finanziiiiriisterssz ungetragen

wurde. Er lehnte diesen ehreievolzlensPostkeci.danialssz
ab, spielte jedoch, zum Piitgliede des Ministe.r-Coniitö's«
ernannt, in allen wichtigen sinanziellen "Frs-ageci eine

«, bedeutsame Rolle, Jpoziiriicht swenig seine glänzende
Mednergabesz«be«itriig. «·7«««szAicch in den Zeiten« der«
ärgsten Reaction hielt"9lbasci" an sden libeialeti Grunds-

xskilssss . fslt--eixdozssstssks eistdxissglickz Des« ellip- allein-HEXE»« Meer-Zeiss: A: A; c«sAs-sksssist-s« kxiikkkrs rat« eiikiigskxcissses
,Gesinccccixgsgenosseii« » des-«?GrasexiiszjssariMMelikbkjztgnndJ;
««sc·hoii aus diesem Grncide »das Eiügäiigfs «
szgetiaciicte Blatt den Einlristtdzesselbesrr in das ««M«3iiiHi-""
steriictir init voller«B»esri"edigniig, weil daniit»e"»icie».neue Bürgschaft für die anzustrebende größere Ein·-

"heitlichkei-t- des« MiiiisteszwCoinitXszs gegeben werde.
——"Die« ,,«M-olwa« berichtet, daß alle Gerüchte, »

derchinesischeBotschafterMarquis
Ts e n g werde St. Pestersbnrg verlassen, unbegrürikg
det seien. Piarcsciis Tseng hat noch lange nicht seines?
Slliisssion beendigt. Dieses dürfte u«.sA. darai»i;s.·er-

· .hellen, .daß die chinesische Botschaft neuerdingseiiiiecc
größeren Provianttracisport ansPckiiig erhalten hat.

-— Pastor J. H u r t, berichtet der St. Bei. Hxr«L,s-».-;
ist ani- 22. d.Mts i»n St. sPetersburg angekommen— icnd -

auf der Station der BaltischenEisenbahn von den
« Spitzen der St. Johannis-"Getneiicde in znvorkoniuiem 3

» » der Weise encpfaiigeir worden. Die feierliche Amts-
sintrodnctioii des neuen Predigers wird Sonntägsk
den 26. October, inspder St. Johannisäkirche .statt«-
fklidein —- Wie verlantet, ·soll- am Freitag den Si. «
October, im Locale der ,,Palme« von Seiten der«
Mitglieder der estnischecc Gecneiiide zur Feier der
Ankunft ihres neuen« Seelsorgers ein Fest-Sense«

arrangirt werden. « T . - z» -
—4 Von dem bekannten Reisendesn N. M» P r ze-

w a lski hat die Kais Geographische Gesellschaftaus Urga Tiber Kjachta folgendes Telegraniili erhal-
ten: ,,20. October. Ju diesem Frühjahr nnd Spin-
mer habe« ich» einen Theil des Bassins des oberen

- Hoaugzso und den Kritik-Rock durchforscht.. Uebers-
Acaschakk durch die mein« De: Weste Gebirge-»sich«
nach Urga. «D«ie Reise ist beendet. Jm Gacizius

— wuskheu 7200 «We«kst zurückgelegt. Die wissenschaftäzss
ciche Ausbeute isteicce seh: reich-«« « »

Jus Annlnud berichten dortige Blätter, daß die.
Hattula«-A«ffaire mit «der- neulich gecneldeteic Ent-

kstheiduug des Artillerieszxessxzzxkixixeszixegs ,i«h·renz
schluß gefunden, vielmehr« der Cönfkiekspsich iiochszitifeihkiif
zugespitzt»,;sphnbe, indem der ProeeH mehxz;»»eixxzelkxe
Klagen nach sich gezogenk Jeder Erwartung
Hnämliclz daß sich Breitholh jener Entscheidung?
nicht zufrieden gebeii werde,-"«"harszjszpgx zzngzjkxeshgxe
Vorgesetzte der beim Streibbetheiligten Lffiiöihere
gegen Breitholz eine Klage auf Beleidigung seiner
Frau eiligereichtz während dieser andererseits. gegen
alle Ofsiciers-Daineii, die spsich anf feinem Grund und
Boden eigenmächtig betragenchabeiu klggbqk» ge-
worden ist., « ·

M: im Illntrilrdts Mich« ziir Unterdrückung
der D i p h»t h e r i t is exgriffeiieii SNafzregeln,
uanieiitlich die— Ausführung derDesiiifeciions stoßen,
wie der St. Bei. Ntedia dtsocheiischn gemeldet wird,
häufig. auf heftigen »Widerstkaiid, Seiteziszkzdexz Laii»dbe-
völkerung, niaiichnial sogar S"eiteiisi«der«intelligentereii
Leute, wie Priester u. s. w.,»s»o daß ostkpolizeiliche
Hilfe in Anspruch genommen werden muß. Jni
Poltawcischeii Gouvernement ist: es beinahe zsiir offenen
Verschwörniig gekzoiiiinenzz iuan wollte sogar eine
barmherzige Schzzxisterz einem aussDesiiisectioiis-
Mitteln« kkkichkkksil Scheitskhaiifeiijperbreiineu.s Vieh-n-
liches soll» aiich im Kieivscheii nnd Charkozpseheir
szG«·oiiveriiei»iieilt vorgekommen sein. «

«»

«

«, i « igsessrsri sl c « . »
, Ju der Mittagsstunde des heutigieiisTages Iward
der weil. GardekLieiiteiiaiit Alexander, v.- Wsekly ien
Jzn Grabe getragen. Ueber den Hingegaiszigeiieii gehen
uns von unterrichteter— Seite die nachfolgenden. ge-
iiealogischeiiDateii zu, die sich nanieiitlich auf die«
Herkuuzst des Verstorbenen, von »«siiii«itte·rliche"r"Seite«

» beziehen. —- Alexaiideipj vsoirWeltzixn wars-der zweite
Sohn ans der Ehe des ·Hosarztes,- s WirkxL ".Stants.-
rath Dr. Johann v. Weltzieii »« mit der. derwittweteii
Baroniii Fgeletie von Wird« eizner geboreueii ; Baro-

;z,i«iess-e·Fröederick-sz.z war dasjiiiissste Kindivoiis
16 Kinderjna ans-der« Ehe · des, Johann Jiirjewitsehs
Fråedericksz mit einesriiii Jahre 1735, den U. Ntai
»auf der Jiisesl-»,,Tüttersxxj gebotenen, iin Jahre 1821 den
15. slltärz Hin-St. .Petersbiirg.xgestorbeiien zRegina

7Christecieck. Johaiiii;"-;Fr6ederieksz, geboren inispJahre
1723 in Amsterdam, Ewar alsxSchiffer« aus Holland?
nach Archaiigel gekommen uni sein Glückiii Nuß-
land ..zu inaeheiu Jus Archaiigel gelang ihm? Solches
nicht; mit ei n eni Rubel kinxs«d,ex»s-Tasihe»zwars-ers—-
narh St. Petersbiirg gekeniiiieiisszsbei einem »Bitte-n«
Wulff -alssCdmiiiisspzisii» Dieiiste getreten· nnd hatte in ge-
bildeten Familien freundliche Anfiiahuies gefunden.
So u. A. auch ini Hause des- Seiiats-S"ecretärs«sGiistav -
Freygangz eines· xhjravzeiiMa-iisiies, welcher in Folge von.
Uuannehiulichkeiten niit Vorgesetzteii in Mvskaii ,——

sie hatten ihm zugeniutheh gewisse-salsche Dorn-petite-
zn coutrasigiiireiy was er verweigerte ——" abgesetzt
wurde, arm niiluoassersüchtig starb. Ja, dem Hause»
Freygangs —- der mit der jüngeren SchwesterRegiiia
Christeiieeks,,-«Ncarie, Verheirathjet war, leriite Johann
Fåedericksz die erst 14 Jahr alte, aber schöne Regina«
kennen und ehelichte sie iiiiJJahre1749 —- inspeiiiex
Zeitkivo es ihm schoii sowohl ergangen war; daß
er drei Kinder des verstorbenen«"Frehgazig«ezii sichsz
nahm und jhiieii eine austiisidige Erziehung ziiCThseil
werden ließ. «)’k—"— Der, eiugeivaiidertex Johann
Efråederickszs eutivickelte eiusso glücklichesyTalent in
Finauzgseschästenl g—- von ihr-n sward dasfzkSysteiii" der
Creiruiig von Assignatezi iiizksRiißlaiid eiiissfsohleiisz und·
ausgeführt Jedes er zum HZbauquier erimZWJ und ba- »»roiiisi"rt·. ivurdfx Er selbst warb sich ein ixmiiieiisesdi
"Verniögei"i,".da"sscj"et wohlweislich in Griiiidbes»i.tz»zi;ozr»- z;
soldirte, indeiiitzfefr ausgedehsktej nnd Lan« «e"re-i·e«r»i Tj
iu Finnlaiidszniid Jggerzxizinnsleäiig zäisaiiZinqixxeßiikEtekFwel e unter« eine za lrei «",ii- i er’»u«i»I-. »vertrbtkijszaitn Theil ch jetzhsssssrskesjsxiik
Einzelnen seiner Nachkoiiiqxziueiueii austä re; · «« V«
inögeiis-Stock abgeben. LlÆkBa iid Hd ·» » if,

d
»»

o, ei »F» nennesii un » iusi aieri eni
er sogarzziideiiiEhreisriif"e"Vdaniiiügerszeit eHiirJHHJ sischerkspGüiixstling l

Izu sein, swoniiitrrinx dem-« Brsiese ,",Riissische Gfiust-
liiigieft Tiibisngeiikknlssstvonsdeiii Verfasser, dem; sxiichs »

sischen s·Legatidiiss’-S-ecrie"tärs. «Helbig,»
Er Eftarbisiisi einetusiAitersskvxiiinur ZSJiJaIretiT Mk)
zii St. »Peters«burg?und hätte; es» wahrseheiiilieh zinii
Finanzmsiiiister --—gebraeht,-ssiide»r sein-en Kessnitks
uissen und» j·d.em» Genie zur Ersülljingsikiäines sslÆeiixk
Ppsteijs zum«Tsohxesssjtußlands gewirkt» -,hapeii,- Wirt-»
djejxx ;.«3Qie«---«Ehr«e,- Stlkznsisnvater und Ahgiherszzsssssinimtåjxs
ligierskdeiisNsameiik Fredricks in Rußland sührenden
lzkoffghigeii Faingieisi ygellrooåzden sziigxifi—,s-sseljieM die

a« kommen Eni ts-e r )o« la » en« u» ei;
»»

denn sie habendie ehrtvürdigekFMän8ifäsestEBkthJ-;"
litelidhie seivesNesticsissiu »Fvedticks« z« vevstitdssvelvx

, « »« T— XII-Zik- HH ·; BUT-«? » z«
«: «« Wie( bereits erwMiitF sind voiilszeiteixszspdeizz
Stadtverwaltung auf Grund eines vom Stadtasztf
Dr. G. W e»i.-.d—,e.-n-.b»a u m ausgearbeiiteteii zgMexsz
moirs Maßregelsirxergrissen worden, ums-die— S eh u tzks
v o ck e n-- Jui p ,f u n« g ins umfassenderer uiid er-
folgreicherer JWeise als es bisher der Fask«-T—Tgewese"ii,
in unsereins- Geknieinweseii - durchzuführen.·» Diese Maß- «

regelnjszhabeiix sieh; selbstredeiid ziur inssdspeiikjssvjikizssekljis
allgeineineii Gesetzeiy der Jinpfordirusigxg kssppgeflkslsSchrankenbeivegens kdinieu und dem ««entspr·exe-ii sieh!
sin erster Linie auf eine, Verbesserung nnd Erleichte-
rung in der bisherigen J m pf - P r a x i s richten.
Issüssssss Die» lsishek hieselbst üblkchd JIIINMGIJODSE
hat' nänislichsVieles zu wünschen übrig gelassen: das
Publikum lieb sich tun-sen, isvann und wo es wollte
oder wann und· wo es konnte. Jn HFolge dieser
Systeuilosigkeit hat mail stets iiiitMeingel»szxiiz,x;-"fj» r;
Lymphe zu kämpfen gehabt. sDie JOHN-g« sz
in der-Regel aus Röhrchen oder «

Fesseln, häufig eins-h! gis-sie Irr«
äufig ein sjraktischeii Anwendung

.-.k ««
«. it» · «! Masse. . .-"— »D«·«··-l-—« H;sklvsFYkgcocps is?St«

råeähåiergetheh die beiden Söhne machten eine gute niilrtarische

wehk- . ists ..efss1lsi.4k«"1«U1i«x)--der bete. Artnicht kennt« oder denTssffezcter von i ntjjk jeiiu ten « nip e an zeineni lieiiten, « lrs Ly h s« »C.nicht serprobt hat, so hat er gar kein Mittel,
dlgsrische untiHGüte der Lymphe festznstellen So
ÄMFB sich Oft Isgch der Jmpfuvg hsrsusgestelltxdsßi
.gies-.j--«Lyniphe unbrauchbar gewesen, daß der zu« Im-pfeiide ein zweites, vielleicht gar ein drittes oder
viertes Mal· geiinpft werden innßte.-. Nicht nur daßdagiit Ursache zkpiiiiniitzeii Qualen für die Kinder
UU ZU Besor in« sen für die Mütter Veranlassung
gegebeii·· wird? dann in solchen Zeitens ivie«w·ir sie
gegenwartig durchleben, die Jcnpfiing mit schlechterLyuiphe verhangnißvoll werden : man wahnt sich und
die Seinigen ldzurch die Jmpfuiigsgeschützh glaubt
darauf hin sich1szckvciii er in« Dlcht nehmen n brauchen» «- » g Z

»

-

nnd ist für jede Ansteckiiiijg doch »genau so empfang-
lich wie ehedenu ·—- Als völlig sichere Jmpfinethode
—- und dtesesoll iiuiiinehr bei uns eingebürgert wer-
gizti»--.z.erscheint dagegen das Jinpfen von Arm zu

riiix«"""iiis«7s-titsg«iger Jiiociilatioiisperiode d. h. die
Uebertraguiig der Lhniphe von eineiii odr 7 Tagen
frisclygeimpfteii Kinde direct auf den nächsteii Junos-

»l«i»ii»g.».z,4H»iei«,» wo« man denStaininiiiipfliiig vor sich
hat und sich vom Gefundheitszustaiide der Mutter
leicht überzeugen kann, ist jede Garantiefür gute Lyinphezu «·Hi·«iberiieh·nieii». ; Leider ist es den Aerzteii — man·
dar-wo-hl- jsbehaiipteii s—- geradezii · unmöglich«, eine
s.o-l·ihe» Ptethode einzuhalten-t- ohne uns weiter auf
eine Begründung dieser Behauptung einzulassen, ver-·

weisen wir einfach auf dikjåcsrsahriiiigeii der«- jüngsten)
Zeit, woszes szunseren mit ·»Jiii·pfgesiicheii geradezii
iiberlaufeiien Aerzten bei denseifrigsten Beiäiiihnjngen
sniiinöglichigeweseii ist, DE« ge xädeiiStzlaiiiiiiiiiåpgiiigeiihist» gelangest»- Dis ritt! « ists-teils« eines— UT EIUIIEIei·—ner»-»Ai«igeleg«enheit, die« iiciszchtthrer "«t«e«"ih- n i s thieri-
Seite’«h·ii«i "ga«r"«kei·iie» Wissens astliihe ,Aiisbildung«er-»«
fordert, unendlich »Viel Nkyülfe und Zett-"v«"«ergeudeii"sz"
niüsseiiz ohne-doch« »iini·i·i,er..szzii»in»rj.z Ziele gelangen zu

III-r: «'

«»
»-:

,·
·» v »·

·

·. xzzGaiizspxgiiders zgestaltet sich««"diesz Sachlage; Iweiiiisp
das« ges-ist Jxsipfwespts drrHendxTexi « es Fiksiiises« conrejiitrirt . « erscheint. J; ksrfgejiiix HefoiIderCZ Hisn - a l« riet«

iJiiipferszwird der« Aufgibe gerecht werden können,
seinerseits das sgaiize nietchanischeJinpfgesihäft zii-exe-

wkiitireiy andererseits aber stets für einen ausreiclåsiikden S·tza·1n»iii» gesunder « Jinpfiiiige «zu sorgen. « tit

Eltückdsicht hdieraizif ist· nun, niie fwir hören, » vgn der
Sta tin seniFriseur H o. t"« r et er we( er» im
Besike eines« Fugldscheer - Diplonies, die genügende
Erfahrsungszbeisdeii «-iii Betracht koniineiideii Vtanipiik

slatiosnen hat, ein lijesonderer S t a d t"- J nispf e r
angestellt und sihrii das in feste Regeln« gebrachte
·J,i«»i·1s3fge·schiist«»iibe»xtrageii worden. · ··

»
·

««

-
«·«T-:I««««·.TidIJTSäjsteiiäatisiruiigJ des Jnipfivesens«" "«ii«iid, wir
können wohl herzufügen",«die »nothweiidig«e Entlastung
iinjerer .«Asz«erzte.- von · einer« --i—h"iieii kaum "«z«uko·iii«nieiideii«

.s:«iiiijz·idzz,se«rgysslgrseichxg"ar nicht fdiirchziåxeülärentkeä · Arlåeitwir a er ings eine gering; ügige e— xszbe a« uug es
sPrivfitsäckelsgiir Folge that-en, iiisoferii fürflidassserijzszioie für die Benntzuiig des Staniniiiiip iiigs

jedes Mal eine bestimmte «Zghliing,»d. i. 1 RbL dein
--Jft"iis.»ifer iuud 1 RbL der Miitter des Stannninipsliiigs,

·s"z··ii entrichteii swäre «. Praktisch soll sich der. Iganzesz Jkiipsvorgaiigsz solgenderinaßeir gestalten. An einem
U vorher festgestellteii Tage erscheint der ,-Jm.pf.·cr.z»i«iiit..k

e;x"1.1e»··iii» gesnndejii Kinde, das« eine 7«-täg"ige Bocke« trägt»tret-«« deiiUverschiedeneii .p»i:·akt.i-sirseiiden· Aerzteir. Der»
Arztbesjchtigt das Kisndiiiid die Pocke und stellt,

Esiobferii Kind Hund Pocke« alleii »Ansp·rürheii genügen,-
eiiizdarakiif bezüglichezs«z2il»tte-[tat·aus» Mit »die-sent
Attestat niid dem Staiiuiiiiiiszslsisiig ««sb«egiebt Usich7 dann
der, Jnipfegr in die ihm gewieseneii Häuser« wo er,

-«allei«n"oder·p in Gegeuioart des Hanfijssxirztes o o· ni
·A r »in« des-s S i aLm m i ni p f l in gss iinbftYHieHsfürialteirks wäre ihinkwie der den Staniijniiiipkfling«»be-
.·gle·i»te·zs·,den-·«Miszi»ti·,eä) je 1 RbL als «Rei"i"i"ii«n"e"r"a«tioiieh"spziii« eiäTri«chten«.j-«9FüiikT sejenigeii welche daraufxverzi ten .-

im gågeiipxzzzfpaåse småocfeii zii lfasseiibiiiid siscljxniifdjeoni»Ein ins·- ns ans « erzsspzzgglzxiiz -;;·,oll »·»,ip»
Hexe aiksiksj 50 SjtjånimiijijestE

Ysksittklsishzs kxhgßssht, z ’·«"diie"«’ärg«etk«ii«iälass"eii vöii -seiner«'-siisliiiisj«gitiiizlich abgesehen werden. ·Jiii»Hiii-
sjblisikszijgzisi »« Fäeskstztereii soll ein mal uiönatlich ein««

».Ckesz«·;e»i»i;,O«rte, wies-etwa inisEStadtikyaiisiys ieiiiess
rat— III-up siu«"g""—iii»iter der specielleii Aufstcht des«szs adtzair Les; zveraxistsciltet «- werdenk - für« diese« T« Leistung sYWXETLSeirJJdJrJEPiPfer nnd die Miitter des Stanink

impHspiiigs kzgxisistädiiischeic Mitteln reinuiierirt werden»died Snikitiiife sei-on· «":I«.00""JRPI.;· Hjährk »:

s« Sau gse«"""eii.wor en i. ««

·« »

Fassszeiiswirszixiiiis kurz zusammen, was mit der-«·
spReiirgcxitisisatiogi Des; Jiiipfivesen«sj«»bezweckt2kioird, Es«soll-’.bii«jrTAll"iii-s. das bisher gänzlich ungeregelte-
szJnipftviiszsezii in eine; festesxdizxing »ge.ts····rakhtsz»werdtlj,»szszges, sollkskfjieder Zeit; die guter-·«
Lymphe dnrrlr Unterhaltung eines Stammes gesunder
Zinpfliiige werden, es sofll·-d-end·låczsz«x·diixgch-x»Bist-gis T» ciekdsiofgii »» «exss lege, erEber«T«- gaiizeii

Bespåbslkäiing ·z·i·i··»·(Hutdi·e RnÆndeTSchgtzkist. · u ges» tu. ssksiss»Bke"x4!Y1-X:fz113,-?Piwei « ngskss"sgelangejnej« ZHTffeiitlichkwerden alles« Vörurtlzeisle,—sdizezsszgegeii pas· ozbeife sziiähesrj
zszziqsgeführte Verfahrsrfzsksijpzikikspbei jede? Reyeruiig An«-
szfangs sichzregen wer·eii, bald überwunden sein : Die

kxfOspipjfietzs an kMsenfchegiwohl und« MenschenlebenEdle Pvsckeiiäspidemie gegenivartig aiis»iiii·serer» Mitte
fordert, sind die erfolgreichsteii .Vorkänipfer wider «
siderartige Vornrtheile «· .

» Hr-«-«die"-.Ifgthteidriideii. Wølgiriüoloiiiiüeii «
sind bei- der Expeditioii uniseres Blattes eiuge
gangen:

»·
· « ·«-

-«-
«« V« N,N; VOLK-L, mit dein früher« Eiiigegangw

znen in Alleiii Abs« Rbi. 80 Kop. und bittet nni Dar-
chringiiug weitern-Gaben ·« « ·« » «

··

··«· · · die RedNifsDökpki Zk ·

s
z« - «- » up» ziixqpgnibeg,-26.,«Octoher)« JVoniCcip,’«t)ker;;iite’nsz7H«ii-ffiiiiüg Miso· gemeideix Der Berg,

VIII » » szRD , H» ,
«·««

« -«"«anis co
stürint. Während des Sturmes griffen 50(·)(·)·Vasu·tos

«« ein Detachemkttt -C9lv1tt··c»tl»truppx»tt« an, welches das
Dorf THCVVTVVI belebt DOM- und zwangen das Dszetache-
ment, zurückzugeben. Die Tetubtts sind itt vollent
Aufruhr. Nach deu HAUptputtctett sind Verstätkttttgett
gesendet. ».

» sum, s. November (25. Oktober) Der Minister-
rathtvitd am Biontag den Wortlaut der ntittiste-
riellen Erklärung feststellett, dte am Dienstag itn
Senat und in der Kammer zur Verlesttttg konstruiert
soll. Heute erfolgte dte Llustvetsttttg religiöser
Genossenschaften in Lille, Roubatx, Valeuciettttes,
Alby," Pan« und anderen Orten der Provinz; in
Paris selbst fand keine weitereIlustreiltttttg Statt«
»Ja derfvergattgettett Nacht wurden gegen« die Prä-
fee·tur in Nintes Bomben geworfen. Tardtf, Mit-
gliedldes Gerichtshofes zur Entscheidung von sei-tu-
.petettzeonflietett, hat seine Etttlassttttg genommen.
Das Pariser Zuchtpolizeigericht hat heute » fünf
von den gestern verhaftetett Personen zu 10 bis 30
Tagen Gefängniß verurtheilt. »— «»

Die Belagerung der PräntoustratettserJillttet be!
Taraseott dauert fort. " Die Ntöttche protestirett
gegen die Belagerung; der Unterpräfect antwortete
ihnen, die Regierung wolle kein getoaltthätiges
Eindringett utehr und werde, weuu es nöthig feinsollte, die Belagerung einen Monat lang fortft"thrett.

spDieKJJiönche haben alle ttttnützett Esset atts den:
Kloster entfernt und scheinen gewillt zu sein, langett
Widerstand zuspleistetn s —

,
«

; Zweit, 7. November» (26. October) Die bevor-
stehende YAukttIIft der fremden Gesandten hierselbst
wird als Versuch -d,.e»t·z Ptächte.attfgefaßt, die Erre-

" gnug der griechischen Actiottspartei zu beschtvithtigetn
CLiicätkkiglcllkbt »deshg-lb",». daß szspKtttttttttdttrosz ».itt , der
isKatttsztterz biildszittterpelliit wetjdett wird, trsiesper sich
JjegettiibezrMdieseszrkjPolttik der» Tliiichtek szztt verhalten

Egedettkesz · s . -

»Tj"rl ist; ritt« ttt ttt r f
»· J rette-r u. Tke l egr a p tut-u kjålzz e,,u ttt r.
«« «""«3·gi’uudous33Mot"t"tag, 8. November »(27". Oktober)
Der »Times« wird atts Madrid vom -7. November

«ge«ntefldet: Privatbriefett Åajtts Ferrol zufolge ist die
Tsz,,"Livadia« derartig« leek geworden, daß» die Dampf-
ptttttpett das»Wa»ss»»e"rl"iticht luktvältigett können. « « i

« London, Woraus, ·8«. November (27. October)
,,Dailr) Telegraphff , tneldet atts Konstautinopel:

«Dervisti) Pascha ist-dahitt iustruirt worden, Dulcigtto
· innerhalb der niichstzetkdrei Tage den Montenegrk

uern zu.übergebett.» .- ; » -

Göschetkts ittforutirte ··die«Pforte dahin, das briti-
ZseheszCxtbinet beanstattdedfett türkischerseits entworfeuett
zPlatstj zur EReIgeltIIIg dlerszStaettsschfttld : die Eittsetzttttg

·europäischett««Fittattzktsottttttissiott diirfte viel
gehet? den Eredit der» Türkei he»rstellett. Die Pforte
"l«ehttteidett«Vorschlag ab, tyeilder Sttltatt die Ein-
ntifchttttg Europaissszin die inneren Llttgelegettheitett
dszer Türkei mißbilliga « »

» Paris, Ntotttag »8. November (29. Octobet·).
Este Belagerung der PrätnonstratettsepAbtei bei Ta-
zraseott dauert «f»»ort. Die Truppett sind in fünf Li-
uien vertheilt. Die ganze Umgebung befindet sieh in
«allgett·te»iner» Erreguttgx

»

nssixstbfifkss"Mso-nitig,sk"s.f" November (27, October)
»Das Mkizttistexiunt hat, attßeuder bereits gezeichttetett
Atileihsespszderj Natiottalsbrirtk7it1t Betrage von 60 Millio-
nen, gbezüglP spwetteter Millionen Unterhandlun-
sgett iriksAttslssude eingeleitet. -" «« « «

.z««-Dggitsux,«I,-:Motttag, »Es;November (27. October)-
Dte Albattefetr erklären, «ttm keinen Preis Dulcigtto

rbtssrssssgers erstes) weh; ges! leis«
.siepibexeihDÆkibetOegstersretchzFztc.ttib«tixslassen.- ·

streitet-thr- rest ist-»F —II.«IOI. Its-its«- «
V a Dort-at trach Petersbttrgp Abfahrt 7;J2hr-L1it)3"MnL. AbdssAttkuttt insTapss 115 Ubr 53 Mut.

achttt Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Mim Nachtrh Attkuttft
iu St. Petersburg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. « «
Vertretersswrtrxsttesgtsit »Es-Inn:"un Jftsask arvonUhr«".å’-5"Mitt.x",·21bds:" Ankunft« in Reval 8 Uhr
Z? Miit. ,-

Vou«" I. Petersburg nach Dort-at: Absahrts
itthrs·Abds,. Dlnkuttft in, Taps «5«.Ul)r»58 Miit, Morgens
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens» Ankunft tn
Dorpat 1»»Uhr 29 Mitn Vorm. · - « ««

«·

s; ..V-by-ssz. » eval strich-Priester« Abfahrt 9 Uhr 37»Mtn.Mixjgezzsyrzksznkunfztz ittkTtrps 11 Uhr 58 Miit. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min Mittags. Ankunft ittDorpat 5 Uhr

:ZIHs..Min. Nachttn ·
« Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des

».

. « Die Preise-der Fahr-Billet« «
vonssszdvjtatkzsgaehszjåsapsx J, szClasse 3"Rbl.« 98 Kop.

»2»;.JCl«gjse DOHRN-» 99Los, ·3.--·(Elasse« ·-1·Rbl. 53 Kost« « .voi- Dprpatk " ·.Mevc»tgl, : »1. Classe 6 Rbl. 71« Kop.
I. Classe Ikälthlz .4 Kost; zst Classe Z; Rbl. 58 Kopgz »

" von Dort-sit «n«ci"«clj""W·efeuber : l. Classe 4 No!
91 Kuh» Z. Classe Z» Rbl. 69 Kost, Z. glasse 1 Rbl. 89 Kot)

svou Dort-at mich St. Petersbuvglz l. ClassttlklR
20 Kop.»,»2. Classe, 1(»)» Rbl.. 69 .Kop., Z, Classe b Rbl. 4l5 Kvp «

T Täsckåkenptcsfe «(«sn give)
l«

-- - szseevahsdeu 25. October 188o·

TVUUG « z. - I «· · - -
50 KVP

Vi "«"pr.Tonne 10Pud·....-l » f»-Noerttspcecäische Heringe pr. Tonne. .
. .

je .-.. bis St) R»
Strömltnepr.Toune. . . .

. 15- -
17

»«Heu.pr.»-!8ud.
.

. .
. . . .

- « « JZOKIM
Strokpr.Pud .-

.
. .

. . .
-

«« -25»»Nun. Eisen, geschtutedetes tu Stangen or. Bett. . 24 Rbl.
- »» gezo enesxin Stattgen pts BUT«

«,
« 20 »Brennlpolxrxslrkengolz or. Faden . .
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wuedkstk rüudsinsg eines« Hypotheken« sikkj - .- « s -·- « - « l a .«Dorpat, den 20.0etober.1880. «vzzereizzss« hieselbst z» .hkkhsgikjgen» · .» » . - «

«
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Die Hei-us« studa »in-s. Fries-n· « «« L. « - « ··«"«-’J.E·!·I.1««8’.·E’kI.1«-.«·-s"·s3(3 ntetsrse tu ins . s . » s « 9 · ,

» » » G »« »« Wilhelm Harmdk » « »seiner Methode zuspkkzihazkfzxxwjjxksp URU o solle« Watsclagtzsx
is«- ««xk»7sIs«s . gatitsztsots
get, hist. Cmil Burger, oec. DIE? DTWGFIOM san He VHEZCU ULJHIXJIAIJCU - —
hol« «Edmspd KHH «« Casimir sollteg —.-««h.-se(lul·’cllszergkshls3klsk W; wsåslKkxskäzkplkgdessiztlbeztn vonlrj 23: Oetobxsirttkcf del)
Kortviii-Piotrowsty, weit. Sas . T.I.I ··» F»H«9IH3«3«F-·e"T-Ys«7h UND« spifiter xals » . ·— . « ·« sz 989 « e« relsszu «« ««

Ums! M Hier» phzkzxh Vakenkjn « Fkeltiigsdfen .31.«()ct.,sz-t«ä-gjhchsvon, und spätestens am 30. October geschlossen werden.
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Grenzthkxl und Arthur Junszqer « - «. s. . Cz« DIS- SZ Uhr· NÄHVJMITTIZS lkk s « «· HUFZVTICHVSFÄJVOGAV Es· IV« IÜIUIILM
sjUd exjkmkkickzljkt worden,

· Präplse · . Uhr· ««" · se1ner«wqkuxungYzHQTSI·BSIlEVU·O·««· ·»·" « alslZk d ÄIIklI01lYs0lISlk»CCLIICUTSMASSG
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Rector Nccykottt »— s . . Hält- Ijltseeiiijit .-.—

·«

. « , .« -
· s« .N. 1443. S . b» . d: ««·«k«·1".1tssh ktxsp « s «« «« . sp L ; .· » . » . .

-——-—- «»
-

. xlsietdeksfoflse Gattung Es—-
»Es-Esset; s«sch;s««k» «» Mch «

« »ltsneaetsden(laag W: «« «« w
« n— s. .-ase um» trugen-zu» ezie en: « · · · «« · "- - « . -. ·-,Z11·«I.’.-0..g’Gs,C»0 UMGU Zu, l? Ell-

H · « « « «« « « · · « · · « s · . .e·issptiv·g- « «· - teEtItI—-s»IIeka1I)g·(9Se·t2t(-a kreisen· « verkauft:sdtifclm opetus » . . —
-

s «» -
«

« .s .s·. .
..

von Kein«- IlIålhWolILti«-·Jskolfe«sj · · « « «« E «— » «
·- . « · ; «, .
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Neue Dörptsche Zeitungerscheint)kanns, · « « «
Ausgenommen Somi- t. hohe TFesttage.

Ausgabe um «? Uhr« Abt-s.
Die Expedition ist-den 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen-von

1»--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Syst-Oft. Ixxsiedaction v. 9—11 Vom«

- Preis in Dort-at:
jahkiich c; Nu» hatpjäiprtich 3 gibt. S»
vierteljährlkch «! IN. 75 sop.,-mouat1ich

; l -7-5Kpp.
- « , Rad! auswärtsx .

jäh-M) s NU- 50 Kop.,ha1oj. 3 Nu
sit) Leop» via-cui. 2 Nu. s.

Hmxkpmk s» Jus-»« bis i; Usji Ave-raising« Drei« fxåkssvizßfsknfgkkpaxteiie
Koxvuszeile oder-deren Raum bei dreimaligtr Jctiertions åkö IV. Durch die Pvst

. eingehende JUFMM Mkkkchten 6 Nod-YOU Pfg) füv die Korpuözeilr.wi

Isilnser ltlamplmr nnd du: Erz-edition
sind an kpen Wxichcsniagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis «! Uhr
Nachaiiiiags von— 3 bis« is Uhr. -

Asb n ne i» «d MS US«
ans die »New Dörptsche genauer« werden» zncjeder».
jkeit edit;ege11ge1con1kne11·. ·« ·

«·
. · ·

« Inhalt i »
.

PvliiischetiTagesbe·richt.
»»

·

Jus-and. Dorpctti Bat« Anfhebiing desdeutschens
PaszssVisnnr Curatoren-Congreß. PersonalsNackjrichtenk «!Zur ,-

Afsaiceo iix«aute»cifkld. Lzibsauc Von Tder Bahnvetwaltungsp
S r. P e t e r g b n 11 g ·: Zusr;-B»rodthen·etnng,,;Persona1kVachk·
richten. Von· der Pacht· ,,·»Lipadia«».» Kiewx Jwanow f;
S t a w r o p·o l :" « Unlerntitiirrtngs - Versnclw « · ·«

Der— pvlitische Preceß in St. Petetsbnrg I; « .

iNs enesstse Post. T ele g kam me« Lokal e s.
Lscrndx u·. Börs·.ss)cachticl)t»en-. - »«

«

. . »
späteren. Maiebrod und Noggenbroin —- Zur Bäri-

sectionsxFcagin Piannig·fal»tige·s. · · ·

r sz politischer Tage-vertan. »

, - . «— De» 29.·Oct;ober«(10. November) lese. «

Kaiser Wikhclm ist an: Freitag roriger Woche
zur Jagd. nasch derScirorfhaide gefahren» von wel-
cher er am Sonnabend nach Berlin zurüekzukehreir ·

beabsichtigte. Der Kaiser erfreut· siclysfortgesetzfspides
besten Akohllsefindeusskr . . — « "

Die Nordd Allg. Z. schreibt: Nach den Zei-
tungen ist von Vielen aus« dein Umstande, daß F first«
B i s m a r ek in selner-»Eigenschaft als H a itde«las-
n; i n .i st e r nnd - in der darnii zusamt-tenhängen-den
Thäiigkeit zeitweise Vertretung gewiinslht haiz der
Schliiß gezogen worden, daß er das Handelsn1i1ii-
steriulnwieder abgebenwolle, weil er sich iiberzeugi
habe, daß- die Geschäfte. desselben init seinen sonstigen
Aufgaben nichi verträgliclz wären. Alle dahin gehen-
den Nachrielnen sind irrthiimlich nnd unrichtig »Wir
erfahren im Gegentheil ans sicherer Quelle, daß
der Zkeichskanzler nach wie vor eines-Erleichterung
seiner. Gesanmitljtisgabe darin erblickt, wenn -er die
Leitung desjprenßischen Handelstninisterinni ·in·.c·gän-

ünfz eh nterY v l)rgatcgk
den hat und daß er entsehlossen ist, sie, so viel an
ihn! liegt, zn behalten. Wenn von ihnnjetzt eine

..Ver:r.indernng der Geschäfte durch theiiliveise Vers»
tretnng gewünscht worden ist,— soliegt die Veranl-as-
sung dazu in einem hoffentlich bald svokriibergeheiideii
Unwohlseiii,-- welches ihn in— der vergangenen «Woche
befallenznnd an, asistreiigendeiiz Arbeiten verhindert
hat. Seine Absicht ist, »die letzteren ivieder aufzu-

nehinecy sobald seine Gesnndlseit es«er-lanbt, und«
.»steht dies in-iiichtferi1er,Zei,t. zn erwarten,.snani entlieh- in
Betreff aller « derjenigen Geschäfte, welche in das
Gebiet. »der xVorbereitnng der Reichsgesetzgebiiiig
gehören« . s . i« ,

««
-.

·.
. .- ·

Ob G rka fis-Ha tzifzeildt Staaisserretär des«
»
,Aiisii1ärtige1i werde-n wird? s— Jchs höre, antwortet auf
diese selbstgestellte »Frage ein Berliner Correspoiideiit
»der- Wiexiers s»Prefse«,· daß eine— Entscheidung hier-«-
iiber »noch«nicht» getroffen ist. Wenn hie— Und. da ge-
sagt worden, Jeinaiid bei Hofe sei- ans .Llergersiiber"
Visinarck kbeiiiiiht geivesem ihinden Grafen Hatzfeldt
als Adlatiis in Berlin abspenftig zu ;..tnachen, .- so
trifft, dies tiiiht zu. «Es«spist,- iiiiizeszfosfieriszitiisagiktiz
dem Grafen verdacht nnd bisher t-iicht..vergessesi"
todt-dein, das; er zu» einenkhiestgen Banqnier nicht iblos in« «geschiiftlicheit,» sondern in«persönlichfreknndk
sihciftlichei«i Beziszehnngeir stehtj »Als der. Grafdass
»letzt·e Mal hier ivar und« in: «,,Hotel de sllscagdeboijrgW
»ivohni"e, szliesj er seine Tozhter«, bei» dieseniLBanqtiier""
rvohiienz nnd Dergleichen» verdrießt mehr xalzsspeiti
Anitsvergehetr Graf Hatzfeldt isteinx Ehrenmann«
und» deshalb« hat das Nachfolgende nicht» Bpztlg xkmlj
seine Persons es sollen snsnr bestinnnte Regieriiiigss

«« grnndsä«"tze"erör«tert «werdeii",««die» tin Preußen iinbediiigt
gelten. Jede Beziehniig zu einein Banqnier wird
einein Bean1te1i, goollends aber einem Beanitens des

·«Aiisiväi«tigeii Amtes, sehr verdachtL Pian sagt hier:
es geht« »dnrchaiis i nicht an, daß im Pnbliciiin die
Vorstelluiig anfkocnine, als könne, Jemand von der
Börse Vortheileldiirch Jnfortnationen haben, diedas
Answiirtige Llnit zn geben hervorragend befähigt ist.'
Vollends wer, in« einer hohen Stelliiiigfiingireiid
nach« den Börsenkreisen hin durchFreundschafteii" liirt
ist, darf nicht Theil haben an Staatsgeheiiiiiiisseiy
und hat sich herausgestellt oder existirt nur-die.Ver-

Ytlhotzne"ments· nnd Jufetate vermitteln: in Nigax H. Langewih An
xwukekpsukeauz iu Matt: M. Tjeudolsfs Buchhandtjisx Rxvatk Buchh. v. ging.

Cz sit-Ihm; in St. Petergbnrgk N. Matyissenz Kasansche Brücke M U; inWars
T— .. Man: Rajchmkctt öd Frendlety Senatorska « 22. -

wird bei den bevorstehenden Processen durch den
Attor11ey-Ge»neral, den Solicitor-General, den Kronbei-
rath und vier andere Auwälte vertreten sein; die·
,A1.1geklagte1»i»durc«l) dieoHerreir M’Lo1.ighlin, O’Brien,
Crean,« Lynch und Adams, denen sich iniudesteiis noch
ein halbes Diitzend Anderer zngeselleii diirftein An
juridischetnszRüstzeng fehlt es somit von beiden Sei-
ten» nicht, und« im allergünstigsten Falle wird es
einen Bkotratnsä’l·.)re11, bevor die Proceßverhandluiizzeir
auch nur.beginnen«können, ·Jn Jrliritd selbst er-
gwarten die kzGutgesinntenli von diesen. Processen
«·b«’1«nt1venig, xvähreixd zdie durch» sie inittelbar nnd nn-
tnittelbar Bedrohterr «»»ihnen mit großer Seelenruhe
entgegenzuzfeheri-»scheinen. Schon nsird behauptet,
G lsza dst o—zn·«e nserdexvon der V er t h e. i di -

.-g n n- gzalsz ein-er der Harrpizeitgen für zstespvvkrgeladen
stverdextzz damit er aus-feinen« in Piidlolliiixtr gislzsalteiieii
Wsalzlredeir selber denstachiveis liefern-«, inni tvie viel
heftiger nndspanfreizender seine Lleiißerinnxen - gewesen

;«,seszie»1·i»,» »-als,sz die »der-« jetzt »in Linklage Ver-setzten.
zP «aszzr-11«e;«l.lzist keineswegs »ein»gesrl)iiitert; er hält,
urrigehen yyälxspeiiter berittenenen Leibgarde v«on-200
HJZai131e1-,»»11»elil)e ihn »lächerlic»h«eriveife vor den Angriffen

. der »gs)1itshe,r»rei1pai7tei, sszchützeii soll, »eine- Sirt Triumph-
reife« szvsorr Ort» zn Ort. s— JnspLituerick ,-»-—1vo er» das
Ehrenbürgerreiht« empfangen« hat, zsprach er dieser
Fsggskbor ksisxsrcx Vsria"vvsxlxxs.i«g, z« iipckil)er, sich s gegen
»1»(«),00Z)-·P»erfoneu «. eingefunden hatten. fsiilyrte
»»t;s.åvtet,rtlich»sau«s·, daß die Erhebmig «der-·,e.»itzeri oder«
szderatiderxr Grafschaft allein. nicht viel träger: könne.
JDie fliszegierxing vermöge, die Coiistablernrautischaften
Jesus« »den« übrigen Grafschaftensirt die. eine rutruhige
szhziniiberznzieheky und so werde» der; . verteinzeltfe Brand
gelöseht G an z Jr l a nd zusammen iniisse aufstehen,

blind. estverde keineRegierriikgx auch nirhtdie stärk-
»ste, die. Erhebunguxiterdriicken Können! Allerditigs
sprichtParnell iunnerspnnr noch vonder Llcnviåsuduxig
derszåpkaeht der. ,,öff·entsliihen Meinungl«.- Die öffent-
licheJMeijnnngnii -- seinem Sinne, trittst-It. indessen-in
Jrlakid sehr leicht greifbare Gestalt an und hat dies
ja auch schon gethan. «

».
, - » -. . «

; »Ja diesen Tagen ist inParis der C o n .f.l ichs-
geri chtshof zusammengetreten, un! über die
anhängigen Klagen« der Jesuiten gegen die Regierung

iunthuug, daß ein Beamter einem Bauquier-verpflich-
tet sei, so ist sein Fernbleibeul vontpichtigeu Acmtern
vonselbst "geboteu. Graf Hcitzfeldt steht wegen seines
Charakters» und amtlichen« Verhaltens in hohem Au-
seheiiss nnd ivolleudsz sein ndiplotizjitisches Geschick
wird« allseitig auerszkaniitz allein er h«1t«d»as«V·2nll)eu1«, «
fürs« den geiraiieii Bekannten eines« großen Specnlak
tiotishnuses airgesehen zu« werden und sichnachsagen

·zu"laffeu««, »dieses « Baukhäns habe mit ihmspfinauziell
zu"«"t"hun gehabt oder» noch zu thimp Da korumt nundesuachs streikgen Grundsätzexi sich regelnde preußi-
schen«AdmiuistratiiuiNGedlanke und legt ein Veto ein«
gegendie Ber1ift1ngszuach« Berlin, nicht
Ecim«aril·la"-H"inteirlift, sondeksrii kaiserlich «·k»öitigliche«Er- r
w«ä«gnng, die hintet dein VetOsstehtZ nsziaci·«t«jjirß»die«
Dinge« rationelh niibefangeii «ansehen, · .« Ein: Ahgeordk . .
Ineter sagte« heutescherzhaftx »Ist) zahlesDenijeiiigeri »

1000Ptärhsider mir scrspgts vwieider Hofuiaiin heißt,
lderf gegen ;"Hatzfeldt"1uid" Bissinarsckiirtrsigxcirt hcfrben
soll; dieser iixtkrigrciirsetide »H«ofii1a1sk1 ex·isti«rt«"«n",icht..»»
Der «Stö7r"etkifried heißt »J«int’i··1a«"x·i11»el»Käntjger ssq.bersx.
längst todt nnd that« obeiieiii blos"e"iii"mißliebigen«mit
seiner Wölliieiksehien Verivariiunkj bedacht» »·Ksöni,gs-

iiblergerklsrofessorJts « Wie gesagt; Hatz«seldt« hat Malhetir ,
gehabt» « regt-Hi der ist« gexqpjiß sahst;»sich«wjsseksixjjxzics

« initszeiiiienni »«"«»Ba1kqnier" bekannt gemindert« nudszdiese
» B·ekannts«thaft"·« schafft sihnr jetzt»p·iel« Verdrpißs . Der«
"Bauszcfuier heißtlGersoti v.«Ble«ich·riöd»er«.

« « DieT wielbesprocheite gerichtliche« "V«orlad,iii1·g,sz« der »

Führer— der itjisrljenszLattdliga betrifft sfiin"f«1·j11.t"e"rhas;s-»
Mitglieder: « Parnells Dillouz B"iggar", Sszrisllihastjisttjid

«.

·Se«·r;to1i,"1""1nd«uei1i1 minder« hervorragende, Mifglij»eder»
der "Liga." Von Verhaftsbefehleti ist bisher; skeiistie
Rede gewesen ," doch wird ohne Zweifel« Brirgschaft
für« «ihr«rechtzeitiges Erscheinen gefor«d·«e"rt»swerde1i.»
Gleichzeitig tönrde die Anklageacte »veröffentlicht , » ein «
langes Schriftstiich nselches 19ssKlagexsuuite umfaßt.
Es» «« bezichtigt im Wesentlichen die» Llngeklagten der.
Vsrsclytvörtiiig zu dem Brot-Ecke, die Zahlnngsvoii
Pachtzites zu verhindern, die gesetzliche« Viaßriahine
zu dessen Eintreibtttigunmöglich «"zI.1 rnachery die ;
Wiederverpachtttng « einkjezogener Gruudstiicke zu er- v
schweren und Uebelwollen ztvischen den einzelnen
Clafseu der-Bev«ölkernng zu erzeugen-s«- Die-Krone

sgsrnilietoir
· Niaisbrod nndsRoggenbrodx «

JnBetrefs des iietcerdiiigs »in»de.r« »Balt. WehschrN «
als Snrrogat fürdas thenre Roggeiiiiiehl ,etu»pfoh-
lenen billigens2Maisinehiles. geht der, Rev. « die
nachstehende, gewiß sehr erwägnngswerthe ZUschrtftI
zu: · — » " « ·a »,,J«t1 Ihre-in geschätzten Platte-brachten· Sie« dies«
Zusehrift des Hur. G. .v.-. .Sivers-Kerjellxs .an·s» die
,,Ba-lt. Wchschrftt über Maisbrod, in« welcher Or. G.
vsSivers u. A. keine« Eiklärnngdasiir«fin·det, ji«-es-
halb unsere« Revaler Bäcker sich« ixiihkgeneigt »« gezeigt
hätten,«".Mais zur ». Brodbereitunss zu- verivendein
Daran schloß sich die Bemerkung der ,,Balt. Wchsihrfs
daß in Amerika, wo der Roggen wenig angebaut
werde, Mais das allgerneine Volksita«hrniigsin"«ittel
bilde nnd es daher unseren Bäckereieic znkänieJlden
Versuch mit Maisbrod zu maehens «

Jch bin zwar in Ainerika nicht gewesen, nnd-ist
mir deshalb noch kein— anierikanisches Maisbrod - zu
Gesicht gekommen; dochserlanbe iiehfmiriic meiner
Eigenschaft als Viaecaronifabricantz gestütztanf meine
Erfahrungen in der« Teigbereitung nnd auf einen
18jährigen Axcfenthalt in Piemont nnd in dem
Lonibardo-Venetiauischen, wo Mais absolut von dem
größten Theil der Bevölkerung, ebenso wie in Süd«-
italien die Maccaronh san Stelle des Brodes gegessen
und kein Maisbrod gebackett wird, zu behaupten, daß
Niais nicht als Brod verbacketi werden kann, we-
nigsten-s nicht nach der Bequemlichkeit und dem Ge-

schniack unserer ärmeren Landbevölkerung, wie v.
SivelMKerjell doch entschieden« meint.-

Jch selbst habe seit IV, Jahren bereits alle
möglichen nnd uncnöglichen Versuche gemacht, selbst
mit einer geringen Beimischnng von Mais, denTeig
zu bereiten, und ist bisher jeder Versuch mißlungen,
da Mais nicht bindet»,nnd deshalb nur ein Teig
bereitet werden kann, der nicht zusammenhält, son-
dern bröckelt.« Selbst die wiederholten Versuche Ein
meiner Wirthsehafh Mais als Beünischung beim
Roggeik nnd- ·Weizenbrod zn benutzen, « niißlangen
stets, indem ersteres bei einerBeimischiiiig selbst von V,
Niais absolut brockblieb nnd nicht znsannneiihieltz
wie dadurch andererseits auch der Geschmack— des
Sauerbrodes, vondem unsere Landbevölkernng schwkx
lassen könnte, beeinträchtigt wird. Eine Benut-

feljtrrig von ca.»Z30 pCtF Mais bei unbedingt» gebeu-
FteltemWeizenntehl bindet zwar, da gebeuteltes Mehl
»me»h«r Klebestoffsxenkhältzs doch dürfte auch dabei« die«
Beimischungxsvoiksp— Nkais nicht 30 pCtt überstcigery «»
rkndsstviire nuseJrer · ärsnerett Laudbevölke««·r«ti·ng«« da"b«ei"
nur wenig geholfen. « » · s— z« » :

« . »Jn,,Oberitalien, swo Mai-s. dem-größten Theil— der »
. Bevölkerung als— Brod-dient,- nicht aber als Brod
»verb-ncken, sfotidertr·als«· fein, sehr» harters Brei (Pk)-
1·lenti1), der»riacsjherittsStnckeii geschnittery genossen
wird, Lheißtkesdoch daselb»st,sta-tts- unseres Sprich-
Wortes: »Seit: Brodsverdiene-n«, ·,,SeirreiPolents-a
verdienen-« ——» gagnareiaipolenizax bietet derMais
Eentschiedeneine jsehr wohlfeile·, riahrhafte und wohl-
sschnrecke11desz«Speis-e, die nicht nur« von-den« Armen,
sondern in allen Schichten de«r Bevölkerung gerne
genossen wird, den Armen aber eutschiedens als Brod
diclltk : sz

« - · ,

Ferner gestützt auf meine vieljährigerr Erfahrungen
im· Lotnbardo-Veuetianischen, wo von allen italieni-
schen Proviuzen am meisten Mais genossen wird,
wieszcltcchssatif irreiues häufiger; Reisen in UngarnJtud
Serbien, wo starkertMaisban herrscht, erlaube
mir apodictisch zu behaupten, daß Mais nur genos-
sen werden kann ,· entweder mit Milch wie Manna;-
brei bereitet« (von Kindern gern gegessen) oder: als
Brodersatz, aber dann-»nur wieÄdiesitalsienissche
Polenta bereitet. « -.

· Seit nieitrer Tftepatriirung aus Italien kournxt
diese entschieden wohlschmeckeude nnd wohlfeile Speise
wöchentlicih auf nieiueti Tisch und wird uur von
wenigen nreiner Leute ungern genossen. Zur Polenta-

« muß aber der Ptais auch besonders gemahlen sein
uud haben die« Herren Julius Kühn und Georg
Lauguer nach rneiuer Angabe mir einen Mais ge-
mahlen, wie er zur Bereitung einer guten, leichtspzu
bereiteuderr Polentas unbedingt ersorderlich ist. «

Bei einem uuglücklicheti Erntejahre, wie wir es
heuer in Rnßlaud haben, blüht gewöhnlich die Spe-
culatiou auf Kosten der armen Bevölkerung, und
während die Speculaiiten sich bereichern; wärees
gewiß w1«tnschenstverth, denselben einen Heuunfchnh
anzusetzetn indem inan, wieevon Sivters-Kerjell vor«-

, fchlägh das« Volk zum Genusse des wohlfeilen, nahst-
; haften und wohlschineckenderi Maises veranlaßt. -

« Jm Jnteresse der Sache bin ich daher gern be-
- reif, Damen, die es interessirh eine praktische An«-

Weisung zur Bereitung dieser jnehreriszvähnteii »italieni-
fcheir Polenta zu geben. » · · »

·«
»

·«

· » · szHochaehtiingsvoll
»· »

»»

·» » «· » « «
«

· r« Leopold· L·—ips,o·
"R·e v a l,·d. U; Oktober· 1880 »

»

« z Z ur- Vji ii»i;f"ee.tsiiro i«:«,s,.z-,i;Fr is» -
· Die· Agitatiou gegen die» Vivisectsioix,, wie sie non;

augenblicklich in: einzelnen Ländern Westeurozsoas mit
griåßereiii·v" oder geringeren: gEifjer in’s »Wert gesxetzt
Wird, ist iiicht ohne Nachwirkung geblieben-I Bereits
im Frühjahre dieses Jahres ward Jvon dem kurländi-
schen Thierschntz-Vere,i11, als dessen »-Sekcretär der für
VFE Thierfchukzpsflugelegenheit lebhaft» .rvirkei1de. Ba-ron Ednr von L ü .d i n g bang· e nsz·- W o lssf
fnugirt, an· die Baltischeti Schwester-Vereine die
Aufforderung gerichtet, sich gegen» die Vivisec-
tion, in der heute üblichen Form derselben, auszu-
sprechen! und aufs den Erlaß gesetzlicher Bestimnnnp
gen in« dieser Richtriug bei der Staatsregierung hin-
znwirketn zNiinniehr liegt in der ·October-Atun-nner
der ,,»Vier»teljahrsschri.st desturläudischen Thierschutzp
Vereins« der Wortlaut« einer Petition vor, welche
sin dieser Angelegenheit von« dem· turläitdischeli Thier-
schntz-Verein am 4. Aug. d; an den Minister« der
Justiz in· dieResideuz abgesandt— worden» Wir
geben · denselben in Naehfsolgendern unverkürzt
wieder: · s « « «« —

·" Hohe Excellenzl « ·

· Der endesui1terzeichuete»Kurländische ThierschukVerein und. seine Zweig-Vereine zu Allschwangem
CaiidaiijDobleiy Frauenbnrg, Friedrichstadh Gol-
di11gen,»Griwa, Grobin, Jacobstadt,- Hasenppth, Jl-
luxt, Ltbau, Pilten, Polangen, Saßmackcm Talsen,
Tuckuuy Windan und Zabeln, wagen es, in Hinblick
auf die bevorstehende Rivision des Reichsstrafgesetz-
buches vor ErmHohe Excelletiz zu treten nnd Einer
Hohen Staatsregierung nachstehende Petitionen ganz
Imketthäirigst zu unterbreitein .

Grausamkeiten gegenThiere verhärten das Herz
auch« gegen ·Meuschen nnd spsgartherzigkeit ist »die
Quelle aller Laster, aller sittlichen Rohheit und Ver-
tvilderung, so» wie ans liebeoollem Herzen alle mensch-
lieben) ·nicht minder auch »die staatsbürgerlicheii Tu-
geudeiis entspringen. Diese sittlichen Gründe-sind es,
welche die Stqqtsxegierungen alleuthalben veranlassen
die Vereine zum Schntze der Thiere zu begüustigen
und die Grausamkeiten und Mißhandlungen an Thie-ren mit Strafen zu belegen« Auch unser Strafgesetz
wie zes gegenwärtig für unjerReich gilt verhängt
Strafen für die Vergehen der Thierquälerei. Doch

diese Strafen, welche nur in einercszeldbnße bestehen
die 10 Rnbel nicht überschreiten· darf, sind so gering-

-fügig, daß sie sich als nnznreichendundwirkungslos er-
weisen und weder-»der« heiitigetiöffentlichen Meinung
mehr zu »entf-precheii- vermögen, itochanch dein Rich-

tersdie Möglichkeit an die— Hand geben denrsittlichen
Bewnßtseinsgerecht Izu-- werden. « Jst es» doch« bei uns

«usnlä,ngst—Orgel-drinnen, daß seijn Viehhändlerz der eine
Partie Kälber zur Stadt«·"sfiihr, T in einem Kruge zuessen verlangte und als «· ihm· solches uicht gereicht
werden1skoiiii"te, einem» seiner Thiere, bei slebendigem
Leibe die Füße abgeschnitten hatte, unt? siesichsziir
Speise« zubereistens zu lassen und fiir solche unmensch--liche That« doch-nu«r"·ni·i""t einer Geldstrafe von zehn
Rubel bestrat werden» konnte, weil das Gesetz, keine
höhere« Straf-re fiirThierguälerei aufweist. Derartige

-««"Fälle« komisneif leider sehr· häufig »v,or«u«nd ließen sich
in großer "Me"nge anführen; Wenn nun aber« solche
Handlungen rvelche alle sittlicheirGefühle im Men-
schen Tausis Tiefste empören so gut wie straflos be-
gangen werdens diirfem sp liegt die Gefahr vor, daß
die sittliche-und moralische Verwilderung im Volke über-
hand nehme. s -- - - « « . .-

« « Diennterthänigste Bitte des unterzeichtieteii Thier-
schutzzVereinsuud seiner Zweig-Vereine in Kurland,
geht sdaher dahin Eine Hohe Staatsregierung wolle,
bei »der bevorstehenden·-Revision des Strafgesetzes
allergiiädigst geruhen, dem Richter einen größeren
Spielraums bei sder Bestrafuug von grausamen Hand-
lungen gegen« Thiere zu »gei·vähreii und ihm die Mög-
lichkeit bieten, statt wie bisher aus Geldbuße von
einein bis zehn R»bl., auf eine solche von einem
Rbl. bis huudert-Rbl., so wie auch «auf"Ar-reststsrasfe erkennen zu dürfen. Ein Strafmaß das
nicht zu« hoch gegriffen sein dürfte, wenn man in
Betracht zieht, daß in England fiir Thierquälerei
bis zu hundert Pfund Sterling und ein Jahr Ge-
fängniß, iin Deutschen Reiche bis« zweihundert Mark
und ein Jahr Gefängnis; erkannt werden darf.
« Der uuterzeichnete Verein kann nicht umhin eine

zweite, uicht niinder ihm am Herzen liegende Bitte
vor «Ew. Hohe Excelleiiz niederziilegecu

Es werden nämlich an den mediciiiischeic Fami-täten nnd Akademien zum Zwecke wisseuschaftlicherUntersuchuiigeii und zur leichteren Unterweisung der
Studirenden täglich Tausende der. feinfühlendsten
Thiere und znineist sogar der Hund unter den nur
allererdeiiklichsten und« unsäglichsteii Qualen und Altar-
tern bei lebendigen: Leibe durch Ausschneiden, Boh-ren nnd Brennen langsam znTode gesoltert. Es
muß leider freilich zugegeben, werden, das; die heuti-
gen, Vertreter »der physiologischen Wissenschaft erklä-
ren dieser Schauder und Entsetzen erregendeu Mittel
für den Fortschritt der Wissenschaft uicht entbehken
zu können, dennoch ist es aber unstreitigsein dringen-
des Gebot unserer heutigen hnmanen Civilisation
und Moral, daß diese Vivisectionen auf das allein
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zu entscheiden. Eine soeben erschienene rlericale
Broschüre fkizzirt bereits das von den Atlwälteu
der Jesuiten projectirte Verfahren vor dieser Jnstanz.
Dieselben werden zuerst den Antrag stellen, daß der
Justizminister Cazot den Vorsitz riicht führen dürfe,
da der Minister dem Artikel 378" des Gesetzbuehs
iiber das Civilverfahreii zufolge nicht Mitglied» des
Tribuuals sein dürfe. Dieser Artikel bestimmt, daß
man nicht zugleich Richter und Partei in Einer
Sache sein könne nnd daß ein Richter eines Tribu-
nals uicht vorher seine Meinung abgegeben haben
dürfe; der Jnstizmirrister habe aber nicht allein die
März-Dunste unter-zeichnet, sondern in seinen Reden
in der Provinz, sich auch für dieselben ausgesprochen.
Es sei also unzulässig, »daß er den Vorsitz in dem
Tribnnal führe. .Der Einwand wird aber, wie
man bereits ansreehneh mit 5 gegen 3 Stimmen
(der Jnstizminister wird nicht initstinrmen). verworfen
werden. Wie die Broschüre ferner meldet, werden
die Advocaten der Jesuiten alsdann die Ungesetzlicky
keit der Decrete nnd das nnregelmäßige Auftreten
der Präfecteu angreisem Dieser Antrag wird aber
ebensowenig die Mehrheit erhalten. — Uebrigens
hat in Paris wie in Frankreich das große Treiben
gegen die Ordensgesellschaften seinen Fortgang.
Man muß es der republicanischeii Regierung lassen,
daß sie initsCotiseqtceiiz nnd Energie ihre durch-
greifende Maßregel der Säuberung des,—Landes von
den ungesetzlicheit religiösen Genossenschaften durch-
führt. Freilich erzeugt sie damitauch eine Summe
von Unzufriedenheit in ganzen Schichten der) Be-
völkerung, welche dem Einfluß des Clerusergebeti
sind. Aber die republicanischen Staatsmänuer
inögen sich sagen, daß diese Schichten ohnehin,
mit oder ohne Anwendung der strengen Märzdecrete,
uichtzn den Elementen zählen, welche die Republik
zu ihren verläßlichen Frcnndenrechnen darf, fundso scheint denn das entschlossene, felbstbewnßte Vor-
gehen des Eabinets Fern) nur ein Beweis zu sein,
daß die Repnblicaner sich zur Zeit imBesitz der
Gewalt vollkommen sicher fühlen. Wir sagen mit
Absicht ,,zur Zeit«, denn für immer möchten wir
nicht dafür bürgen, daß die, rlericale Herrschaft über
die Gemüther durch die Ausweisung der Mönchs-
orden ein für alle Mal gebrochen sei. Für den
Augenblick freilich hat sich der angedrohte große
Widerstand als kläglich erwiesen. Die in Telegranrmen
vorliegenden Einzelheiten sprechen weder für den
Heldenmnth der Widersacher der Republik., noch
dienen sie dazu, die Kühnheit der irinmphirenden
Regiernngsorgaiie in besonders helles Licht zu sehen.

i Dem ,,Standard« zufolge ist in der Hauptstadt
P e.r s ie n s die Nachricht von dem fast vollständi-
gen Znsammenbruch der starben-Re-
bse l l i o n eingegangen. Jkbal Dawleh, der Gou-
verneur von Urnmiah, in Gemeinschaft mit der von
Taimur Pascha befehligten Streitkrast operirend,

Nothwendige eingeschränkt und vor Mißbräuihen ge-
sichert werden- Wenn das Gesetz gewöhnliche Thier-
qnälerei bestraft, dort aber das Höehsty was an
Thierqualen nur gedacht werden kann, straflos läßt
und dadurch einen Widerspruch begründet, so geschieht
dieses nur allein aus Rücksicht für die Wissenschaft,
die solches fordert« Wo die Bivisection mit ihren
Qualen das ·Maß dessen, was von der Wissenschaft
gefordert wird überschreitetzdder gar ohne das zwin-
gende Gebot der Wissenschaft ausgeübt wird, da muß
sie unter Strafe geftellt werden.

Die Bitte des Unterzeichneten ThierschutzWereins
geht daher dahin, Eine Hohe Staatsregierung wolle
allerguädigst geruhen die Vivisection in den nach-
steheuden Fällen des Mißbrauches unter strafgesetz-
liches Verbot zu stellen und mit den-höchsten Strafen
für Thierquälerei zu bedrohen: X «

1) wenn sie von Studirendeiy ohne dazu vom
Professor ertheilte besondere Genehmigung und
ohne specielle Leitung und Beaufsichtigung des
Letzteren ausgeübt wird;

2) wenn sie nicht als Forschnngsmitteh sondern
bloß zur Demoustration bekannter und bereits
festgestellter Thatsachen angewandt wird;

Z) wenn man» sich ihrer bedient, obwohl todtes
Material zur Erreiihung des Zweckes genügt;

4) wenn man dieselbe, ohne Anwendung vou Be-
täubnngsniitteln (Chloroform) ausübt, trotzdetn
daß die Art des Expertments solches zuläßt;

Z) wenn das Thier nach schweren und qualvollen
Eingriffciy sobald der Zweck des Experiments
erreicht ist, nicht: sofort getödtet oder gar zu
weiteren Experimenten aufbewahrt wird.

Die Vivisectioiien müßten außerdem unter staat-
licher Controle stehen.

Unterzeichiieter Verein glaubt mit dieser feiner
Bitte sticht einen einseitigen, maßlofeitz oder die me-
diciiiische Wissenschaft irgendwie schädigeti wollenden
Standpnnct einzunehmen, sondern nur den allerdrin-
gendstens Ansprüchen der Huinanität und Moral Aus-
druck gegeben zn haben.Unserem allgeliebtenf nnd hochherzigen Herrn nnd
Kaiser, dessen Regierung den nusterblichsteii Thaten
der Hnmanität und der Befreiung gewidmet ist,
Jhm ist es anch vorbehalten als das leuchtende Bei-
spiel allen anderen Staaten voranziischreiteii und sei-
nen edlen und hnmanen Zielen getreu, anch die
stumme Creatnr in seinem Reiche aus der Gewalt
der sie nutzlos quälenden Barbarei zu-befreien.e (Folgen die UnterfchriftenJ

Der Dorpater ThietfchuxpVekciu
hat, ohne die hnmaneik Intentionen des kurländifchen
Thierschutzäzereiiis zu verkennen, doch geglaubt, sich
dem Vorgehen des gen. Vereins nicht anschließen
zn dürfen. Dei· hiesige Verein ist in der glückfichen
Lage gewesen, über den Umfang der Vivisectiom wie
dieselbe in den mediciciischecc Facultäten der Univer-

griff die knrdisihe Belagerungsarmee an und brachte
ihr eine mit großen Verlnsten verbundene Nieder-
lage bei. Die Flüchtlinge befinden sich auf dem
Wege nach der Grenze nnd haben den ganzen Di-
strict Urumiah geräumt. Die Knrdecr-Chefs, welche
den District Nordjinrlak besetzt hielten, haben sich
dem Befehlshaber der in der Nähe von Niaraghii
lagernden Trnppen aus Tal-cis, Ehtiniad Sultaneh,
übergeben und bitten uni Gnade. Die Stadt Suteh-
bnlak ist gleichfalls von den Kur-den geräumt worden.

Die letzten transatlantischen Telegramnie bestä-
tigeti den Sieg der Republicaner in
dem Kampfe um die nordamerikanische Präsidenk
srhafts-Cundidniur. Von den 369 Wahlstimmem
welche die 38 Staaten der Union vertreten, entfalleu
auf Alabama 10, Arkansas 6, Californien 2, Colo-
rado Z, Connecticut Z, Delaware Z, Florida 4,
Georgien 10, Illinois U, Indiana 15, Iowa 11,
Kansas 5, Kentucky 12, Louisiana 8,· Maine 7,
Maryland 8, Masfachirsetts 1Z, Michigan U, Minne-
sota 5, Mississippi 8, Missouri 15, Nebraska Z, Ne-
vada Z, New-Hanrshire 5, New-Jersey 9, New-York
Z5, Nord-Carolina 10, Ohio 22, Oregon Z, Penn-
sylvaiiieri 29, sRhode Island 4, Süd Carolina 7,
Tennessee 12, Texas 8, Vermont 5, Virginien It,
Westvirginierr 5 nnd Wisconsin 10. Von diesen
Staaten stiminien vor vier Jahren« repnb licanis ch:
Maine, New-Hamfhire, Vermont, MassachuseitDRhode
Island, Pennsylvania» Ohio, Illinois, Wisconsin,
Iowa, Mitrnesota, Kansas, Nebra«s,kr·a, "Colorado,
Oregon, Califoririen nnd Nevada. Deinokratifih
stimmten Connecticut, New-York, New-Jersey, Dela-
Ware, N2aryland, Virginien, Nord-Carolina, Geor-
gien, Arkansas, Tennessee,-Kentncky, Alabama, Missi-
ssippi, Texas, Indiana, Missouri nnd West-Virgitiien.
Drei Staaten, nämlich Süd-Carolina, Florijdannd
Louisiana, waren damals nnentschiedeii nnd wurden«
nach erbitterten Kämpfen in der Volksvertretung
durch die eingefetze richterliche Entfcheidungsbehörde
den Repnblicatierii zuerkarrnt Süd-Carolina« ist
diesmal unzweifelhaft von den Demokraten erobert,
desgleichen Californienz dagegen sind einige iingleich
wichtigere Positionecn insbesondere New-York, der
demokratischen Partei verloren gegangen, und dürfte
sich nach den nenesten Berechtirtngen eine stattliche
repulslicanische Majorität herausstelleru Die Zukunft
gestaltet sich für die Sieger anssichtsvolley als seit
langen Jahren der Fall gewesen isi.

Die ",,Pern·vian Guano .Company« in London
hat aus Chili nachstehendes, von! 28. October da-
tirtes Telegranrni erhalten: »Die Friedeusnsiterhanw
lungen sind gescheitert. Peru weigert sich, die
Provinz Tarapaca abzutreten. Die Vorbereitungen
für die Expeditioti gegen Lima werden bejchleiiiiigt
Eine Fertersbruiist in Jqnique hat am 23. October
große Verheerungen angerichtet«

siiäten zur praktischen Anwendung kommt, durch di-
recte Ansrngeic sich zn iuforniireir Der hiesige Verein
hat ans denselben die Ueberzettgitiig gewonnen, ein-
mal, daß die Vivisectiou innerhalb gewisser Grenzen
für den Fortschritt der medicinischen Wissenschaft völlig
unentbehrlich sei nnd sodann, daß ans der hiesigen
Hochschule die Vivisection keineswegs über das Maß
des im Jnteresse der Wissenschaft unerläßlichen zur
Anwendung gelange. Endlich hat· der hiesige« Verein
sich auch der Erwägung« nicht verschließen können,
daß eine etwaige, ans unrichtigen Prämissen fußende
allgenieiue gesetzliche Regelung der Vivisectiou leicht
Uebelstände zur Folge haben könnte, welche ebenso
die Interessen der Wissenschaft wie die der Hochschule
schädigen tout-den. Von diesen! Gesichtspunkte ans
wird anch das Vorgehen des knrlätidischeu Thier-
schictziVereiiis wesentlich benrtheilt werden inüssein

Veranstaltung.
« FarnboroughsHili. Die neue Re-

sidenz der Kaiserin Eugenie in England hat die-
selbe für den Preis von 1,250,000 Franken ange-
kauft. Der prachtvolle Bau hat ebensoviel vom
sranzösischen ,,ohateau«, als vom englischer: »evan-tryhouscR an sich. Der untere Theil des Schlosses
ist von Rohziegeliiz die oberen Stockcverke sind von
demselben Material, bedeckt mit einer Lage von Ce-
meiit, dessen Aussehen durch eingelegte Platten von
Teakholz gehoben wird. Zwei fahrbare Alleen füh-
ren zu einem erhöhten Porticus, durch welchen man
zu einein Vestibul gelangt, das Stufen voneiner
majestätischen Halle trennen, von welcher die große
Stiege ausgeht, die zu den Enipsangssalons führt.
Man gelangt zuerst in einen prächtigen Satori, der
die Anssicht aus die Gärten gewährt. Au diesen
stößt ein änderer Saal von minder großartigen Di-
mensioneiy der als Boudoir dient. Eine prachtvolle
Bibliotheh zwei Speisesäle nnd ein Rauchziinmer
vervollständigen dieses Stockwerk. Jm ersten Stock-
werk besinden sich die Privatgeuiächey zu welchen
man durch« einen langen Corridor gelangt, der über
der Halle liegt nnd in dem sich acht große Zimmer,
zwei Toilettezikniney Badesäle und dergleichen besin-
den. Ein anderer Gang führt zu dem Hanpiflügel
des Gebäudes, der sechs« Schlafzimmer nnd eine
Stiege enthält, die zu einem Thurme führt, an« dem
eine Uhr angebracht ist. Eine geränmige Terra e,
von der man eine bezaubernde Aussicht genießt,
zieht sich um das ganze Schloß herum. Einige
Schlafzimmer und die Wohnungen für die Diener-
schaft nehmen das zweite Stockwerk ein» Zum Erd-
gcschoß herab·st»eigend, kann man die zum Hausdienst
bestimmten Localitäten sehen, welche alle Erfordernisse
des modernen Luxus vereinigen: Badesaah Wärme-

" .Jj;il XCVI. » -

Ists-at, 28. October. Bekanntlich« wurde zuiu
Schutze Deutschlands, wider die in Wetljanka auf-
getretene Epidemie im Februar vorigen Jahres von
der deutschen Regierung u. A. auch die für den rnssisch-
deutschen: Grenzverkchr drückeude Maßregel getroffen,

«

welche sämmtliche von Rußlaiid über die dentsche
Grenze Reisende das P aß - V i s a eines deutschen
Consuls vorzuweisetr verpflichtete. Die Wetljacrka’sche·
Epidemie ist nunmehr nahezu der Vergessetiheit an-
heimgefallem aber die damals verfügte lästige Con-
trole der aus Rußland nach Deutschland Reiseuden
besteht noch immer zu Kraft und vergeblich ha-
ben bisher deutsche wie russische Blätter auf
die Abschaffuug derselben gedrungen, Kaum ruin-
der als die reisenden russischeti Unterthanen wer-
den auch die zahlreichen, in Rnßland lebenden
deutschen Unterthanen, die in Geschäften oft mehr-
mals jährlich die Grenze zu passiren haben, von die-
ser Maßnahme betroffen. Darum wird nicht nur von
der Presse Deictschlaicds dieselbe bekämpft, sondern
es soll auch, wie die ,,Neue« Zeit« erfahren haben
will, im Reichstage eine darauf bezügliche Inter-
pellation eingebracht werden. Es sei nach dem ci-
tirten Blatte um so mehr Aussicht auf die baldige Ab-
stelluug dieser Calamität vorhanden, als die« fiska-
lischen Interessen des Deutschen Reiches hierbei gar-
nicht in Betracht kämen, indem die für die Paß-
visa zu errtrichtenden Summen lediglich in die Tasche
der dentsche-n Consnlcn welche aus diesem Grunde
die eifrigsten Befürworter der Fortdauer des Paß-
visa wittert, flössein

— Wie die ,,Nei"ie- Zeit« meidet, soll gegen Ende
dieses Jahres ein C o n g r eß d e r C n r at o-
r e n säsnmtlicher Lebrbezirke in St. Petersburg
all-gehalten werden.

-- Von dem Livläitdischen Gouvernenr sind,
der Livl.Gouv.-Z. zicsoIgeJ uach erfolgter Adelsroahl
bestätigt worden: v. B o ci-Schrvarzhos als Snbstitut
der Adjuncte desFellinscherr Ordnungsgerichts und
M. v. Brü m m e—r - Odeusee als Stibstititt der
Adjuncte des Weudecischen Ordnuugsgericlits

—« Gegenüber der neulich in der A f f a i r e
Rantenfeld - Shnkowski von rsussisclyeic
Blättern ans Wilna gebrachten Notiz geht der N. Z.
f. St. u. Ld. die Mittheilrtirg zu, daß von dem
Hofgericht weder eine ,,«.Ilcte über den vom Capitcriii
Shukowski geleisteten Widerstand bei Wegnahme

seines Gewehrs durch den Edelcnaciii Rauteiifeldis
noch auch eine andere Acte über diese Angelegenheit
dem Wilnaer Militärbezirksgericht zitgesandt wor-
den sei. " » «

Zins der Lilien-narratur Dahn ist, wie der— »Russ.
Cur« meldet, Angesichts der herrscherideii Theueruug
allen denjenigen Bahn-Beamten, welche ein Gehalt

leiter, ungeheuere Kelley Dampfmaschinen, um das
Wasser aufzuziehein Als beinerkenswerthes Detail
muß angeführt werden, das alles Gas, welches im
Schlosseverbraucht wird, auf der Besitzung selbst er-
zeugt wird. Das« Wunderbare svou Farnboroiigly
Hist! find aber die dasselbe nnigebendesi Gründe.
Ein prachtvoll angelegter englischer Garten von bei-
nahe drei Hektareii Oberflächtz mit Bluuienparterreii
und Bosqnetten emaillirt, mit Gründen— für das
Criquetfpiel s und « das »Lawn-Teiinis «(Ballspielplatz)
bilden die unmittelbare Uingebungs des S.chlosses.
Weiter-hin erstrecken sich ein ungefähr dreißig Hekta-
ren umfassender Pakt, dichte Waldungen, wo sich
prächtige Bäume» aller Arten, worunter viele exoti-
«sche, aueinanderdriingenx schöne Alleen, von denen
einige saht-bar, ziehen sich in taunenhafteii nnd ina-
lerischeuWiiidniigeii dahin und dass winnnelt in« die-sen friedlicheii Waldesgririidem Künstliche Seen mit
waldbepflanzten Jnseln laden zum Fischfang oder
zur Wasserpromeiiade ein. Inn-Winter find dieselben
eine kostbare Ressource für Liebhaber des Schlitt-
schnhlaiifetis, denen ein geheiztes Gemach einen be-
quenien- nnd eleganten Aufenthalt für die Erholung
nnd die Conversation gewährt. Der Gemüsegarten
hat eine Ausdehnung von beinahe anderthalb Hekta-
ren und enthält großartige Glashänser für die
specieile Cnltitr aller jener Früchte, die in England
eine besondere Pflege zu ihrem Fortkommen er-
heischein wie Trauben, Psirsichcz Nieloiieii n. s. w.i,
ohne von den Glashänsern für die Canielliesn grü-
nen Gewächse und so weiter zu sprechen. Die mit
britischem Verständniß angelegten Stallungen und
Remisem die Wohnungen der Kntscher und Grooms
sind in einem eigenen Gebäude untergebrachi. Die
Ausdehnung der Besitzung getiügt für die Absonde-
rung nnd Sammlung, welche der große Schmerz der
Ueberlebeicdeii von CamdeikHonse erheischt. Die
Kaiserin wird vor Allem den Vortheil genießen, von
den hohen Persönlichkeiten umgeben zu sein, welche
ihr bei den erschütterndeii Prüfungeiu die das. Ge-
schick über sie« verhängt hat, die lebhaftcsten Benseifc
der Theilnahme gegeben haben. Eine kurze Bronne-
nade im Wagen führt sie nach Bagshot-Park, der
Residenz des Herzogs und der Herzogin von Con-
naught; eine neue Abzweigung der Eisenbahn nach
Frimley wird ihr die Fahrt nach dem Schlosse von
Windsor erleichtern und ihre bereits so intimen Be-
ziehungen zur Königin Viktoria noch weiter ausdeh-
nen. Andererseits brancht man kaum eine Stunde,
um von dem Bahnhofe von Faruborough-Hill nach
London zu gelangen.

— Wilhelm der Erste Wie Kaiser
Wilhelm über das ZähkBeiwort zu seinem Natur»
denkt, darüber hat er sich einmal zu seine-n» Ovi-
wappemMaler v. G l i n s ki geäußert, welcher LIMITE-
liche Fahnen malt, die der Kaiser« verleiht. J» der«
Umschrift eines FahnentuckpEntwurfs hatte He» V—
G. auch die Eins dem Namen hinzugefusks D«

vonnicht über 600 Rbl. beziehen, eine G e h alts
e r l) ö h u n g um 10 Procent bewilligt worden. —-

Hoffeiitlich findet das Beispiel der genannten Bahn
verwaltung auch ander wäris Nachahmung.

Si. Peter-blickt, 27. October. Mit außerordent
licher Energie werden »M a ß n a h m e u w i d e 1
die Brodthenerung in's Werk gesiegt. S:
fordert neuerdings die ExecutiwCoknmissioir für di·
Beaufsichtigung des St. Petersbnrger Getreidehaw
dels sämmtliche Getreidehiindler in kategorifcher Form
auf, die genauesten und detaillirtesteti Angaben übe:
die bei ihnen thatsächlich vorhandJeti Getreidevowräthe bis spätestens zum 3. November e. bei de:
Conimission niederzulegen. Falls Solches unterlassen
Werde oder falsche Angaben gemacht würden, werde
die Commission unter polizeilicher Beihilfe sich per-
sönlich an Ort nnd Stelle von den vorhandenen
Vorriitheii überzeugen. Diese unerhörte Maßnahme,
welche s begreiflicher Weise bei den Getreidehästdlerii
nicht geringe Unruhe hervorruft, findet volle Billi-
gnng von Seiten der Presse. — Uebrigens haben
fchon die bisherigen Maßnahmen wider die überhand
nehmeude Thenerung zu nicht unbedeutenden Erfol-
gen geführti die Brodpreise sind beträchtlich gefallen,
und zwar für die erste Sorte von 6 auf 5 Kot»
und für die zweite Sorte auf 4 Kop. pro Pfund. —-

Ferner haben auch mehre einzelne G’etreidehäirdler,
wie namentlich die Großhäitdler "Poleshajerv, die
Preise herabgesetzt, indem sie den Kul Mehl zu 9
Pud nunmehr für 15 Rbi. verkaufen. Dazu foll,
wie die »Neue Zeit« erfahren haben will, die Con-
cnrrenz, welche der geschlossenen Masse der Groß-
händler durch zahlreiche, neu erstehende Geschäfte ge-
macht wird, innner inehr erstatten, so daß das ge-
nannte Blatt« mit einiger Bestiinnnheit auf einen wei-
teren Rückgang der Mehlpreise rechnet.

—— Nach zweimonatlicher Abwesenheit im Aus-
laude ist der srcjitzösische Botschaster am russischeik
Hofe, General C h a n z y ,

am 25. d. List-s. wie-
derum in St. Petersbisrg eingetroffen »

— Aus sicherster Quelle wird der »Nein-n Zeit«
initgetheiltz daß der Curator des Vioskaiter Lehrve-
zirks, Fürst M es ch t sch e r s l« i, um seinen Ab-
schied einaekoiiicriest sei nnd denselben bereits erhal-
ten habe. « «

—- Augeirscheiiilich im Hinblick auf den» gegen-
wärtigen, in St· Petersbcug zur Verhandlung gelan-
geuden großen politischen Proceß ist die letzte Eli-nu-
mer des ,,Regiernugs-Anzeiger« aus-
nahmsrveise auch am Montag erschienen. Die-
selbe ist fast ausschließlich mit der Forrseßurig
der Lltiklageacte des erwähnten Proccsses ge·
füllt.

" — Die auf der neuen Y a eh t ,,L i v a di a« in
Ferrol befindlichen Officiere ersucheii in einem im
,,Golos« veröffentlichten Telegraniim die an sie be-
stimmten Briefe und Zeitungen bis zum Ende des

Kaiser aber meinte, die Zahl sei eine historische Zu-
fügiing, welche erst die zllachwelt vorzunehmen be-
isechtigt sei. So lange er lebe, sei er Kaiser Wil-
helin ohne weitere Bezeichnung. Wenn der Kaiserbei deintsllcoiiuiiieiit Wrangcls davon abgegangen
ist, so hkqt ihn dabei offenbar die Erwägung geleitet,
daß dieses Denkmal mehr den konnnendeii Geschlech-ter-t, als dengegeiiivärtigeii seine Dankbarkeit gegen
deåi um sein Haus so verdienten General bekunden
o . .s

——«D-as Durchgehen der Pferdez u v e r l) ü t«e n. Zu den Nenheiteii am Wagen-
bau ist- eine, den! Vlaschiiieiibaiier Philipp Erkelenzin Hoinberg aiii Rhein patentirte Sicherheitsvorricly
tung beim Durchgehen der Pferde besonders er-
wähnenswerth, -ivelche auf der Düsseldorfer Ansstel-
lnng an dein Landaiier der Herren Scheercr und
Urban angebracht war. Durch das Fußbrett des
Kutfchersitzes geht ein dein Kutscher zur Hand liegen-
der einfacher Riemen, der verbunden mit einer hin-ten bei der Sprengwaage auf der Deichsel liegenden
flachen Klar-sie, (kleiner Hebel), durch Aufzug vom
Kutscher die plötzliche Abspaiinnng bewirkt» Dies
geschieht in Folge der weiteren, ebenso sinnreichen
wie einfacheii Einrichtung auch bei mehren Pferdenso gleichzeitig und sicher, wie es nur gewünscht wer-
den kann. In« der eisernen Spreugivaagq die iiicht
dicker wie die gewöhnliche ist iind ein sehr schönes
Aussehen hat, ist der ganzen« Länge nach von unten
eine vetschiebbare dünne Stauge mit ansitzeiiden
Durchsteckzapfeiy die sich durch die Ansiitze der Zug-
staii r-iiige schieben, eingelassein Von unten ist in
die Deichsel ebcnfalls eine verschiebbnre dünne Draht--
stange eingelassen, die an der Spltzedersellieii die
Durchsteckzapfeii für die Ringe oder Bei-Ue der Hals-
riemen hält. Die zum Aufzieheii bestimmte Klappe
(oder Hebel) hat vorne ein k»ui·zes, ni die Deichsel
eingelassenes Ende, welches die. Versishiebiiiig de! it!
der Sprengivaage nnd in der Deichsel liegenden
Staiigen bewirkt. Das i« V« Delchlel sibEIIVE He·
belcnde ist bis zum DrehpUIIkkC END« Vio de! Länge
des andern mit dem Riemen verbunden; mithin ist
hierdurch die Zngkraft am Riemen auf die 2 Stan-
gen, welche die ganzen JBefestigungen halten, verzehn-
fqchtz sp daß die Starke eines Bindfadeus genügt,
um damit hier das plötzlichie Abspannen sicher zn be-
wirken. Bei dieseiii Verhältniß wird auch nach lan-.
gen: Stillstand die Wirkung des Aufznges am Rie-
ineii eine stets fichere sein. ZU sehe» kst Vvm Gan-
zen nichts als der kleine Riemen und die Klappe,
welche durchaus iiicht unangenehni ausfällt, im Ge-
genlheil noch eine Verzierung bildet. Durch Er-
schütterung der Theile beini Fahren können sich die-
selben nicht losarbeiten, vielmehr stellen sich dieselbenbeim Ziehen der Pferde nur fester und— ist überdies
das Ganze durch ein Schloß an dem Hebel festge-
halten. Jin ersten Moinent des Zuges am Riemen
löst sich dieses Schloß zuerst aus·
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November-Monats alten Stiles nach Ferrol zndiri-
giren. Darnach dürften die erforderlichen Remonte-
Arbeiten an gedachtem Schiffe schwsklich VVV
dem December dieses Jahres bewältigt werden
können. .

Ins Hirn) geht der ,,Jntern. Tel.-Ag.« die Nach-
richt von dem in Mentoiie erfolgten Ableben des
Kiewer Profefsors J w a n o w zu. Der Hingeschiæ
dene war einer der bekalltlleskell Ophthaliriologeii
Rilßlauds - .

In Stamkopoh Gouvernement»Ssainara, ist, wie
dem »Russ. Cur.« geschrieben wird, kürzlich der
Versuch gemacht worden, in das G e l d g e w ö l b e
d e r R e n t e i einen unterirdische» Gang zu leiten.
Derselbe war bereits bis an das Fnndanieiit des
Gewölbes fvttgefüllrt worden, doch war es den nn-
bekanuten »Jngeuieuren«, nach denen eifrig gesahlldkt
wird, augenscheinlich uicht gehungert, aneh dieses Hin:
derniß zu überwinden. Von den ani fraglichen Orte
deponirten Werthpapieren ist nichts vermißt worden.

Lakeien « .

Von dem Livländischeti Gonvernenr ist dem—-
hiesigen Kaufmann Carl U m b lia die Coucesfioii
zur Anlage einer M a h l- u n d S·ä ge m ü h l e- .ulit
Darnpsbetrieb auf dem ihm gehörigen, im Z. Stadt-
thecl sub Nr. 556 am Gjknbaebnfer gelegenen Grund-
stiicke ertheilt worden. k » - «;- - - «

Der Socialisteuproceß in St. Peter-Ihnen; l «·

Der ,,:)teg.-.Anz.« hat in seiner Sonntag-ältern:-
ruer mit der Verossetrtlichuksg der Verhandl-neiget:
nnd Arten des« beispiellos In der Geschichte dastehen-
den politische« Processes begonnen, welcher bekannt-
lich am 25. d. Pers. in» St. Petersbnrgspseirieri Ulri-sang geironinterr hat. . - « » «

Nein; Eröffuung der Gerichtssitzuiig, meldetdas
amtliche Blatt, wurden die interiiniftischeci Niitgliæ
der deszsGerichtshofes Vereidigt nnd dann die-Angeklag-
teu in denSaal geführt, welche derPräsident-daraus anf-mertsairr uraehte, das; sie während der« Gerichtsverhanw
lnngeii mit elniriider nicht verkehren diirsiteii.- —- Auf die
betreffenden Frage« desPPräsideiiteii erfolgten Sei-
tens der Augeklagteu folgende Antworten: Kwjat-
kow ski -—- 27 Jahr, alt, griechischoirthodoxer
Confessioiy hatte« bis zn seiner Verhaftniig keine
besondere Beschäftigung; S s n n d e lew its ch
-— 26 Jahre alt, gehört keiner Confessiou an und
lratte keine« bestinnute Beschäftigung; Sch i rjajew
-—-x, 23 Jahre alt, ,,atheistisiher« Confesfion«, hatte
keine besondere Beschäftigung; S n b ko w s ki- —- 25
Jahre alt, griechisch-orthodoxer« Confessiory ehemali-
ger Studireuderz K oby ljanski-—— 22 Jahre alt,
Katholih seinen! Gewerbe nach Schlosfer; T i eh o -

n o w —- 28 Jahre alt, griechischwrthodoxer Con-
fesfion, Sehlosserz - O k l a d s k i -— 22 Jahre
alt, ,,sociaLrevolutionärer Coufession«, Schlösser;
B n eh H—- 26-Jal,lre alt, griechisclyorthodoxer Con-
fession, war Setzer einer geheimen Typographiez
M a r x y n ow ski ——. 21 Jahre alt, bekennt sichzu keiner Confession nnd hatte keine bestimmte Be-
schäftigung ; ,Z u ck e r m a n u —— 29 Jahre alt,
niosaisscher Confesfioly hatte keine bestimmte Beschäf-
tigung; ·P r es uj a k o w — 24 Jahre alt, grie-
chischwrthodoxer Confession, hatte keine bestimmte
Beschiiftigiltigz B u l its ch · — 27 Jahre alt,
griechischwrthodoxer Confesfiotn war Landschastsarzt ;

die J w a n o w a -— 24 Jahr alt, griechisch-or-
thodoxer Confesfiorn arbeitete in einer« geheimen Ty-
pographie; die» G r jais n o w a s—- 22 Jahre
alt, griechisclkorthodoxer Coufessioiy arbeitete in ei-
ner geheimen Typograplriez die F i eg n er -—- 22
Jahre alt, griechischwrthodoxer Coufesfioiy nahm bis
zn ihrer »V«erh«aftiiirg;Unterricht im Singen. —— Alle
Angeklagxeriz erklärten, Copieri »der Lliiklagesrhrifts set-Ihalten zu haben.- " « ,

« s Ä) i« s
«! Nach « Vernehmung der— Zeit-gen wurde die

A n k l a g e szch r is t verleseitz die, folgendermaßen
lautet: - .

Eine ganze -Reihe,politischer« Processe undsfchweikc
rer; gegen den Staat gerichteter Verbrechen, sowie
das Erscheinen des regierurigsfeindlichen Blattes
»Land und Freiheit» haben dargetharndaß in, Rirß«--

-land eine sverbrecherische Gesellschaft beste-The, die
den Zweck verfolgt, die bestehendes staatliche und ge-
fellschaftlicheOrdnurig uruzustürzein Die Mitglie-
der dieser«Gesellschaft, die sichdie rnssischje s o"’ci al-
revoliitionäre Partei nannte und,
wie bemerkt, ihr eigenes Organ besaß,- fingen im «
Jahre 1874 eifrig an, für ihre Lehren« im Volk
Propaganda zu rnachem wobei sie einzeln oder in
Gruppen wirkten, da sie noch nicht gehörig organi-
sirt waren und mit einander noch nicht in enger
Verbindung standein ·

Aus der Mitte dieser revolutionären Bewegung
bildetessich gegen Ende des Jahres 1876 eine Par-tei, die sich die V o lks p a r t ei nannte und be-
reits eine gewisse Organisation und einbestimmtes Pro-
grannn besaß. Die früheren Revolntiouären beschränk-ten ihre Thätigkeit vorzüglich auf Verbreitung rein

soeialistischer Lehren; die Mitglieder der neuen Par-
tei verbanden mit der Verbreitung dieser Lehren
noch das Bestrebeiy das Volk dazu zu bewegen, daßes activ seinen Wüuscheii und Bedürfnissen Ausdruck
verleihe. Das Endziel dieser Partei bestand in der
Herstellung einer neuen staatlichen nnd gesell,schaft-
lichen Ordnung an Stelle der alten, und zwar aufGrund socialistischer Principiern die, ihrer Meinung
nach, den tvirklichen Bedürfnisseti nnd Bestrebnngen
des Volkes angepaßt sein sollten.Die Partei bestand aus einzelnen Gruppen, die
auf dem Lande und in der Stadt ihren Sitz hatten
und mit einander durch eine Central- Gruppe in
St. Petersblirg verbunden waren. Während die
Gruppen anf«dem Lande mit der Propaganda unter
dem Volke und der Erforschung der Wünsche und
Bedürfnisse desselben betraut waren, lag den Grup-
pen in der Stadt ob, die materiellen Mittel zu be-
schaffen, Flugschriften herauszugeben, Propaganda
unter der« Jugend zu machen, Passe zu besorgen u. s. w.

Jn der Mitte des Jahres 1878 begann sich aus
dem Bestqnde der ganzen revolutionären Partei
eine Gruppe neuer Mitwirkender auszuscheidem wel-
che in der Folge den Namen der T e r r o r i st e n

annahm, gewaltsam, blutige zMaßregeln für die«Propaganda ihrer Jdeeri « forderte nnd alsbald ihreThätigkeit durch eine Reihe-der schwersten Verbrechendocumeutirte. - .

Darauf entstand in.der Parteieiii B r u eh; es
bildete sich eine neue Fractiom deren Ueberzeugun-
gen übrigens nicht vollständig von den übrigen Mit-
gliedern der sociakrevolntionären Gesellschaft getheilt
wurden. Diese Trennung brachte die Mitglieder
der soeialsrevolirtioiiären Gesellschaft auf den Gedan-
ken, Zusannnenkünste zu gegenseitigem Gedankenans-
tausch zu veranstalten und die früheren Programme
einer Durchsccht zu unterwerfen. Solche Zusammen-künfte fanden Statt: im Juni 1879 in Lipezk, Gouv.
Tand-old, zu welchen sich hauptsächlich Personen
einfandeiy die den äußersten terroristischen Anschau-
ungen huldigten, nnd unmittelbar nach der ersteneine in Ltzoronestx die hanptsächlich von Vertretern
der Volkspartei besucht war. —- Anf der Znzsainineikknnft in Lipczk trat in deutlicheren Unirisseii die
ebenerwähnte Trennung ans und wurde ein Pro-gramm für die Action nnd Organisation deuPartei
der Terroristeis ausgearbeitet. —- Die iserbrecherischeThätigfeit der Llcitglieder dieser« Fractioin von der
einige vor der Zicsainsncukicnft in Lipezk unmittelbar
illntljeil an verschiedene« Verbrecheri genonuneii hat-ten, fand in einer neuen Nummer des Jonrnals»Voltswille« ihren Ausdruck. Diese Nun-mer wurde
in der geheimen Typographie im SsapernrxPereiilok
aufgehoben. Außerdem folgte noch eine Reihe vonDlttentateii auf-die geheiligte Person Sr. Mai. des
Kaisers. . , . « ;

«Dies.e- Verbrechen stehen« zu« einander in enger
Beziehung, soivohl was ihren Zweck als aueh die
an ihnen« Betheiligtenbetrifftz . nnd bilden den Ge-
genstand des gegenwärtigen Processes Dieser Proceßumfaßt deuinachdie größte Zaihlikxjdrrxkiii der letztenZeit verübten schweren Verbrechen und betrifft diefolgenden Ereignisse: l) Diei--Ernihrdu«czkz; deszxGork
iseisiienrs von Charkow, Fürsten KrahoikinJ "2)"Das
gegen die geheitigte Person St. Mai. des Kaisers
am 2. Llpril 1879 verübte Attentat Z) Die Zu-sammenknnft der» Socialisiekis in s—Lipezk..-s-"4—) Das
Attentat gegen das Leben— Sry Mai» des Knisrrs,I-das"
durch Piinenlegutigeit unter ; dem Bahirkörder · bei
Alexandrowsk sund Odefsa geplant wurde. »5) Ein
ebensolches. Atteutat bei Moskau am IF» NVvenibCrO1879. 6), Die» Explosion im Winterpglais am; H.Februar.- 7) Diegeheinie TypographiesfweXche??i1n-«-
sSsaperiiykPereiilok entdeckt wurde. s)Den bewaff-neten Widerstand, der bei Entdecknngder im vorher-gehenden Punkte erwähnten Typographie geleistet
wurde. B) Den« bewaffnete-i "Wzi«d,er2stand,-sider don
einein Morde begleitet war, als im Juli 1880 aufWassili-Ostrow der Kleinbürger Andrei JPressirjaksow «
verhaftet wurde, nnd W) Die Beschaffung der Eeldmiktel für die Mitglieder der socialkrevtiflutionären-- Partei.

l.
Die Erinordung des Ehar.kow-sehen Gon«verueurs, G-eiier.al-Nlas-ijors von der Suite Sr. Majestät,

FürsteuKrapotkiin
Am 9. Februar 1879 ungefähr· um 11 Uhr Llbends

wurde in derStadt Eharkow niittelst eines Revol- s
verschusses der— Gouverneny GeiierakMajor von der
Snite, Fürst Krapotkim tödtlich verwundet, nnd starbderselbe darauf ani«16. desselben Monats. Das Ver-
brechen wurde ausgeführt, als der Fürst, nach Haufeznszriickkehrerid, izn einem— Wagen derrWosnekssetiskik
Platz entlang fuhr. und »sich schou nahe bei-der»Woh-z-nung des «Gpirverneiirs- befand. Fürst Krapotkin
konnte keine Jndicien zur Entdeckung der Schnldigen
angeben, so daß dieinder ersten Zeit desUiiterä
suchuugs-Verfahrens« zu; Tage geförderten Daten ·n"n"rzur-Bestätigung der Thatsache des Verbrechensi selbst
dienten. Durch die sgerichtlichsstriediciiiische Untersuchung»
wurde erwiesen, daß die Wunde« dein» Fürsteir igngszdje«»c ,
linke Schulter— in· die Mitte des Schslüsselbeiiisiibdigiefe
bracht war, nnd ihn tödtliehverwundexhattezzdgg xiiesp
Krigelspbsis anszdisez Wirlzhistziule diiüsrhgödiksiciiig"etiEs"riiakkE""
und· IdieselbeLVzxsjchmökkdkksps Ehtlkkei Altjs»»s«tz«e-tn»»«h»es,

».Arten befindlirlseii Situationsplane ist«;
das Lierbixeiijsesii an dem Wege ausgeführt.jvurde,·.».»
welche! dsv1svvs«..drsu ixsgerss des kiG:«O-s-xeel!eu,1c«sIE4-i :

ges-Jesus WoinePisniSqevre siitlaig eilends-kais: s-
—· Der· «n·ä"ch eAngeiizetige des Verbrechens, dszerzKutschey Bauer Llrchip Lso b a n o w, sagte ans,««
daß. er, als— er"",s.x"sich·?sitael)d,eni Ertönen--»e»iikes.·LSHiissesumsah, gewahrt habe» wie ein Nienfckyshiuters dem ««

Wagenvon links her über den Square in der-»Rich-
tung zum Postcsoriiptoir hin davon gelasiife·iiz·sei.»spVizceh
»dem Schnsse srief der Fürst : ; ,-,Archip,s- isahr rasch,
man hat mich iödtlich verwundet, auf mich geschossen«
und ais:- der Wagcnljohiie anzuhalten in »den Hof sder Gonveruenrswohnnug einfuhr, konnte der Fürst
selbst schon nicht smehr aus der Eqiiipage · steigen,
sondern wurde von Bedienten in's Ziiuinerxg.etragen,spsz
—- Außer der erwähnten Aussage hat für dieSache
selbst das Zengniß des Diakous der Eharkowschseii
Wosnesseriski-»Kirche,Kryshauowskh Bedeutung, welcher «
ungefähr um 11 Uhr Abends, dnrch den Square ·
gehend, zwei junge Leute sah, die auf einer Bank ;
in der Mitte des Squares saßen, wobei der eine -
von ihnen beim Anblick des» Geistlichen sagte: »Der i
Teufel führt den Pfaffen herzt« dieseWortes wurden «»
in einem Tone gesprochen, welche Veranlassung zu ;
dem Schlusse gab, daß derjenige, der diese Aeußernng J
that, in dem an eine Begegnung init Persoiie1i-;geist- T»
lichen Standes geknüpsteii Aberglauben befangen sei. 1
Besondere Perfonaikeniizeicheii dieser« Leute hat der s
Zeuge nicht bemerkt. . sEinige Tage nach denrbesihriebeiieii Verbrechen ·
erschien in der Stadt Eharkow und in anderen Städ- ;
ten des Reiches eine Proclamation des Execntiv- HComitås der rnssischen sociakrevolntionären Partei ,mit der Nachricht, daß die Ermordung des Fürsten sKrapotkiii aus politischen Motiven ausgeführt sei. g
Auf Grund dieser Proclamation wurde eine iUnter- i
suchung zur Entdeckung der Schnldigen gegen dieje-
nigen Personen eingeleitet, welche zur"social-revolu-" ·
tionären Partei gehörten. «

Jm Juni 1879 erhieltder Chef der Tscherni- «!gowschen Gonvernements-Gensdarmerie - Verwaltung«; »«
unter der Hand die Nachrichtz daß Ende December
1878 oder Anfangs Januar 1879 bei dem Landk «schaftsarzte des Tsehernigowschen Kreises, Alexander
Bu l its ch , einer der Agitatoren der revolutionä-
ren Partei angekommen sei, mit dem Auftrage, Geld
zur Ermordung des Fürsten Krapotkin zu empfangen;

daß die Gelder zu diesem Zwecke von Bulitsch gege-
ben worden seien und daß Ende Februar 1879 bei
demselben Bulitsch sich unter dem Namen Jwan Pe-trowitsch einer derTheiliiehmer an dem Morde des
Fürsten Krapotkin versteckt habe. Bei Prüfung die-ser Nachrichten hielt der» Chef der Tschernigowschen
Gouverciemeiits-Gensdarmerie-Verwaltung es für zu-lässig, den Arzt Bnlitseh zu verhören, welcher, obgleich
er Anfangs auch jeden Connex mit dem Morde des
Fürsten lengnete, nichtsdestoweniger in der Folgezeit
zngab, daß im Januar 1879 bei ihm im DorfePlechowo thatsächlich fein Kamerad angekommen· war,
der frühere Stndireiide der Kiewer Universität, Ana-
stasius « S u b k o w s k i , um Geld für den Mord
des Fürsten Krapotkiu zu holen. Obgleich er dem
Subkoivski das Geld zur Ausführung dieses Ver-
biseck)ens·verweigert,· habe er, Bulitsch, ihm doch300 RbL zur Einrichtniig einer geheimen Typogrxv
phie gegeben, iudenrers diese Summe durch Tiers-tit-
telung von Tisinitaiiski in der Tschseisiiigolvscheii Bank
geliehen, weshalb er anch zusammen mit Subkoivski
nach Tscherriigow gefahren sei. Bei der alsdann ariehin denHQicartier des Bnlitsch.xzorgetioninieneii Hans-«
snchnng wurden gefunden nndTnitgeiiounueli Ein
Buch über den Llckerbaii von 1877; Idie Broschü-ren : ,,Ueber Reichthinn und Arniuth«, »Auf welche
Weise ist uns unser Land entfremdetivordeu«, »Dervon der russischen Regierung veriibte Kiiiderinord«,
,»Der Obroksreie« und ein Buch : »Die Volkssehri»leix»in der Ufer-risse« nnd mehressBriefez Jucsszdjerjehljens
Zeit nun-de· aufgeklärt, daß im Febrnar««l"879"bei
Brilitsch unter dem-«Naxn»eii JivaiiPetzoivitsch zsichder Edelinaiin desY " Tsölhynischeiri -Gociverneineii"ts,
K o b T) l j a n s k i aufgehalten habe, welcher im«-
Angust 1879 arretirt wurde, mit einem« gefälschten
Passe ans den Nanieu eines Bürgers Grigoreicto.
Bcjxmkjzjeky gHaszssuchiisigs Hin! .«Qllc1«Wf-Hic-kcspDt-’s«-K«0«bh-
ljanski wurden aufgefunden und mitgenommen: ein
geladener Revolvey System Smith und Wessoiy
größten, -säalibxrs, cTnej dpppeliäufsgeFlijntej Hin; gDoiW
dessen jslsixfige Jurist Eiåslsizt xlbefleektj than; 21 Fdiiekvossvejlrpcik
troueti,-"«6"7«"Hülsen Also-n- ausgeschosseneii Patröiiem-Pc·clver, 19« Rehpostein Strichnin in einer Metzger,xdiij ziir Vergiftung mehret; Pseksossieii jhingerkizrhtjF es«Tod? «s"sssiiier" Verhaftnug tritt-Seit«- ibei ihm El« P Tolo-graphieirvon Staatsderbjksiiclzerskxt vozrsgesiukde"n.xk" dort.
TOsinski lind den Brüdern »Jtoi,ssetp,itseh.-;k--Mit Bezug»
»auf »die · Erkusidigungeii Tiber « den -Aiis«eiithalt""des«
Kobhljanskizzbeisx Bulitsch sagte »Letzterer»aus, daßthätsäihlicly ini Februar zisihcii »sesi»iii.i·hni«bisher nn-
bcskatxlxtst J « gewisser i Kobhljanski:"?«kiii.gere-ist »wäre-.. und;
ihm einen Zettel Snbkoipslziks folgezudeii Inhalts»überbracht habe: ,,Ge«stazttet»eii, Sie, nieiiienizBeiiaiiii-;
ten »den Zlufjeiiihalt zbei Jh"ii»»e«n, ich iverdeihnabhblen.-Go«s·z·ol.« Kobyszljanski 3erzählte ihni",-"den1»Bulitscl»)«,
daß er in« Charkowj deniGoubernerir mit einenisslRe--«
volver vgetödtet habe, zsiiÅwelchein Ende-er. auf den !
Wagentritt gespruiige-ii»sei, kwähreiid der Fürst den
WosnesseiiskkPlatz entlang gefahren; darauf seieraufseiiie Patrouille gestoßens, welche ihn aber hättepassireii lassen. «« Der Aufenthalt dieses Verbrechersin seinem, des »Bulitsch,"Quartier, wäre ganz! gegen
seinen, des"Birliit-sch, ,Willeii »gewesen"uiid der ihnbedriickeude Gedanke, daß es sich— erweisen könnte,
daß die bei ihm durch Snbkowskientlieheneii 300 Rb.l.
zu diesen! Verbrechen verwandt sein könnten, zu einein
Verbrechen, an welchem er aufsdieseUWeise nnfrei- .
willig sich ""ziisiii Thezilnehiiiek gemacht-habe,- hätten;
ganz natürlich— ins ihm den Wunschhervorgerufeiy
dies Verbrechen zu verheimlichen und sichjder An- »
usesenheist des Verbrechers zu entledigen« —«"als der
Letztere anfing, ssich Tunvorsichtig zu— gerireii," indem
er Schießübuiigeii anstellte. Aus diesem Grunde«
habe-er, Bnlitsrlz :den Kohyljaiiski»zu«Koxnarowskis
gebracht, work-ihn ii1»dex5»,T»l)a"»t, alszsguten Bekannten;
empfohlen habe. Beiniszioeiteln Verhör in·deriVo"r·-f
uutersiichriijg im Juni« idzs stellte« -Bulitsch- die)
skijizerseists gemachten Aussage-i «·in«-Abrede'- und« be- .

gründete «Z2ies,elb,e»n» unt; jeneniz.p,h»r),si·sch. ahnormeti Zu-
er » sich s zur Zeit-z -.d;-.-s -;V».erhörszs» im

Au iift ui1F«-";J2Septeniber" 1879befunden, « Bei Wider-»xiiiF früheteicssAussc-gs"-T1" JDFHHIITIITE et; i idssßkK h1Fa"i1«s" zu ihm sssinssHaiissgekvufinien sei-»-««»mi,t".·
Jeigiemzsetxes JxsifSiibkoibskii als: ein ärztiieher »Hilsfås«hesskijzrfhiszizdszrszjLsgjaxijisgih wobeiserks weder, »vor! Inder-Hist-
mordung des « Fürsten Krap.otk.in, , . noch— »auch-« von »derTheilnahme des Kobhljansskis» an «,d»,ies-»eni.«;Berb»rechen.
SHJPIIILHUHZLEH " «« » « · ««

.:— iTAtissssdieslesxiWeise Ihatte man bereits im Sommer«
1879Hinweise ans diesTheilnahme .Bulitsch’s,«-Sub-I
kowskifs und Ktzhhljasrsstxi-’s,-an dem Morde des· Für-is«stetis Kjraszpotkiii -,-" ·.2wenn, auch ;d»er.- Grad« dieser· Theil-- ·nahniesziioch nicht genau -.festgestellt.s.war.·"» .·

, «

, M aznsnsigissaliiggriisäs s« »— ·

Unglück über Unglück Bei der Kaiser-fahrt durch» OesterrxSchlesien sssollte Kaiser Franz«Josef bei gskderx Ankunft« in einer, Stadt drirchvdensp
Bezirkshanptmaii u mit-eitler. siAurede .sbegrüßt« werden.
Der besagte;-—Fuxictio1cär, ein corpulenterkleiner; Nimm,
trat, als Se.iszWZ»a»jestät Åeischien..,. ans der Reihe der.
übrigen Houoratioren heraus· inid «« vor dsen « Kaiser»mit einem so tiefen Bückliiige hin, daß, wie ein öster-reichisches Blatt berichtets zunächst sein« Degen aus
der Scheide glitt nnd zu Boden fiel.. Jtn Begriffe,
denselben aufzuraffen nnd wieder szu versorgen, zitter-
ten seine Häiide derart,· daß er daneben stach und
die Degenspitze in die uniform· des kaiserliche11»"Adju·-
tanten bohrte. Jm Begriffe, sich bei diesem zu ent-schuldigeiy iibersah der Unglüscksniamy · daß der
Pionarch den Platz gewechselt hatte, und« es geschah
das Unerhörte, daß sich im nächsten Augenblicke ein
Fuß des Kaisers unter demjenigen des Bezirkshaupkmanues befand. Nun war es um alle Fassung ge-
schehem Man mußte den verzweiselten, keines
Wortes, geschweige denn einer Rede fähigenSJJiann
förmlich vom Platze tragen. Der Kaiser faßte den
Ziotscheiifall so heiter ans, als essderselbe·verdiente.

.— Das in Bo ·r d e a u x täglich erscheiueude
ganz gut redigirte Blatt »Ja Gironde« sagt in seiner
Nummer» vorn— 30. October wörtlich: D e p e.s ch e
a ii s B«e’rlsii"«, 28. Oktober. : Der Bundesrath hat, «
kraft des ·Socialisteiiges·etzes.x,- den Herren Wandsbeck
undäszinneberg den Aisfhigthaltn Hamburg»ui1d»2ll- .tona untersagt«".(!ll) ·« ««

«

U k U kllr It! a it.
Wirst, 8. November (27.· October) Das bri-

tisihe Cabinet richtete ganz kürzlich an den bkitischeuGesandten in Athen eine Note, worin es Griechen-
land für jetzt Geduld einpfiehlt und für späte: den
Beistand Englands verspricht. ·

Paris, 7. November (2«6. October). Eine zahl-keiche Versammlung im Ctrcus Fernaiido hat ein-
stimmig eine Resolution angenommen, in welcherdie Abschaffung des Culhiisbtidgets und die Tren-

» nung des Staats von der Kirche verlangt wird.Wisse, spNovember (27. October). Das Besin-deu des Reichskanzler-s Fürsten Gortschakvw ist für
sein hohes Alter befriedigend. ' Dcrjcnige FürstGortschakow, welcher sich früher zwei Monate in
Bern aushielt und jetzt in Clareiis ziemlich schwer
krank daruiederliegh gehört uiiltt zur Diplomctiiid

klein-Wirth, 6. November (25. October) Weitere
Nkeldiiiigeii über das Resultat der Wahlen bestätigen,
daß die Republicaiier in dem neue« Repräsentanten-

- hause eine Tliajorität von 12 Stimme« haben werden.
:

«

· . . . s l

«»
Tlrlrgtantniei

der «"Jii"tern. TelegszrassliesiiAgeiitut.
«Diensta,g-,«";J;J9. November (28. October).

VDie ·"Reichsbank hat den Zinsfuß für Discont auf
»vier,, den ·Loinbard-Ziicssuß, auf»5 pCt. herabgesetzt.

» » London, Dienstag, 9., November (28. Oktober)
iDas Jiidischeg Anat« empfing bis zum 24. October

reichende Meldungeiy denen zufolge die Ruhe in
Cabuljlvsisshek nicht gestört worden. « -

Paris, Dienstag, 9. November· (28..» Oktober)
Der Justizminister Cazot führt denVörsitz im Con-
flicts-Gerichtshof. Drei Mitglieder desselben stehen
im Begriff, ihre Entlassung zn nehmen. ·

« »F— Heute wurden« diespMärzdeczrete gegen die Prä-
iitgklstratetise««r-«Abtei« vztir««··Atisführijiig" gebracht, Die
sz»-M;ö1szi»c«»l)e tritfen"«"itn"t"et"Cavallerie-Escorte, in Tarni?-
Wczoiie «e""i"n.; . sz » z , .

»
«

Rom,- Dieiistag, j 97 Noveinbesr ""(28·. Oktober)
i Die Beiveguki.g,»tv.e·l-che die radikale Fractioii für das
Treutiriof ,.a"n;strebt,« ist im Wachsen und bereitet der

szikkegiseriiiisg ."«.gras»7z,e« »Schwie,rig.keiteii. « Namentlich ent-
faltetGeiieral Ckkitzio eine große agitatorisahe Thä-tigJEeitFE Man»»glatt»lkt».» daß »Bist .»szdesr.. nächstensszhierstszcispttfitideizdens,,Versain"iiilung · znsz Gimsteii des allge-

Fnieiiicjii Stimtnrechts Niaiiifestatiotieii für die· Acttons-
T sidlitik .,statt»fi·-1detitv"erdeti. -

« « »für; die nothleidrnfdieirÆolgæilloloniftcn
sind-bei? »der .Expeditioti· unseres Blattes einge-
gangen: 7 » - · ,

Von K. ·1 Rbl., mit dem früher Eingegangw
nen in Allein 267 Rbl.·80 Kop. und bitter um Dar-
cbriiigciiigweiterer Gaben « -- »

» - ·« « die Reis. d. N. Dörpt Z.

sz Handeln— nnd Wårskn-lllachcithlrn. « «

Kiga,.2·5."«OctobeJrs., Nach allmälig getvichener
Kälte haben« ivir heute vollständiges Thauwettersp
Noch ist der Eiiiflußdesselben auf den Eisstaud der
Düna, sowie. auf dieSchlitteiibahn wenig bemerkbar
xund dürfte. das Auch· nur bei-· längerer-i. Anhaltengesinder Witterung stattfinden. Wenn an unseremPeroducteiccnarspkjte anchsskvextfchiedeiie Uutsätze gemacht

»u»)"u«rden, sojjst itn.»A1I«jg"emein,en dtnh seine; xZiinahmeIdee» flaueren Stimmniig zu»"co1istatirei-i, ipiesviellcicht
«« durch die; Gewißheit über die, längere» Daiter der Na-
nijjation begrefiizt «ive»rdeii" könnte. Russischerz 120-
.pfüiidiger«Ro«g«geii« wurde-ist den letzten Tagen
"-"J«z·i"iJI-»154 u;iid,z«-;;1;Hl·5szg iknpziszxqard Bad, ges-nacht, dosch2zeigte
Jsich szu diefeti««Preisse"itJH-fchl-leszlich wenig Kauflush trog-
«DCI.I«I die Zusfdstltrigxinsmxesyttvsch schwach «sb1eibt- H « ifsc T»von Diirehschtiittsqtialität wurde zwar mit 92 bis
Kop. gsro Pud bezahlt, doch wärejetzt nur höch-stens 92 Kttp».z—szug- bedingen·.szz-»»Gedö.trte lccpfiiiidige
"J6z"e»ilige G Hztkste bedang 11201 Kop. pro »Pud" und—-
zbliebeii dazu KäusersspzkDricjauxer Sich l a gzl e i n -

Es a u: e n, in Betrcich«t«"de"r UltiiiiodRegulirtiiigeii ein
Iweqig festcszzwukdesfgestexil UIELLHXZ Rbl.« Übel« das
Maß bezahlt» Gedörrter H a n s s a m ein» zu 124

nnd 12473 Konnt, zimgedörrter zu 1«20 nnd 121»-Kop.
pro Pnd gemachte» S e l e ins a m e n sehr flau.
Extra puike Waare wird zn 1172 Rbl. pro Tonne

Ewillig angeben-n, ohne Käuser zu finden. Bis heute
csind ca.sz153,000«Säcke Säeleiiisanien zugeführt nnd
kdavon ca. 107·,300 Tonnen verpackt worden. Schiffe
sind im Gauzeii2736, davon 2484 aus ausländischenHäfety angekommen und 2629 ausgegangen. ,

iskkeaeckiisulsisszcksktt;—EanrHi-ericüt. -
« " St. Petersburger Börse. « ·

«« · . — 28. October 1880. -

Wechsels-passe.
London, 3 Mon dato . .

. . 2414 Als-z, Pence..Hamburg, 3 , , . . . 20654 20674 NeichsnhParis, 3 z, «, . . , . 25684 257 Cent-
Fondssp und Llctieu-6onrfe.,

Inmitten-Anleihe l. Emission . . . 21772 Bin, 217" Gld·PrämiensAnleihe 2. Emission «. .
. 212 Bk., 21174 Glds

M Jnfctiptionen . . .

. . . .
— B« 9374 Gldk596 Bankbillete». . . . . . . . 9514 Br., 9574 Gib«RigasDünaburgek Eisenbxslctien . . 152 Br.,.151 Glds

Bolog.-Rybinsker EisenlnsAetien .
. 75I-, Bd« 75 Glds

Psandbr. d. Rufs. BodensCredits . . 227Ve VI» 226374 Gld
» «Discvuto für Prima-Wechfel»— 7211 Ast. »

· Berliner Börse,
sz den S. Novbn (28. OctbrJ 1880.

Wechselcours aus St. Petersburg
-. 3 Wochen cis-to . . . , . - 204 I.—Neichsps.

Z Monate dato .

."
. . -201 s. 70 Retchspf

Rats. Crit-instit. Un: 100 Rbl.) . . . Zorn. 8o.Reichspi.
-. Riga, 28. October 1880.

Jung, Kxpkp per Berkowez. .

. .
. .

. —-

» Tendenz füp Fkschk - - - « - - -—«

- Fa: vie Nehmt-m verantwortlich: «
Dr. E. Mattteietn send. I. salicis-tritt.

X 251 Yeue""»)T-di-j;!-tIk:s;MPOe Zkikzzkzsp 18800
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r

- r . .- « I IE« kaMTpckkez77cP3Hkl Bd« H » Vom l. November m wird dP i -

-

M» 15 i« , H - » « er ahi Jlst do«
«· WHLIH HPBOIO HO· HEYFEPOYEJPODIV OYllYTTlsirriipaiziistieiiihi m, Ztiose K« 14 d

l«« e! dellnscllten
.- « -

..
. «.

o
·

»» -
cirlixizsioiizie liaehi : « r r r r . . s e « need r— »Im» M: 15 Zwischen Naivkt und St. Petersbuisg

e e - gean er: )

- n; i :
-

«

Ifapiiii or«rnp. Bsh 2 liae 10 MiildiLilorlkkszispd4 h r« «

- gemischt z» N»
«.

«.

»«
.. . . . v «« « « «« .« « ·· ««) . «. ; «.

,

«
««

. » HiIISTOIZOJIPPITA»d«OTkIpkszjj»IZT-rr6 arge. eo()»lilnkl..sd. Beslepa. ». J St. Pejzeksbuk Abk Pf;
- «. - » Z· - I Uhr 00 Hm— Abends.

» b Pooiisiieaniedijdx Pilskki
»«

- nockisiioiirbisooraeroki De;- Fahkpkan del, r d -
»

mir-ist, li3lvleiielilii. i sz ». r «. . r r - «ran eken P3Ss3B’l9l’-ZUB9 bleibt

r - .

DEFJHEVV dstsidsd dmedze Tshejsbszoszrz J . - ;

JFFDTVCXVA hat. d.IE-.Ulsill6tsi.t.ättiefe) -
Dvtpadidev2B-Octobcx»1880.

"

- d
Da d» He» end» m,ed»·»«Ht».«-;» Bei: der» .D»rpa»chen»»K»»eis« » »

Ck - - - z»Lsehrpftichtscsømutissikm» r» ; r » r- h· -t -. - - Anfang— 9 Uhr— und spitze« Ä . ,

»—-

zlzljrf«cffcll Ist; sO «lbil’d"«deks·elbesz· V0:1»1Å«b1.qr«t«1x dznirs v «« . « D( · .
... , -.,"2u MasketkÄnzsigen ern kiehlt - ein blrblssev halb« smd u »etwas««

Einen!KaiferlicheiiUni"kiersifät"s«qserichkes. xzachhx .·«Y«H-·:·VF«HJ»THÄFÄYIFITWVIETTIFEMIJF«« »D«.’CO«O«3 »· - P »» !s J« gutsgeLklegkek

unter Aiidrvhsziing der Extjtäkri-ö1«i«k««ati0f1«I« YIYLIYFHFZJFEIFUHÄEIIFU dbF.i«J-Ek7«I««-sz
idesitiittelssfoufcjefordert szfick ilsiniien -«« """gi V« J· 99"-EIIIZ3-rV-Err.2deiiflNkis · « II« -. · »

-

8 Tage« a dato dieser Vehbrde tm. igitgurlpfbchkd UFULEEIIESLIFVPII —»Perfoi-ien.
-—— JLZHOLLCLDZr Im Postdsuksek p«-«;:tek«i«-e,.

Tteihg zuwmchensz
n spaufeii exlszzsllhlse clslJdeii siiachss « .-- - »»»»»»»«» »»»

spsp z. russtsofien Kirche. Spreehstunden von

» Pers-at, de11««2.8». Octobex»1·8»80. stehend Jb:SZFHTY-IF«CY«CFT»TFTSCUWIiIJ bei· 7Olll NIMIIJIISZ (L27;"r0(3- «« . -20Hmittsgs.

N 1 » Reckor:-Nkeykö«sö"k« « iStxdt DP»TPLEFTE"VESIIIIIEII dir-EIN« toller; slswiisdkr Ists-txt visit-bis. «

LLTIFR ««Secr. F«.««Tvmberg. ür en .- LCaijton am, szl«.«—N«hb.·-·;rhel"·"bei Herr« B« «1««sw-·- r«
d·

«« »» F «« «
Von· Einem «»" E» 11. »» »«

or« r JIISYEIICDIEIIIICJSIISIISd Zeiss-J: kmzfj .m alle« Brei-tm«- « » S
Kllisc»«t«li"«kljeii." Stadt Ddrpat Wird. hieTsz «» » 111-« «« ,«, «« ·» «10·

«« « licslkklss wenden
«

«
CTLTWY « Zu Damen-I)al9kok·3

durch bekdnnf gemischt« da7ß·« um «; .·«» IVÅ ,,"" H, 179
«« ·sz·.U - « Empfing d ti «

«

26». November« d. J» ,å)kachniittags« Es hcibsekirslch zankefeftgesetzt.tzkl-I:1qe»
3 Uhr jm Haustszdes Bjjckerttieisteks an dem Ginbekizufuiigserteszti niefdefi Rethheiiskstistasse Nr»«4«HenePl3oh-« HD Sorte« sz

" «
Freyätll«riYyrcnFMivchgrVssrchrs I) si3eksoiieii;"i"det«e-iseicht« ti Geiz-ist; »Es?- E"U" THE« Ässhbdirkstageii" etwa!

- laqe Akt.«"3·«:l0«9"« -
·PE7IV·«-Pk«essC"-·sz , VcVfchk-EDL«I.I"CY«L2kY Ü; d Gesetz-es über die ollqtktizilieiiilexiksikdegeysz « Uhr Nachjxjjkksxskk Fug, 13«—«7." HYYÄYIFZFFVJLE SFPTSSSV Uk TFSCVJCCITEU Zvcjdddisgatzlkxndsssszltkk Hob« Jneu

s«- ist»ss«s-s«lsV-ssss:«Dss-t--sssi- « :-siisi)i«r ii«-i:i2ii-ei-» Mär« esse. rsi..i .;...2.« is. .«...«
twtaeiigsiz :.«s-"«::.«s1.-««-«i««-««-«-.i

.-«
X «

- «; «
.

ktjesp«sti««.ek";,f9«VlY"7««Yk9e"-I WITH-«« « FVLlEZlTFBFstvxfksjitkWckdkii««itijißj"r CUIISOU Tiber« abznholencle Wäsche GIUYÄUUYCUS SMPHUSSU i« EIN· kilxkcldhfkdltxqklaiszsphcm Nähe«

dcaszls7xårslsldxxztionxs- legeszveisksdiitfi ever-» -r2) " äOiejeiiigjejixj«ktvckdheÄtinYsGjxjjijdihgk« « lltl"k«"—’»"tlo·jkkxpdersinspder Anstalt Her-» Aspswahl « Hieb» Essig-»F« von Kzieikzikemfdclzbgxfrkkäfiuswzskszhgsr im

..
»

-..
-.«»,

«» »Es « He: c» «: s« J« »» z. . ; , «» » se r« .-

. szDrorpahxßaithhaus» d« ågrszOktbtsz 18804 »;-
JnsNsckmeii um)VvrjxjvsgggsEjjjegszCkjjknrs -· - Hisqyqkkhpgew «

««

- i
ksiszszkq

i reijathes des« etadtsDvrijpsdstxr «« « P VchkfohnxeXLETOYFULS»DTCMrsEl!Ukritts s r. » JiitjrizbHkgcrkxieistekHi: stets« ««!qkkskkMsiksckpxidtessstririititertiezztsks; «; «« .· e "

- r « - -- "«·«««.

- siq weiss»

- r «
- «««r«« »F»

By» - jlltliszrlkgkixsebuxlilpen vomjjjgentkütnxx

Eise hiesige Stadt« iisi-i«-1)«2.-.-2sk.«.2- lichisksisdes«rgkischischstkciittxkkk«-?Uvsk6Uert W« I« II)
den«-»L- Nov.»c. Zu «ve"i"·"l«e·"s"seff'kbeZ«l;-Jsz « oder reines a3i·i·ii«·ersit«"ehkifklichkiisz·l" « «"«’««—«s-«-r-r"v«dkj »? «.

: e .·sz Use· HAVE· ««

BhsZChFlgt-, So» Ijelehrper«si"ch;s«alle;» «· JGlanbcnsbekeiiiitnisses erhcilss sind lcdstcufksi zusbabetrbesis « «
- s ««

«·

» iejeriieeih we czxe Untejkrjclxt-.IJ·" ·» Un» owj z, .- ··. »»

..- »
»

seiner Flethode Zuerhalteys s doxens Psfilukfbxäxestchdsckljyrtho«« · · Eis. BETJIEMMM

Tälåzllieodxlgllvseelzlixc : b. be» und addkzzkznsgkFfketkl Si« Alexander Jürgen du, Eckjdtnsteitcfeger efelh

O« n lud-z« « sit-i s..-—" ». « .
- s w

sollten hiefdtjrch ergebensfzu « von« otåisssixgs .«« « HPtIg8Ik1·»1I11’1Ei"dur(-haus nnpolhxiälicllilåln Hptzläkckicksitikp Dsrsplxkxkkkzn nebst

kqxscziktcähoenckensiglti isiiktzbttrdsplijtszji ajs 11en«»»ein·sQ1»»4kf»sckj«b «::. 3»»»»»-Eqäd«sz»sp—»,», zwei. niedrer« H9lm.yszk—3s39sz;kllklLlt;-ä» lELZFTJZJLZ YstZZYHaJkm· Sihle a. Lettland,

473 bis; H; Um» FYCUFÄTZTSVCZH ZElT»Lhiskklldutls»«»be-«
seines Wohnung; Htteiizeiievue s. dekje««k3iii;e"2l"«c-eeiT«f’ede2 Hundes. - ««YTTZ«I"TSF«ZL"ZTT-TLEZ.PZZIPUEI U

ZU WO OR· · - « me[ »Es: «; « «. n l« »· hvfzKapgy .L'«shl. .«'
««

P. Die Bestimmung« der vonkgtiseizr e « Ellipkshlö"kiir- rUnkspzkkzghkszejtspdek o» derselbe» « « zum:- ZHHUrJHUFrsHHHD E· s» Ilsssxsslsatcssssgesn Bäche. iimiet statt Ecke de:- EittsF d dV· KsusZnstieiFiu.ilc:ike vFåTZgse-««fii23F-T·VA""«

sowie der »Beu.ag der· Z« leisten- trittssinsdejisNzilisäirgsisx7xä. IX« i Ist-II u. IZPHJIIIISI·CICYEL«II« Kiitetsstrasskz Haus Kasarinlow uldn inn«--«--«««-er-a«Rw«l·«-------....-sz erthj

dQU Zahlung liäilgt von Segen— « « szhalteit haben-J «« n« U« ·«« - - s« tqslhlqähedersohramllvsszhon Brauärszis Mwttteränggvcnbszchttspgtkh
seitigeis Vereinharinig ab. Dei-pay den-l. October 1880 -
~».«»Präscskh Kiseisdeputirter IF. o.Frosch..« Hgzozkkzze scizzwg «"««·«-«««"et Hofmanny

-Quaklitat DHLIPPIYCUWVUC VI VYYLTFYZ 1:ä3!1331g·313«3E-Y,"hB
s

- - « Eis-Rufs« - «.

Und » » i. «

- .- »»» »

»
»

spejche »das Schneider» Versteht .. « . », »B«» »

te isitenkarten A. Baron P. .1 3.7 - ——
» »

» . » sfqkjzk es» Stute alzGehilfin de; I » Isätsexn Is·t am 26. October Abends, los; Z; :
-0,9 ·10

Iglicm Undszjizgoksp Fhnsz«g»e», neue »HausfxcutkinderHuhTPeaufsiehtigxmsl ;
«; Übättdcäxcn erhielt d« KMVM NklhetesßergsStraßecr »«- - is« -

«

»

» h stra
oe« UUIMSIUE

-
Mittelvom s. November ——o63e«» —-

· z! «» » . C Nr. 7, Hausxihessg sei« gwmospsz ~zlt» »veckyzieithkq-, Vkeitkkkkj-ßz«-N,Y-7 —--«Nä· . SSSJVSkUVVKC WORK-U« Abzsgsben Extreme de: Tempekqtukacittej in de« i«

L« cksosisssgkkY .
«

————-.»-.».. » » «

» - »



Neue Dörptsche ZeitungEkiktxkikiispiifiiliktpy ««

«
«

ausgenommen! Sonn-s u. hohe Jesttagt
- Auzsszabe um Illht Abt-s.

Die Expedikiou ist von sUhr Morgens
bis 6 Uhr Abends( ausgenommen von

1—3 Uhr· Mittags. geöffnet. -
Spcechst d. Reduktion v. 9-11 Vom.

skeis is; Dort-ist:
jåhtlich 6 NR» palbjäbtlfch 3 Nbi. S»
vierteljährlich l Abt. 75 Kost» monatlich

75.Kop.
Rath· tluswüttk

jäh-lich 6 Abt. Ho sey» halt-i. Z Ab!
50 Nov» vierteli. 2 Abt. s.

Uuuubjfte der Jnferate bis 11 Uhr· Vormittags. Preis für die fünfgespkeftene
itokxiudzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion å 5 Kot» Durch die« Post

eingehende Jnserate entrichtett EIN-pp: NO Pfg) für die Korvugzeilr.

tlnser Comptosir nnd die Erpcdinon
sind an den Worheniageri griisfnets ,

Vormittags· non 8 bis l Uhr x
Nnchlnittagss von 3 bis i) Uhr. .

Abomremetrttsaus die »Neue Dörptsckie 3eitugcg« werden zn jeder
Reit entpegengenomnietn · « ·

« s Inhalt;
Politischer Tageg«bericht.
Inland» D v r p a r: NeueSteuern und Finanzpold

tischeä «—Stadtverordneten-Itcrsammlung. Eine ,,GPIOZ«-CVV-
srespondenz. . Rev.al·:. Otationem S t. P e t ist-O U T g:
Personal-Veränderungen. Hof-· und Pers·enal·9lachri·(:l)ten.
Resorrn der Meßgefegej Au? den( Univeksitii"tsleben. Intro-
duktion; " M o s ksa u: Billiges - Brod. Kasank De—-
wenn« - ." »« - -

—
.

Dersppolitifche Vreeeß in StyPeteksburg II,
N e ue st·e· 'P oft. T e legr a in m e.. Land— u.

Biski.-·Nachi·i·chx;ev. « " · -
»·

· · i "
Feuillettfm Die Anstireibungi der Mönche in Paris.

Zwei« livliindische Sagen. M asn n igsf n l t i g e s; i
, eiilotitisclier lltsaqegbrcrichti. i

, . «Den";30..October-(11.-Nov"ember) 18811 «
Jn Wirtin« follsz die «e rst e L e s u neg d e s

St a «« t en« u ssh a Irt s eines pro 188.1-82s
am heittigerrkDonnerstag beginnen, und wird dieselbe
ziveifellos mehre Tage in Anspruch nehmen» Auf
allen Seiten des Abgeordnetenhausses wird die Ansicht
vertreten, daß trotz« der Verschleierungsz des Deficits
ein von der Regierung angebotener Stenererlaß
uicht guts«zicriiekgeroiesckic werden könneszx man· wird
fiel) ojedorhsbeiriühen,.- den Etat rationeller umzuge-
staltens. »Was-»die zu» erivartecide Vorlage ivejgen Re-
form der« direkten Steuer-irre» iinqHiiibliek auf' die
vom Reichstage zuxerwartesideri hohen Ueberschüsse
betrifft, . so. triacht fichauf verschiedenerrSeiterr das
Gefiihl geltend, daß man fiel) lediglich auf den vor-
gelegten Etat beschränken und diese« Frage einer
späteren Zeit überlassen solle, wenn man erst wirklich
vor der Realität stehen wird, daß vom Reichstage
die von demselben zu verlangenderi sneuerrindirecten
Steuern, bewilligt sein: werden. Es wird diesemGesichtspunete bei( der Generaldebattes zum Etat-ein
klarer Llrisdrtkck verliehen werden. » · -

Uebrigens« sei-eint es, nach den stattgehabten Pri-
vatbesprechiirigeci unter einer Llirzahl Abgeordneten
noch nicht festzustehen, ob man bei dem vorhandenen
veischleierteir Defieit sich dazu wird verstehen können,
den beantragten Steuerer laß in Höhe von 14Niilliw
uen «Mark ohne Weiteres zu» gesriehrnigerrx Die
ekste Lesung — des· Etats sz sei-ed» hickkivek dre i nahe»
Aufklärung bringen; i ·"J.1izrv·i·sr·hei1 ist dein Abgeordne-

r just« ni ilet out i -

Die» Austreibnnki der Ultöuchesin Paris. »

· " J« P«asz"t i s, 5. November (24. October)
Heute Mzorgetx um·6 Uhr« ist die Polizei -hier

in alle Klöster gekommen, unndie Mönche auszu-
treiben.

«

Es Twurdeii ansgetrieben Z die s Dominiscarier
in derRiie St. Frau« deBeativnfs nndRue« St;
Heime, dieFrszanciscanser in« »de·rRue" des, Foicrnäauz
die Obratcpsisi dsspRxic drePkxtekshoxxrg, di; Matisteix
in der Rne Varennes-,- jdie..Väter Unserer« lieben
Frau von Sionwund die-Väter der Himmelsahrt
Mariii in der Rne desspFranpois «1-· und niehre
kleinere« Miiiinerklösterx Man« hatte große«Vorsichtsåmaßregelnszgetxofsen — und« ein— Theil» der Garuisoiiwar consignirtz CavalleriwPatrouillen durchstreiften
das— Faubourg St« .Ger-main, wo sich Idie « nteisteti
Klöstersbefindetn EES "wurde11 vieIeVerhaftUngen
vorgenommen, doch« fand« kein bewaffneter Wider-
stand-Statt. ·«

· «

Jfn Kapuziner-Kloster dierRuedeSantå war der
Widerstand an; heftigsteir. « Früh um 5 Uhr erschien
die Polizei, sznnk den Verkehr svor dem Kloster zu
unterbrechetn Un! 6 Uhr. traten dreiPolizeicoinmissare
niit einein Dutzend in Civil gekleidete-r Polizisten in
die Capelle ein, wo sich viele i«Fraue·ii« befanden, un:
die "Messe zu hören. Alssder die Messe. celebrirende
Geistliche die Polizei be1nerkte, entfernte» er sich- slmd
jchloß den Eingang zur Sacristei. Die Frauen
stürzten sichz auf, den Altar und stitznniten sronnne
Gesänge an« xAlsxder Connnissar die Frauen auf-
forderte, sich zuventferneiy wollten sie Widerstand
leisten und fingenszajr zu» schreien. Sie; nmßten ge-
waltscrmhina·usgefsihrts·und, ein Theil sogar hinaus-
getragen .werden. NaclkRäuntutig der Capelle be-
gabensich die Eomntkifsaire auf dieStraße an den
Eingang zum-Kloster- Um die Thüren zu öffnen,
machten die Pompiers vonihren Beilen Gebrauch.

tenhaiise die Vorlage wegen Aufnahme einer Anleihe
im Betrage von 5006988 M. 55 Pf. zur Deckung
von Lliisgabeii der Rechnttiigsjahre 1878-79 fund
1879X80 zugegangen. Wunderbarer .Weise heißt es
in der Begründung dieser Vorlage, daß »in Ermange-
lntig anderweiter Deckungsmittel« diese Suunneini
Wege der Anleihesditreli Veräußerung eines entspre-
chenden Betrages von. Sihuldoerschreilsungen zube-
fchaffeii 'seiu wird. Während man im Ordinarinm
über 2372 Pkillionen Piark an Ueberfchiisseii ver-fügt»
wird hier von einem Mangel anderweiter Denkungs-
mittel gesprochen, ein finanzielles Vorgehen, welches
in jeder Beziehung der erste-u Regel einer sparsame-n
und guten Finanzpolitik. wider-spricht. f

Die interitnistisclpe U e b erstir ag u n g ,d".e»s
PortefseusillesdesH andels ininiste-
r i u tnsz Seitens dessen Jnhabers des FürstensBi"s-
marck canf - den Staatsseeisetär v. Böttlcher hat idie
Fractloii der Fortfchrittsparsteei »ve»ran-laßt, inihrer
letzten Sitzung« zu dieser Frage Stellung: zu nehmen.
J« dieser Vollmachtsertheilung bei. welcher es dunkel
bleibt, ivelcher von beiden skHaiidelsmiiiisterii der
Volksvertirejtiinzxsz für seine Handlungen perantwortlicly
ist, wird ein- uncoisisritutionelles Verfahren» . erblickt,
gegen das die« parlamentarische Discnfsioiieinzusehreiz
ten hat. Wie verlautet, ist- nicnisin der Fraction
der Fortschrittspartei« mit denspBerathuligeti hieriibersz
noch nichtzujEttde gediehen, dxvrh dürfte wahr-schein-
lich der Weg der Jnterpellation gewählt werden, um-
iibers diese Angelegenheit etwas klares Licht zzusp ver-
breiten. - J . - « .

».

Der ,,Reichs-Anzeiger«» siublicirt die Ernennung«
des - Regierungspräfideiiten s S t e i n m- a n n zu
Plrensburg zum Oberpräsideiiten der«Provinz- Schslese
wizpHolsteiir .« « " «— « s « «

. Wie ais-s M üii eh e n atntlich gemeldet wird; ist
der bisherige Legationsrath bei. der Gefandtschaft Hin—
Wien, Graf Hugo-L er eh e n f e, l d- Köferiiig, nn-
ter Beförderung zum Geheimen Legatiotisrath nun-«-
mehr zums königlichen baierisihen G e s a n d t en
nnd bevollmächtigien Wiinisteram königlich p r e uß»i-
sehe n Hofe ernannt-s« worden. « Gleichzeitig« ist
die Ernennung-des bisherigen: Gessandtetirin Berlin,
v. R n d h a ir-d t:," zum Gekfaiidteii am rnssischeii -
Hofe nnd die. Ernennung des-bisherigen. baierischen
Geschäftsträgersiti Petersburg, Freiherrn v."Ta-:u«t-
p h ö n s, zum ksGesaiidten am -i t a l ise n is ch e n
Hofe erfolgt. Damit hätte denn, mit Hilfe eines
Todesfalles in der diploinatischen Vertretung «Baie«rns,
der fatale ZwifcheufaIlRndhardt sein officiselles Exnde
gefunden. Graf Lerchenfeld wird nun wohl basd
auch zum BinidesrathssMitgliede für Baierii erstaunt«
werden« intddie Erlebnisse seines Vorgängers Jdürs-I·ten ihn, ivas Schtveigsamkeit in allen wichtigen und

Der Vorsteher desKlosterD wollte den Connnissarsp
und seine Agenteii excominiiniciren, wnrdesaber ohne»
Verzug verhafteh DieLjaieiibrüders Jvolltesn tebenfalls
Widerstand .1eisten, »aber dieAgenten stürzten sich--
aufsie und. verhafteteii sie. Nun wurden 40Zellen is gewaltsam geöffnet. sNach «-Aufnahm·e des«·LPlrojtocol»l·s

Tstvnrden 12 Kapuziner ansgetriebem drei ließ nkian
als Wache ziirückj Die Kapuziner begaben sich nach
Saint Snlpsica Ulls sie unter der überaus szahlreich

spverfaminesltenVolksinenge erschieiieiy wurden einige«
Rufe: ,,Viveni; les »G»apu"cins, vive la 1ibertå!««»ver-F

" nominein «Die Anticsplericalen erwiderten daranfniiitiv
d"em Geschrei: »Es das -les «(Jl·åricaux!« und »Wir-end
les Dåcretskt « Die Aufregung war groß, aber

· nirgendwo« kam «es zwifcheir den: beiden Parteien
zu Thätlichkeiten Die Clericalgesiniiteti warfen sich»
dielfach auf die Knie, ninden Segen der a1ssgeivie-
seneciMönche davonzutragein Die Frauen streute-n
den Ausgewiefeiien Blumen hin. Die Verhafteteiy
33 an. der Zahl, wurden zu dem in der Nähe ge-«
legenen "Gefäng·niß- La Santez abgeführt szUnterihnen befanden sich: Libmann, ein getaufter Jude,

«- Prinz Leon, Graf Murysowie niehre andere Grafen
nnd Barona Sie waren Alle sehr aufgeregt und
fchleuderten den Asgenten ·eine Grobheit nach· der
anderen in’s Gesicht; Gegen 9 Uhr war« die Sache-
erledigt. Dr. Ozonam, der Klofterarzh wurde bei
der Einschlagiiiig der Thüren durch einen Holzsplitter
am Kopfe verwundet. «

Bei den Dominicaiieriy Rue Jean de Beiruvais,-
« war der Widerstand fchwächey als man erwartet»
hatte. Auch dort freilich sahdie Polizei sich genö-
thigt, die Thüren einzufchlagenz die Mönche aber
und deren Freunde leistcten nur wenigsthatsächlichen
Widerstand. Verhaftnngen haben dort nicht stattge-
fanden» Der Vorsteher des Klosters excomniuuicirte
die Agentem Die ganze Angelegenheit nahm zwei
Stunden in Anfpruch. Bei den Maristen war der

Fünfzehnter Jahrgang. sbonuexueuts nnd Jus-me« vermitteln: is: Am: H. Laugen-is, A«
»nozteAeJn.-Bureau; in Wizxlkx M. Rudolffs Buchhandhz in New-l: Buchjx v. Kluge

Z« Stiöhtftz in« St. Phtexsbnrxp N. Mathisseip Kafansche Brücke JU N; inWak.
« «· schau: Najchman s; Frendlen Scnatoröka M M. «

ruwichtigeiiVorkommnissen anbetrifft, zu einem Ri-
vclen des großen. deutschen-»Sch1ve.igers«·machen.
Die Hamburger aber werden zumeist bedauern, daß
sie im Bundesrathe um. einen Freund. ihrer Freiha-
fenstelliriig definitiv« ärmer geworden sind. Denn
Herr v. Lerchenfeld dürfte sich schwerlich-dem Vor-
wnrfe anssetzenxw"olle.n, daß anch er Init den »Halt)-
burgerixGeldsäcken U. s. w.« gegen den Känzler
iconspirire » , » « . - -

Die Nachriihteii ans. Jrland wiss-en Tag für
Tag von Unbotnijäßigkeitem Zahlnngsveriveigerum
gen, Aufreizungcn zum Widerstand n. s. w; zu berich-
ten. »Bei einem jiirigst abgehaltenenSpecial-Meeting·
der Landliga beklagte sich Mr» P a r n e ll , von
Geheiinpoliszisteitisüberwacht worden«-zu sein kund be-
merkte, daß, falls sie ihm nach. sesinecn Landsitze folg-
ten, wohin er sich Freitags begebe, er jsies iu’s Was-ser werfen lassen würde. Er ließ sich» ausführlich
iiiber das-Versclnvörikirgsksesetz ·an.s, das veraltet sei,
forderte .die-Zrveigvereine’ ans, Beischiisse an· Geld

einznschicken undsrirachte einen persönliicheti Llngriff
ans Mr. :F.orster. Ein andererRedner »be.kl.«a«gt«e. sich,
xsdasz die Regierung »die ersten Rechstskuttdigeai gewor-
ben und-den Angeklagten nichts übrigs gelassen habe;
ein R-e.chtsgelehrter— Namens— Mr. Hitgh,: bemerkte,
daß die-bevorstehenden Verfolgungen ein :Mittel« seien,
um viele-Tausende von. Pfunden in die Taschender
Kron-Juristen, zu bringen. —s·j— Bei einem-in V i r.-
m i n gih a m alsgehaltenetr . öffentlicher: Meetitrg
wurden Resolutionen angenommmen,s- in welchen voll
-Entrüstusng- gegen die politischen« Vxerfolsgnngen in
Jrlaitd protestirt wird, indem dadurch« die schäumt-
sten Beispiele« früherer Regierungen in der Behand-

rlungi der Jrländer befolgt.wiirden. Das Meeting
sprach«-die A-nsicht«aus, das; die Regierung» dadurch-
das Vertrauen aller wahren - Freunde— der Freiheiteinbüßen, die Landagitation doch nicht unterdriicketi
und-die »Einigkeit und Entschlosseuheit der. Millionen
von Jrländern .in England« ungeheuer kräftigen
werde, welchespvollständige Gerechtigkeit f.rir·—Jrla-nd«
verlangten. TSchließlich-- verfprach sdas Meeting.,
die Jrländer in jeder Weise zu nnterstützetsr. — Als
eine Illustration »der Verhältnisse« in Jrlands dürfte
folgender Vorfall .—dieten, gessen Authenticität dem
Corresspoirdenten der "»H» N..« verbürgt wird i; Ein
Pächter kam zum "Grundbesitzer und bedanertey daß
die Zeiten so schlecht seien; er fwolle .-gerrrs--je·inerr
Pachtzins bezahlen, aber es sei ihm unmöglich, den
ganzen Betrag auszutreiben. i, Er habeitidessereTseine
ganze Baarschaft-nritsgebraehtksund biete: sie als; Ab-
schlagszahliings an, wenn sder Grctsherrs dainit zufrie-
den sein I«wolle. Hierauf« händigte er dem· Gurt-Me-
sistzer einen niit Geld« gefiill·t«en«« Strsxitnpfsz ein·.s"sj" Der
Gr11ndeiIgeuthÜmer"zähltedEII Jnhaltmiid fand« nicht

Widerstand? ernstlichen spDiein der» Kapelle ’ versam-
melte Vbls.iij«e"tige,"Männer» sowohl wiesWesiber, woll-
ten nicht heraus. uud warfen »sich auf«di·e» ErdsseJ »so
daß man gezwungen. war, sie« hinauszutrsagetu xAlle

-Kloster- und Zellenthürenstvurden mit-»Bei«lhiebe1r«ge-
öffnet. PDie im Innern( des» Klsosterä befindlixchen
Freunde der Piaristen, unter Tdeneii sich YBuffet und
General ·L»efl6, der frühere Botschafter in« P"eter"j8burg,
befanden;-beleidigtei1" diesAgeiiteii und leisteten- alleu

«erdenkbaren Widerstand; Auch dort sprach der- Oberts-
idie Exconrmunitatioiians. . Fünf Personen wnrdeir
verhaftet und «14 Väter lausgeiviesenz während der;
Oben, Henri Getos, als-Wächter zurückblielu Beim
Heraustreteii aus dem Kloster ereigneten sich die
nämlichen Sceneiswie bei -d.en Kapuzinern, ohne
daß es jedoch« zum Hazndgeinenge kam. Als« die
Kapuziner sich lvon ihre-ji«« Kloster « nach der Kirche
Saint »S«»ulpice begaben, wurde ein junger Mann,
der die Agenten gröblich beleidigte,» Verhaftet» Alle
Klösterwaren seit 5 Uhr von Ageuteti derart . um-
fchlosseiy daß Niemand mehr in die allertitichste
Ukngebitiig vorbringen konnte. Die Väter Unserer
lieben Frau von Sion leisteten zkeinen Widerstand;
Der Obere Ratisboiinh ein getanfter Jude und
Eigenthümer des Hauses, wurde als Wächter zur-urk-
gelassen, während drei Väter ausgewieseu wurden.-
Bis jeßxt war die Polizei uoch nicht bei den Vätern

Ivon de: Barmherzigkeit. «
«

Bei den Oblaten befand fiel) beinah-e Niemand»
»auf der Straße. n Die Polizei klopfte an die Thüy
aber es erfolgte« keine Antwort« Die Potnpierti
machten nunmehr vonihren Beileni Gebrauch; als«
die Thür gefalleii"war,- fand man« eine Barrikadtz
nnd nachdem auch diefe gefallen, war der Weg frei.
Der Obere und die-Mönche ergaben sieh erst, nach-·
dein alle Mittelder Gewalt erschöpft waren; nach-
dem! man alsdann die anwesenden«- Laienfreunde zur—
Entfernung gezwungen hatte, wurden« die Thüren

nur den vollen Pachtbetrag, sondern noch einen er-
klecklichenIUeberschnß. Diesen gab er dem Pächter- s
zurück, indem er ihm» erklärte, daß er sich wphl
selbst über seine Vermögeusverhältiiifse getäuscht
habes . Der Pächter stand verdutzt sund schlugs die

Hände. über den· Kopf zusammen, wobei ihm der «

Ausruf einfuhr: ,,-JJ?ein-,Gott, Bridget (seine Frau)
hat mir den verkehrten. Str11nip’f.gegebenl« — Dies»
ist kein vereinzelter Fall, es giebt Pächter genug in
Jrland, die sich die augenblicklichen Ziiständesin die-
ser Weise ,zu Nntze niacheip Die gute Ernte hat
in diesein Jahre eine Art Wohlstand unter den iri-
schen Bauern erzeugtzund wenn die Lanidliga nicht
wäre, würde man von Verweigerung s Jder Pacht in
diesem— Jahre swahrscheinlich wenig gehört haben,
wenn auch« nicht Alle im— Stande gewesen sein wür-
den, ihre Rückstäiide abzuzahleiu . .

Da die russisihLenglische -Diplo-
m a t i e auch bei der griechischen FragNauf keine

slliiterstützuug der— ,,conservativcii sMächteL im Sinne «

einer beschleunigten Lösung zu rechnen hat, scheint
die Llngriffs-F.ront gegen die Tiirkei geändert-und

-die rumelisklpbulgnriskhe Frage in den Vordergrund
geschoben werden zu -sollen. In— Beulgaricii nnd Ru-
nielien ist der russische Einfluß ein.- maßgebeiideim .

Die Angriffslinie gegen die Türkei ist eine breitete
und es ist kaum zu zweifeln, daß bei Ausbruch eines

.-bulg’arischeii. Aufstaudes «aiisch Serbien ini.dz.k.llionte- .-

negro nnd später ebenfalls Griechenland« in «·die·-Ac-
tion mit eintreten würden. J» Rumelieir und« Bal-
garien ist bekanntlich. die-Idee der Vereinigung« zu·
einein--Großbulgarieii geiiügeud vorbereitet, sodaß«
es an Ziindsioff nicht. fehlt, Ein Privattelegrainni
des London-er Eorrespondenteii des Berl -Tgbl.ksig-i

snalisirt das Asuftaucheii dieser bedrohlichetc Frage
folgendermaßen: Der Einfluß rnssischer Ideen, wel-
cher bei Gladstone noch mächtiger zu» sein scheint als»
felbstfeikk literarisckyroinantischer Fanatismiis für die

..Helleneu, setzte es. durch,sdaß auch Gladstone die
griechifche Frage nicht als solche mehr betrachtet,
welche eine augenblickliche- unbedingte Lösung ,um
jeden» Preis verlangt» Rußland wünscht, kdaß die

Lösung. der rumänisciybulgarischeu Fragekfrüher in
Angriff genommen werde, als die der griechischen
Frage, daher rüstet die beschwichtigeiide Einwirkung-
Rnßlands auf Glodstone bezüglich Griechenland-s.

sDie Idee» »eines Zwanges gegen deu»,Si1.ltai1 wegen
Griechenlands soll» aufgegeben sein, dagegen glaubt

,Gladstoiie noch immer an das ,,Europäische Concertti
»und dessen zukünftiger gemeinsamer »Action beziikglich

Griechenlands. Ein» Kopeiihageiier Correspoudekder
.,,St.szJanies» Gazette« telegraphirij Der« leitende
«grie.chische. Ssztaatsuiaiiti schrieb nach dort, Griechen-
land sei jetzt mehr als jemals gczwungeinuni jeden·

der Zelleit erbrochelk szDieAiiszahl der« «ausgetrieb«e-
nen Oblatenåjiönche beläuft sich ans; sechszig und
einige— - Personen. Bei den Doininicanerty Fau-

,bo1trg" Saint Honor-s, war dke Polizei ebenfalls ge-
nöthigt, das Thor gewaltsam zu öffnen. In! großen
Saale des Klosters fand spiliansp den Herzog von
Broglie, den früheren »Min-i-ster Depeyre, den frü-
heren Polizeipräfeeten Gigot und andere hervor-
ragende«Persönliehkeiteng spAls der Herzog von Prog-
lie sich weigerte, das Klosterzn verlassen, faßte man
ihn beim Kragen undsetzte ihn vor die Thün Nach
zahlreichen Protesten und Verwtlnschtitxgeii verließen
die Tiliönche nebst-den Freunden, mit— denen sie sich
in ihre « Zellen eingeschlossen hat-ten, das Kloster.
Vor dem Kloster befanden sich ungefähr 1500 «Per-
seiten. Ein Theil derselben kniete nieder nnd erbat
den priesterlichen Segen, wobei sie ausriefexn ,,e»s
leben die Doininicaner,"«nieder mit den Decreten"!«
Der andere Theil antwortete: »es leben die De-
lerete l es lebe die Repnblik l« Jn dein Kloster wur-
den mehre Personen, darunter einige Frauen und
Idee Pförtner, Verhaftet. Bnkkfet befand sich nichnt
Dei den V"iaristen,« sondern bei den Docninicanern ;

erstand neben dem Obern, als dieser seine Rechts-
ve-rivahrung»verlas, und fügte einige Worte hinzu;
es fehlte. nicht viel,,so» wäre er verhaftet»worden.

DieiPolizei zeigte sieh— überalls sehr energisch.
Jn Folge der in der Provinz vorgekommenen szBlut-
thaten war Weisung ertheilt, rücksichtslosvorzugehen
und bei dem geringsten Widerstande zur Verhaftuiig
zu fchreiteik Vor dein Franeiscaiierkloster traten die
Znschaiter sehr feindlich gegen die Viönche auf; die
Freunde der Letzteren wagten nicht, auf die Schmä-
hnngen zu antworten. Jn der ganzen Stadt herrscht
die größte Ruhe; am Mittag waren nur noch sehr
wenig Leute in der Nähe der Klöster« .
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Preis auf der von der Berliner Conferenz festge-
setzten Grenze zu bestehen. Nur die Alternative exi-
stirte: entweder Revolution oder Bürgerkrieg, oder
Krieg gegen die Türkei. -Die Niächte sollten dies
deutlich verstehen. Die Griechen haben keineY Wahl
in dieseriSache und unser Motto muß sein:- ,,li«eber
sterben, »als beschimpft werden« Da man in Kopen-
hagen, bei den verwandtschaftlichen Beziehungen zu
dem Hofe in Athen, gute griechische Nachrichten haben.
kann, so sind die illkittheilungen der St. James Gazette
nicht uninteressant « Politisch wichtiger ist aber jeden-
falls die Meldung betreffs der rnmelischchulgarischen
Frage. »Ja« i e n verfolgt man nach« wie vor
Gladstoncks Politik mit mißtrauischem Auge, wie das
uachstehende Privat-Telegranini desWieiier Special-
Correspottdenten des Berl. Tgbi. beweist: »Die jüngst
aufgetauchten Gerüchte, welche besagten, die europäi-
sche Demonstrationsflotte werde binnen wenigen Tagen
nnd noch v or der Uebergabe Dulcigiios aufgelöst
werden, bestätigen fich n i ch t, vielmehr verbleiben
die Schiffe sämmtlicher Mächte in gegen-
wärtiger Position bis zur Lösung der Dulcigiio-Frage.
Unstreitig hätten Deutschland, Oesterreich und Frank-
reich eine baldigste Abberufung ihrer Schiffe gewünscht,
allein man befürchtete, das; England und Rnßland,
wenn allein gelassen, die europäiseheu Vereinbarungen
wegen der Demonstrationals beseitigt erachten und
sodann w ·e-i te r gehen und ihre Schiffe nach den
tür kischen Gewässern senden könnten.
Die Gefchwader der »conservativen Mächte« üben
dnrch ihr Verbleiben eine Controle über die anderen
und haben gleichsam das cYropäischeConcert in den
österreichischen Häfeii vorläufig »festgenagelt.« Moti-
tenegro läßt versichert» so lange die europäische
Flotte passiv verbleibe, werde auch Montenegro in
der» Defeusive verharren, gleichviel, wie die- jetzigeu
Conveiitiousverhaiidlritigeit mit derPforte ausfallem
Das Athener Cabinet beabsichtigt dagegen eine J n-
su r g is r U n g Kreta s. Dies Pforte hat- in-
ztvischen die ,,Errichtung vonzehn neuen Batterieu
an den Dardanellen angeordnet« Bei all dem Spec-
takel, der solchergestalt auf der Balkanhalbinsel an-
geregt wird, kommt ein Artikeldes halbatntlichen
preußischen ,,Mili-tär-W"ochenblattes« besonders gelegen,
welcher- ausführt, daß die« im letzten Orientkriege ge-
schlagene Türkei bereits ihre Armee so kräftig reor-
ganisirt habe, daß dieselbe nicht nur den verschiede-
nen kleinen anfsässigeu Balkaiivölkern nnd Griechen-
land völlig gewachsen, sondern anch im»S,tan-de sei,
heute bereits einen Krieg mit einereiiropäischeii Groß-
macht aufzunehmen. " « « » «

zftnluents.i e
Dotpuh sc. October. Die letzthin von uns— nach-

derxrusf· Sts Esset. Z. reprodticirteii Mittheilnngen
über die projectirte neue ,,P e r s osn a l- St e u e r«
werden im Großen und Ganzen anch von den—-
»Nowosti« bestätigt. Wie das genannte Blatt er-
fährt, lassen sich die Grundzüge des Projectes in
folgende Pnncte zusammenfassein l) Die bisherige

Kopfsteuer wird durch eine Personalsteuer erseht.
Unter letzterer "«versteht man eine Besteueruug des
ganzen Einkommens einer jeden Personzqxcs verschie-
denen QszuellemssfsHierhersjgehöreki z. Breit: gewisser?
Procentsatz »von den Gehalten der Beamte-is?- Procente
von den Einkünften auss,»sGrundstücken,s-« Häuserm
Werthpapieren re. Die Steuer von den Werth»-
pieren soll bei Einwechseluiig der Coupons erhoben
werden, und zwar nicht nur von privaten zinstra-
genden Papierem sondern auch von Staatsfonds,
wie z. B. Prämien-Anleihen, Rentenscheiiieii &c- —2)
Jeder Arbeiter zahlt nicht mehr als 1 Rahel. Z)
Die ganze Personal-Steuer zur Ablösung der Kopf-
Steuer muß ungefähr 60 Mill. Rubel ausgeben.
4) Es wird beabsichtigt, besondere Anfsehereiiizm
setzen, deren« Aufgabe es sein werde, die correcte und
humane Erhebung der Steuer von Seiten der hier-
mit beauftragten Personen zu beaufsichtigen; diese
Aufseher sollen berechtigt. sein, ein Veto einznlegen,
welches die Anordnungen der Steuereiunehiiier sus-
pendirt. —- Jm Anschluß hieran theilen wir die von
der ,,Neuen »Seit« gebrachte Nachricht mit, daß vom«
zukünftigen Finanzmiiiister,» A. A. Llbasa, als eine
seiner ersten Maßnahmen die A uf h e b— u n g d e r
S a l z st e ne r zu erwarten sei. Derselbe werde
anch fiir eine Revision des Zoll-Tau-
f e s eintreten, um durch denselben in ausreichenderer
Weise, als es bisher geschehen, d.ie einheimische Jn-
dustrie zu schützen nnd »die russische Handelspolitik
von der drückeuden Herrschaft des FreihandekSystenis
(? !) zu befreien« · - . —

—— Auf der morgen, Freitag, um 5 Uhr Nach-
mittags, stattfindenden S i tz u n g d e r S ta d t -

verordueten-Vers-ammlnng sollen ge-
mäß der Tagesordnung die nachstehenden Gegenstände
zur Verhandlung gelangen: I) Fortsetziing der Be-
srathung des Entwurfes einer Banordnung für die
Stadt Dorpat». 2) Bericht des Delegirten der Stadt
Dorpat über die mit dem livländisscheii Landraths·-
Collegium in Riga gepslogeneii Berathungein über
die Einführung der FriedensrichterzJitstitutionen " sin
den baltischen Provinzein Z) Vorlage dessBudgets
für das» Jahr 1881 und eventuell :« Wahl der Glie-
der der Budget-Eommission. r4)-Antrag des Stadt-
amtes »wegen Bewilligung der Mittel zusr Aninisethiiiig
eines Locals zur Verpflegung van Pockenkrankenx

» ——«Die Affaire Rauteufeld fährt-fort,
weitere Wellen zu schlagen; die neueste Rigaer
,,Golos«-Correspondenz— über diese
Angelegenheit richtet ihren Angriff wiederum uach
einer neuen Richtung. »Ist einer der früheren Cor-
respondenzen des «»Golos« —- so beginnt das vom
-23. d. Vltsaiis Riga datirte Schreiben —- war des
Fatnilieiinameus des Chefs, eines Barons im Range
eines Generals, ohne jede Absicht, denselben zns be-
leidigeu, erwähnt worden. Aber in den Augen des
Barons und uoch gar des Generals (es handelt sich
hier augenscheinlich um den Coniitiandireiidenides 3.
Armee-Corps, General Baron D e l l i n g s h a u -

s e n —— D. Red.) rief eine solche Dreistig-keit,— d. i. die
bloße Erwähnung seines Namens, lauten Protest

zhervor und da dieser» Baron mit der betreffenden
Machtvollkomtuenheit b»ekle"idckt;«"ist, giebt er alleu Offi-
zieren dass Regiments,·"s.iu welches! HL Shukzowski
Iient,.»»sBefeh«l, sich injxder Hafer-re» zu versammeln,-
Zlm SI September« hnlbzszs Abends versam-
nielii-.·sich" die «D«fficie«re.« Es? erscheinenzwei
Generale und? der Aeltere von ihnen beginnt nach
einer steifen Verbeugung: »Sie, meine Herren, ken-
nen nicht die Regeln der Discipliiu Aus Jhrem
Jteginient werden Correspoiidenzcu in der Residenz-
Messe« veröffentlicht und in einer derselben wird der
Familiennanie des Generals genannt. Ueber die
Chefs darf nicht nnr nichts geschrieben, sondern auch
nichts gesprochen werden. Jch weiß uicht, wer der
Llutor der-,,Golos«-Correspondenz"ist, jedenfalls aber
itamint sie aus Jhrer Mitte und ich mache Sie hierauf
anfmerksani.« Hierauf erhebt sich irgend ein Se-
cotide-Lieiitetiant und giebt dem General und Baron
den Nanien des Correspondeuten an. Allen bis auf
einen Ofsicierstieg die Schamröthe ob dieser-Beflis-
senheit des Seconde-Lieiitenants heiß in’s Gesichtz
der Baron-General aber beauftragt den anderen »Ge-
neral, mit dem"Correspondenten ein Wörtchen zu
sprechem Dieser hält ihnen nun eine Rede, deren
Sinn darauf hinauslänfh daß« er bei sich keine Lite-
raten dulden werde, kehrt den Officiereu den Rücken
nnd entfernt sich. Am» 9. September wird der auge-
zeigte Correspondent zum» General beschieden nnd von
ihm »in energischen Ausdrücke« getadelt. Hiermit

sjedoch begnügte sich iderBaron-Geueral- nicht, son-
dern faud es für gut, Riga von« einem ,,Golos«-
Corresspondeiiten zu befreien. Ohne viel zu philoso-
phiretyersucht er die höheren Vorgesetzten des Cor-
respondentety diesen Letztereu als einen Menschen von
unerträglichein Charakter aus den ,,gefegiieten-«» Ost-
seeprovinzen in das Innere des Reiches zu versehen;
sdamit dieses Vorgehen die· erforderliche Wirkung
habe, wird es mit der Autorität derobersten Miti-
tär-Vehörde umkleidet; damit es aber nicht zu Gerede

Veranlassung gebe, mit dem Scheine einer confiden-
itiellen Viittheilutig umhüllt Aber, o weh! Nicht
also blickte nian in der Residenz auf den Bericht des
BaromGenerals « nnd das confidentielle baronliche Ge-
such wird derjenigen Person zugefertigy gegen die
der Baron-General seinen Feldzug jinternommem

.

.«

Znin Schluß erwähnt die» ,,Golos«-Correspondeiiz
noch, daß Shukowski in neue große Ausgaben sich
werde stürzen müssen, da man ihm dringend rathe,

einen Advoceten »aus den deutschen Leuten«, der
alle »Schliche« des Gerichtes in den gesegneteu

"Ostseeproviiczeit kenne, anzunehmen. -—- Wir unserer-«
seits wissen «— freilich · nicht— anzugeben, wie weit die
Grenzen hder Discipsliii in vorliegenden: Falle reichen;
nur das wissen wir, daß wir in deutschen Blättern
des Auslandes nieder Correspoudenz eines Officiers

»über einen General begegnet sind» -
» It! Revis! sind, wie wir dem ,,Rev. Beob.« ent-

nehmen, dem scheidendeu Betriebs-Director der Bal-
.tischen Bahn, F. v. O p o l s k i

, dieser Tage eine
Reihe von O v ast i« o n e n dargebracht worden. Der
Vorstand des russischen Wohlthätigkeit-Vereins in

Revah fernerderVorstand der griechisckyorthodoxeti
St. Nikolai-Schule, die Vorstände der drei estnischeii
Vereine ,,Liiida«,«,,Lootits« und »Estonia« überreich-
ten dürch ihre« respectivenVorsitzendeii Hin. Opolski
Adress"en. Eine eben solche Adresse wurde demselben
auch von Seiten der griechisclyorthodoxen Bevölke-rung Revals dargebracht« »Am Dienstag gaben die
Vertreter aller Dienst-Ressorts der Baltischen Bahn
und ihrer Zweiglinien dem aus ihrer Mitte scheiden-
den Director im ,,Goldenen Löwen« ein solennes
Diner. --

SL Drittelung, 28. October. Neben dem großen
PDWfchEU Ptocessq der sich gegenwärtig in der Re-
sidenz abspielt, beanspruchen die Gerüchte über die
in den obersten Verwaltungskreisenz bevorstehendeii
Personal-Veränderntigettttsbst de«
daran sich knüpfenden maunigfacheii Combinationeti
nach wie vor das größte Juteressr. Als feststeheud
darf vorab nur der Rücktritt des General-Adjutanteti
G re i g h vom Finanzministerinniund die Ersetzung
desselben durch A. A. A b a s a betrachtet werden;
Ersterer nimmt, wie die russ. St. Bei. Z. meldet,
bereits seit dem 26. d. Mts in Sachen des Finanz-wesens keine Gesnche und Berichte mehr entgegen.
Wie das nämliche Blatt gerüchtweise erfährt, soll
auch der bisherige Gehilfe des Finanzmitijsters,
B u n g e

, seinen Posten nicht beibehalten, sondern
denselben mit dem— eines Edirigirendeii der Reichs-
bauk vertauschen; an seine Stelle als AIiinistewGehilfe
würde der Director des Departements für Abgabem
D o m o n to w its ch , treten· ——»Ebenso ist davon
-die Rede, daß der greife Reichskanzler Fürst G o r-
»t s ch a k o w durch den Minister des« Kaifertichen
Hofes Grafen A. W. A d l e r b e r g ersetzt wer-
den solle. Entgegen der gestern eingetroffenen
Nizzaer Depesche der »Jntern. Tel.-Ag.« weiß näm-
lich der für officiös geltende ,,Bereg« zu berichten,
daß« der Reichskaiizler Fürst» Gortschnkow auf dem
Tode liege. -.—— Sollte anch das ,,officiöse« Blatt sich
bei dieser von ganz Rußland mit Theilnahme ver-
folgten Kunde eine Verwechselung mit einem Na-
nrensvetter dess Reichskanzlers haben zu Schulden
kommen lassen ? — s

—- Mittelst Allerhüchsten Rescriptes vom 28. Au-
gnst c. ist Jhrer Kaisz Hoh.. der G r o ß für st in
T h ro u f o l g e r das bisher von Ihrer in Gott
ruhenden Ntajestät der· Kaiserin ansgeübte Protecto-
rat über die Russische Gesellschaft des Rothen Kreu-
zes, die hlg. Dreieinsigkeits - Gemeinde barmherziger
Schwesterty die Golditigensche Pokrow-Brnderschaft,
die Moskaner «Maria-Magdalencn-Bruderschaft und
das Warschauer NtarieckAsyl übertragen worden.

—- Se. Kais. i Hoheit der Statthalter
d e s K a u k a sus wird, wie« die russ. St. Pet.
Z. meldet, zu längeremAiifenthalte in St. Peters-
burg erwartet. - i

-— Niittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases an
den Dxirigireirderi Senat vom A. d. Mts. ist der
Curator desällkoskaner Lehrbezirks, Kammerherr
Wirkliche Staatsrath Fürst M e f ch ts ch e r s k i ,

zum Mitgliede des Couseils des ålliinisters der Volks-

szsweilivlirndifthe Sagen. e
Ein Leser unseres Blattes erweist uns die· Freunds:

lichkeit von zw ei S a ge n zn-berichteii, von wel-
chen er bei Gelegenheit einesAnsenthaltes am Bart-«
necks-See Kenntniß erhalten :- . . -

Der Bnrtn eck- See soll nach der Sage
des Volkes, dort, wo er sich jetzt befindet, früher
nicht gewesen sein, sondern im Luhdckscheii Kirchspiel
des Kreises Walk, ander Stelle des dort noch jetzt
existirendeti Morastes Titel. Jns graner Heidenzeit
residirten hier im Titel-See zwei niächtige Nixen, die
mit einander in heftigen Streit geriethen. Ein
alter Zauberei: schalt sie aus nnd gab der einen
Nixe einen gewaltigen Schlag· Darüber erschreckend,
erhob siesich mit ihrem lichten, silberstoffenen Kleide,
zog See nnd Fische nach sichs nnd ließ sich in Butt-
neck nieder; Die Nixe soll« jetzt noch zu gewissen
Zeiten in tief nielaiicholischettz zanberisch schönen
Tönen um ihre alte Wohnstelle klagen. Aber nur
Auserwählte können den schönen Klagescrng hören
und die im See versunkene Stadt und das massiv
goldene Kreuz sehen. - « »

Nach« Pastor Wilh. Fried. Parrot, dessen Kirchen-
Chronik ich diese« Sage wörtlich Ientnominen habe,
wirdder Name ,,Burtneck« mit dem lettischen bar-
wis, deutsch Zanberer, in Zusammenhang gebracht.

»l»chDerselbeii Kirchen-Chronik entnehmen wir,ivört-
c : « · .

"Körber, Pastor sen. zu Wendarn erzählt, daß
nach einer anderen Sage, die F a m i l i e K o s ku l
im XIIL Jahrhundert beide Seiten des See’s be-
sessen. Bei entstandenem Streite haben sich aber im
XIV. Jahrhundert zwei Brüder Kosknl dahin vergli-
chen, daß ein Bruder die Seite gegen Salisburg,
wo das Stammhaus Ostroniinski Uettisch noch heute
Kohschkel-tn1iische) liegt, der andere aber den Butt-
neckschen Strich behalten solle. Der Lctztere habe
als Zeichen der Grenze einen Eichenpfahl mit eiser-
nen Reisen in den See einraninieii lassen, auch sei-neu« Namen geändert nndsich v o n d e r P a h l e n
genannt. Der erste Pahlen hu: das Kyskukschk
Wappen geändert, die Seeblätter zwar beibehalten,
aber. aufwärts gekehrt und den Cjrenzpfqhl dakxjbek
gesetzt

Mannigsaltsgkn
S e lte n e F e i e r. Jn der AIt-Schwahrde11-

schen Kronsforstei in Knrlatid ist, wie die »Mit. Z.«
den ,,Latw. Aw.« entnimmt, am 12. Llngust c. ei»
Fest begangen worden, das zu erleben selten einem
Menschen beschieden ist. An diesem Tage waren 60
Jahre darüber verflosseisp daß der dasige Kronsförsten
CollegiemSecretär nnd Ritter« Lndwig S te n g e l,

sein Amt angetretem Jm Jahre» 1820 wurde er»
als Gehilfe seines Vaters, Kronsförster zu Doblen,
angestellt Zehn Jahre-verblieb» »der Jubilar in
dieser Stellung, wurde 1830 Nachfolgexr des Vaters

und« verwaltete die Doblenschen Kronsforsteir 39
Jahre. Hierauf würdeserim Jahre 1869 nach Alt-»
Schwahrdetr versetzt, woselbst er noch gegenwärtig
in Functioii ist. Seine ersten fünf Dienstjahre ver-
lebte Steugel unter »der Regierung Kaiser Alexander
l. und

, hat somit unter drei Kaisern gedient. Seine
Brnst schmücken mehre OrdenpVon Nah kund Fern
schaarten sich am genannten Tage Verwandte, TFrensnde
und Nachbarn! bei dem geehrtekuJcrbilar zsicsaininen,
um ihre Glückwünsche darzubringen. » ·

,

s— Dieiberühmtesjpariser Schauspielerin S ar a h
B e rn h a rd t ist»"soeben, in Folge ihres Enga-
gements zu einen: längeren GastspiekCycliis in den
Vereinigten Staaten, in« Newhork gelandet Die
Künstlerin selbst hat an den Pariser ,,Figa-ro« ein
Telegramm gerichtet, in dem sie dem Bslatte über
ihre Schickfale ans der Reise über denOceaii Einiges
erzählt« Sie depeschirt: ,,Newyoik, 27. October.
Herrliche Reise, aber während der ganzen Zeit krank
gewesen. Mein Geburtstag« wurde aus dem« Schiff
gefeiert ällkanhatmir ein prächtiges Blumenbouqiiet
überreicht Wir sind hier auf einein Extradampfer
angekommen, der ganz beflaggt war» und uns ent-
gegengefahren ist. Ein Musikcorps war an Bord.
Speeches, großer Enthusiasmus und meinerseits
große Rührung. Die Einnahme des ersten Abends
ist mit 30,000 Francs gesichert. Die Zollbeamten
waren von dem allgenieinen Enthusiasmus angestecktz
sie haben meine Eassette mit den Schmucksachen
pafsiren lassen, aber wegen meiner Koffer haben sie
einiges Mißtratkeii gezeigt. Jch bin sehr glücklich
und habe großes Vertrauen. Tausend Grüße Sarah
Bernhardt.« Anch andere Pariser Zeitungen bringen
allerlei Kabelberichte über die Ankunft der, Sarah
in Amerika. Das Mnsikcorps auf dem Dampfey
der Sarah Bernhardt entgegenfuhr nnd sie nach
dem Hafen brachte, gefiel sich darirs während der
ganzen Zeit abwechselnd die Marseillaise und den
Yankee Doodle zu spielen. Ganze Schwärme von
Reportern und Zeichnern illnstrirter Blätter waren
schon mit dem Extradampfer herausgekomniecy um
die Heroine zu intervieweii nnd ihre Ankunffzu
zeichneiu . . . Zunächst machte man sich an Fräulein
Marie Colombiey die hübsche Begleiterin der großen
Sarah nnd interviewte sie auf das Grausamfte
Sarah« Bernhardt aber lag während dieser Zeit in
ihrer Cabine und schlief in den Morgen hinein.
Die Delegirteii der Französischeii Gesellschaft, die in
Newyork den Mittelpuncr der französischen Colonie
bildet, empfingen sie im Salon des Dampfers,« über-

kreichten jhr ein ungeheures Bouquet und ein Silber-
Service, während, der Präsident der Gesellschaft eine»
schwuughafte Ansprache hielt und die große Sarah
mit der üblicheii Bewegung antwortete und sich als-
dann den: »Ihr-»Im Itanclss dem üblichen ächt ameri-
kanifcheri ,,Händeschütteln« unterziehen inußteh »Die
innsteheitden Llrnerikatrer hatten natürlich keine Ahnung
von "de1n, was Sarah Bernhardt zu· ihren Lands-
leuten gesagt hatte. Jhr Enthusiasmus swar aberdarum incht niinder groß. Sarah Bernhardt ihrer-
seits, Inn« den anwesenden Anterikanern eine kleine
Aufcnerksanikeit zju erweisen, suchte« die drei englischen—
Worte, die sie aussprechen kann, so vortheilhaft
wie möglich anzubringen« »Sie erklärte dreimal,
sie wäre Yrery happyA »very.happy incleedC Diese
drei, englifchen Worte gemigteiy um die Begeisterungvon Neuem zum Ausbruch kommen zu lassen. An
den Docks drängten, sich Tausende von Personen; um
der Ausschiffukig Sarah Bernhardks beizuwohnem
—- iDie übrige Gesellschaft von Schaufpielerm mit
ter Sarah Bernhardt genieiiksani spielen wird, ist
mit dem deutschen Dampfer ,,«Wielaud«, der in
Havre eanlärcft, nach Newyork gekommen. Die
Schaiifpieler haben die Ueberfahrt glücklicher zurück-
gelegt— alsSarah Bernhardtz die während der-ganzen
Zeit von der Seekrankheit auf das Gräulichste

iheimgesucht szwar und überhaupt nur ein paarmal
auf dem Deck erscheinen konnte» ·

— Der neue Lenchtstoff des Herrn v.
Kordig hat der polytechicischert Geseillschaft in Berlin
Anlaß zu Untersuchungen gegeben," deren Resultate
am 4. d. M. mitgetheilt wurden. Darnach scheintes, als habe Herr-v. Kordig uichts Neues entdeckt.
Leuchtstoffe, durch welche damit getränkte Stoffenicht verbrennen, sind schon vor vielen Jahren durchLüdersdorff gefunden worden, welcher Terpeutinöl
mit Alkohol mischte. Auch der Petroleum-Aether ent-
spricht dem Kordigschen Stoffe. Kordig foll sichzudem täuschen, wenn er glaubt, sein Leuchtstoff seinicht explofibeh Der Erfinder hatte sich geweigert,
der polyteihnischen Gesellfchaft seinen Stoff zurPrüfung vorzulegen.

-— Aus der Schweiz meidet man, daß die
,Grande OhartreuseA das K a r t h äu s er-Kl o -

ster bei Valsaicrt in Frankreich, nicht weit vom
Bahnhofe zu Romont im Cauton Freiburg eine
große Liegenschaft angekauft hat, um dort eine
Filiale für die Herstellutig seines berühmten Liqueurs
zu errichten. Vorläufig handelt es sich um ein
indnstrielles Unternehmen; doch wird dieses si»ch-wenn die Ausweisung derlkarthäuser aus Frankreich
erfolgen sollte, unzweifelhaft in ein Kloster verwan-deln» Für jetzt sollen nur vier bis sechs Karthauser
nach Romont kommen, unterderen Leitung die Ein-«

richtung der Fabrik und die Zubereitung des Li-queurs vor ssich gehen wird. »Bei dieser. Gelegenheit
diirftezes von Interesse sein, zu erfahren, daß das
KarthäiiseraKkloster »Gran(le Chr-knotige· in Frank-reich nichtWwetiiger als 587 Hektaren Grund und
Boden im erthe von 2633 600 Frcs. besitzt dabei
nur 3000 Frcs. Gewerbesteuer und 600 Frcs. Tlliiethean den Staat zahlt von diesem abe.r dagegen 432

Sterlkii Holz für Heizuiigh und Reparaiiir der ge-
niiet eten Gebänlichkeit er alt.

-—-"- Daß der alte» Feldmarschall Graf Wtangeh
der es bekanntlich mit dem Dativ und Accusativnie so genau nahm, auch in orthographjsrheii Fra-gen eåen fnichdt piitftkainekgchEpeiiåliclä gewes2eåt, åeweigein rie en te» a xce en am .c ugu
1877 (als«o einviertel Jahr vor ihrem Tode) von-
Warmbriinn aus an einen Herrn Fabrikanten Schmidtin Zwickau richtete, welcher ein unter dem Namen
,,Russischer S«piritus« bekanntes Rheuniatisinusniittel

sabricirt und eine Probe daidzon dem Feldmarschallzugesandt hatte. Die Saale- «« theilt dieses Hand-schreiben, welches Herr«Schmidt als kostbare Reliquie
aufbewahrt, buchstäblich getreu hier mit: »Meinbester Schmidtl Das Paket mit der Einreibung,
welches Sie mir geschickt haben nehme ich dankbar
an, kann szJhnen aber Gott sei« Dankt melden, daßich noch keinen Relmartismnß habe, werde es mir
aber ausbvhn, nehmen sie als Zeichen mit Dankbar-
keit nieiii Bild dafür freundlich aus. Mit Achtung
verbleibe ich Gr- W r a n g e l, Feldinarschall.«
A -—k5dOertC-äcilieigKalen»der erzghg Flgende hggschene o e: ei einem e e en zu ren
des Conipouisteii«Schäfer, welcher durch die vielenCantateiy die er geschrieben hatte, den Namen Can-
tqtekkSchäfer erhielt, brachte einer der Gäste einen
Toast aus, der mit den Worten schließen sollte:
,,Hoch lebe unser geliebter C a n t a te n -«Sch äferl«Allein das Schicksabwollte es anders; .im Eifer
versprach der Redner sich und rief begeistert »: ,,Hoch
jeh- uusek ggiebtclelit S chäi n tätig» te n -Ka f erl «

'Doiinernder eisa war er o n.
—Radicale Logik. Wie kommst Du

denn »in-zu, fragte nach dem Pariser ,,Fi»garo« einstein Litercät desn Anåerem sfiür eån reackigiares Blatt
zn schreien — as i se r eina erwiderte
der Beschuldigtu Jch glaube nåcht das, wzs ichschreibe und schreibe nur schlechtes « eng was einer
lesen mag. Wenn ich den Platz einem Anderenabträte, der mit Ueberzeiig1i:ig·fchriebe, so würde
er gute und bedeutsame Artikel bringen. Du
siehst also, daß ich jederzeit unserer Sache diene.
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anfkläruiig ernannt worden, unter Enthebiiiig von
seiner bisherigen Stellnng nnd Beförderung zuin Ge-
heimrath , -

: —- Wie der ,,Golos«,jmeldet,shat de! Vskwessk
sdes Ministerium der Volksaufklärniig Staatssecre-
Ftär Ssaburoio, an den Curator des ChAkkVWEVLebt-«fbezirks ein Schreiben gerichtet, von welchem die-set
Letztere die S t n d i r e n d E U V« UUiVEksikä
in Kenntniß gesetzt hat. Jst dEMsEkbeU EksUchk Staats-
secretär Ssabiirow den Eurator, in seinem Namen
den Studirendeii zii eröffnen, daß er, der Ministey
von Seiten der Studirenden unter keinen Umständen

Petitionen entgegeniiehinen werde; daß die Sorge
fiir die wahren Bedürfnisse der Stiidirenden ihre-n
iinmittelbareiijj Chef, dein Curator des Lehrbezirks,
zustehe; daß ihni, deiii Miiiister, die Beurtheilung
der Maßnahmen ziir Befriedigung« dieser Bedürfnisse
zukomiiiez daß diese ihm jedoch nur durch den Cu-
rator vorgeschlagen werden di«ii«fteii. »Wenn«, heißt es
weiter in dem ininisterielleii Schreiben, »und) diesen
Eröffnungeii die Unordnungen inmitten der Stu-
direnden nicht sofort Janfhöreiy so ersuclse ich Ein.
Excelleiiz, nach Gutdüiikeii diejenigen Ihnen zuste-
henden Maßregelnziii Anwendung zu bringen, welche
zur Wiederherstelluiig der Ordnung«auf der Univer-
sität erforderlich erscheiiien.« · «

—— Aar-vorigen Sonntag hat durch den General-
siiperiiiteiideiiteii Laalaiid, unter Afsistenz derPastoreii
Hesse und ålliasiiig, die feierliche J ntr od n ctio n
des Pastors J. H u rt zum Prediger der St.
Johannis-"Geiiieiiide stattgefunden. Nach, der Rede
des Generalfuperiiitendenten an die estnisihe Ge-
meinde trat, wie der St. Pet.—Her. berichtet, Pastor
Hurt vor den Altar, dankte der Gemeinde für die
Wahl, die er sinit Freuden angenommen, nnd
wünschte, daß die Gemeinde ihn init eben solcher
Liebe empfangen möge, wie er sie ihr entgegenbringr.
Zugleich bitter, daß seine neue Gemeinde· ihn
in seinenikBestrebeu freundliehst unterstiitzeu möge,
die so wünscheiiswerthe Einigkeit innerhalb der Ge-
nieiude zu fördern —- um so mehr, als die- estiiische
Gemeinde ohne die deutsche iiicht bestehen könne.
— Eiiie ähnliche Bitte richtete Pastor Hurt auch an
die deutschen Geme-indeglieder. «

In Musiker! haben, auf Initiative des General-
Gouverneurs, mehre Brodhäiidler sich bereit erklärt,
Verkaufsstellen "einziirichteii, wo dem ärmsten Theile
der Bevölkerung das B r o d z u 2 K o P. p r o
P f u n d abgegeben werden soll. Diese Kunde er-
regt in St. Petersburg begreiflicher Weise nicht ge-
riuges Aufsehen. » - ·

» Der Soeialisteiivroeeß in St. Petersburiy II. l
Bessere Aiiskunft ertheilte der Sohn des Kaufmanns

2. Gilde Grigori G o l d e n b e r g, der iniNovem-
ber 1879 unter deni Namen Jefremew auf der Eisen-
bahnstatioii Jelisawetgrad verhastet wurde. Golden-
berg führte Dynaniit noch Moskau zur Sprenguiig
des Eisenbahndaiiinies an der Kursker Bahn. G o l -

d e n b e r2g,- der sich entschlossen hatte, ein offenher-
ziges Gestäiidniß abzulegen, bekannte sich Mcht nur
des Mordes des Fürsten Krapotkiii, sonberii auch
under» Verbrechen schnldig ; e r n a n ii t e a l l e
Theilnehnier und gab Auskunftüber ihre Thätigkeit, woraus sich die
Möglichkeit ergab, eine genauere Vorstelluiig voii den
Verbrechen zu erhalten, welche die terroristische Frac-
tion der soeiabrevolutionären Partei, in welcher
Goldenberg eine hervorragende Rolle spielte, verübt
hatte. « - « ,

Jn Betresf des Mordes des Fürsten Krapotkiii
sagte Goldenberg ans: Der Gedanke, dieses Ver-
brechen zu verüben , eiitstand schon iin December
1878 in deni Kiewschen soeial-revolutionä.reii. Kreise
unter dem Eiiidruck der gegeii den Fürsten herrschen-
den Erbitterung wegen ihm zur Last gelegter harter
Behandlung der oolitischeii Verbrecher uiid wegen
des Befehls, die Studisrenden zur Zeit der Straßen-
uiiruhen in Charkow diirchzuprügelin Goldenberg,
der sich die« Initiative« dieses Verbrech ens» zuschreibt,
erklärte, daß er den Plan der Ausführung desselben
in Kiew B.·Orlow, der für politische Verbrechen zur
Zwangsarbeit verschickt wurden ist, A.»Liihkowski uiid
dein später hingerichteten Staatsverbrecher Ossiiiski
mitgetheilt habe. Diese Personen, berichtete Golden-
berg weiter, hießen feinen Plan gilt, versahen ihn
miteinem Revolvey Reisegeld bisEharkow und Einpfeh-
luugsschreibeii an den in Eharkoiv lebeiideii Studenten
Glnschkow (nicht aufzufinden) Er trat in Bezie-
hungen zii Gluschkow, dein Edelinaiiii Woroiiz (ebeii-
falls nicht aufzufinden) und dem früheren Stndireii-
den Koslow, und weihte sie in das Geheininiß des
Werkes ein. Als Goldenberg nach Kiew znrückkehrte,
erfuhr er von Subkowski und Qrlow, daß sie hin-
sichtlich der Ermordung des- Fürsten Krapotkin eiiieu
neuen Plan ausgearbeitet uiid zu diesem Zivecke
in Eha»rkow ein ,,Verschwörungsl»ocal« eiiige-
richtet hatten. Zur Theilnahme sei der Edel-
manii Kobyljanski hinzugezogen worden. ZurAusführung der ihm übertragenen Aufgabe fuhr
Goldenberg am «13. Januar 1879 iiach Chc11kvw,
kam. dort am l5. an und nahm Quartier im Gast-
bause unter dem Namen eines Edelmaiins Kellen
Gleich darauf kamen nach Charkow Subkowskh
die Frau eines Arztes, Ludwiga Wolkensteiii iind
Kobyljanski. Die beiden» Erstereii richteten das
»Verschwörungslo«cal« ein. Kobyljaiiskh der ein
besonderes Quartier unter« dem Namen eines Klein-
bürgers Bondarenko gemiethet hatte, begann mit
Goldenberg den Fiitstett Ktapvtkin zu beobachten.
Subkowski nnd die »Frau Wolkensteim in deren
Wohnung die Beratlzungen statttandeiy gaben sich
als Gatten aus und anderten ihre Namen bei jedem
Wohuungswechseb Ende Julius! bsspchte He eine
Person, welche später verschickt wurde nnd iibergab
dem Goldenberg zur Uebergabe in St. Petersburg
den Text einer Proclamation, welche veröffentlicht
werden sollte, falls das geplante Unternehmen ge-

lingen sollte. Der Aufruf wurde auch später im
Namen des ExeeutiwComitå veröffentlicht. i

Arn 9. Februar beobachteten Goldeuberg und
Kobyljarrski den-Fürsten Krapotkin seit« 7 Uhr Abends,
und indem sie ihn auf kurze Zeit aus den Augen
verloren, erwarteten sie ihn auf dem Wosnessenskk
Sqnare auf einer Bank sitzend. Gegen 11 Uhr
Abends zeigte sich auf dem Wege, der den Square
durchschneideh der Wagen des Fürsten. Goldenberg
eilte auf den Wagen zu, stieg auf den Lisagentritt und
schoß durch das offene Fenster. Darauf wandte
er sich nach der Richtung zum Post - Con1ptoir, wo
ihn Kobyljaciski erwartete: beide begaben sich darauf
zu Subkowski und « Wolkeusteirt und in derselben
Nacht entfernten sich Alle aus Charkom

Von den Personen, welche von Goldenberg als
Theilnehikier deuuncirt worden, leugnete der frühere
Studirende der Kiewer Universität, A. A. Sub-
kowski, welcher am 19. Mai 1879 nn Poltawaschen
Gouvernement unter dem Nanieii eines gewissen
Ssakonsitsch Verhaftet wurde — später nannte ersieh
Pankejetv —— anfänglich nicht nur jegliche Theilnahme
an der Ermordung des Fürsten Krapotkiin sondern
auch seine Anwesenheit tu Eharkow während der
Ausführung des Verbrechens, sowie auch, seine Be-
kanntschaft mit Goldenberg und Kobyljanski. Ju der
Folge jedoch, als durch die Vorführung Subkowsksis
in Eharkow eonstatirt wurde, daß er sich daselbst An-
fangs» Februar des· Jahres 1879 aufgehalten hatte,
erhielt man von ihm eine Aussage, in welcher er
seine Betheiligung au dem Morde eingestand. Aus
dieser Aussage geht hervor, daß er, Snbkowskh im
December des— Jahres 1878 in Kiew von Golden-
berg über das geplante Verbrechen gehört und Gol-
denberg, sowie auch Kobhljanski gerathen habe, von
ihrer verbrecherischeiisAbsieht abzustehenz doch all
sein Zureden in dieser Angelegenheit wäre erfolglos
gewesen. Ferner ersieht« man ans derselben Aus-
sage Subkoivski's,- daß ·er während der Ausübung
des Verbrechens sich in Eharkowbefundeii habe, in-
dem er damit einen Auftrag derKiewer Studirenden
an die Studirendeir der Charkower Universität. er,-
füllt,» und zwar anläßlich der-an .Se. Majs de1i;Ka-i-ser zu richtenden Adresse nebst dem Gesuch, allen russi-
schen Universitäten eine solche Organisation zu geben,
wie die Dorpater Universität sie-genieße.

S u b"k o w s— k i wohnte in Charkow zusammen,
mit einem ihm nahestehenden Frauenzimmer nnd
nannte sich anfänglich Podsewski, darauf Petrusehe-
witsch und hatte Gelegenheit, mit Goldenberg und
Kobhljaiiski zusammenzutreffeiy die vorihm die Ur-
sache ihres Aufenthalts in Eharkow, welcher mit dem
von ihnen geplanten Verbrechen im Zusammenhang
-stand, nicht verheimlichtem Hierzu fügte Sub-
kolvski ferner hinzu, daß ««er von der Vollführung
des Mordes erstnach seiner Rückkehr aus Eharkoiv
nach Kiew Kenntniß erhalten, daß er von Bulitsch
zur Ausführung des Verbrechens kein« Geld genom-
men, daß er das Versehwörutigsloeal in Charkow
riieht eingerichtet, und überhaupt hieran· sich nicht be-
theiligt habe, obgleich er den Kobhljanski im Slliärz
1879 mit einem Schreiben an Bulitsch versehen habe,
in welchem er Letztereii gebeten, dem Kobyljanskr
auf einige Zeit Zuflucht. zu gewähren. Als er dieses
Schreiben dem Kobhljanski gegeben, habe er von feiner
Schuld an deniMorde gewußt. Zum Schluß nahm Sub-
kowski übrigens alle seine früheren Aussagen zurück.
— Als Subowski im Mai 1879 im Kirchdorfe
Sassulje,. im Gouvernement Poltowa, arretirtwurde,
nahm man ihm ein Doeument ab, welches-auf den
Nanieri des imKirchdorfe Kruthje, im Kreise Neshim
wohnenden Edelmannes Alexander Sakowitsch lautete,
ab. Bei der Haussuehung seiner Wohnung in
Kiew wurden mehre revolutionäre Schriften ge-
funden. : z

Der Edelniann Ludwig K o bh l j a n s k i ge-
stand dieMitwirkung bei der Ermordung des Filt-
sten Krapotkin und machte folgende Aussage: Jm
Januar 1879 hätten ihn Ossinski und e Subkowski,
den er damals unter denkBeinamen ,,Ehiochol« ge-
kannt, in Kiew den Vorschlag gemacht, an der von
Goldenberg geplanten Ermordung des Gouverneurs
von Eharkow theilzunehmem Anfangs habe er, Ko-
bhljanski, abgelehnt, später aber den Ueberredungen
dergenaunten beidenPersonen »naehgegeben. Nach--
dem er dann einen auf denjNsamen Boudarenko lautenden
Paß erhalten, sei er intszJanuar srnit",,Chochol« und
demfyrauenzimmsr ,-,Na"tascha« nachEharkow gereist,-
wo er Anfangs in der Klotschkow-Straße gewohnt,
später aber sich im KonuryPereulok hei irgend einem
Frauenzimmer einquartirt habe. Jn Charkow habe«
er den Goldenberg vorgefunden, und mit ihn-I zu-
samtnen den Fürsten beobachtet, während ,,Eochol«
und ,,Natascha« im Eouspiratioiisqriartier gewohnt
hätten. Die Ermordung des Fürsten Krapotkin
sei am» 9. Februar vergangenen Jahres von Golden-
berg ausgeführt worden. « e «

Unabhäugig von den vorsteben den Angaben der
Augeklagten Subkowskh Bulitsch und Kobvljarisskh
deren Gesammtheit durch die Erzählung Golden-
bergs von der Ermordung des Fürsten Krapotkin
vollkomrnenbestätigt wird, sind für die Anklage gegen
die genannten Personen, an dem Morde thetlgenonk
men zu haben, durch die Untersnchiing eine Reihe
weiterer Anhaltspunkte gewonnen worden. -

II. Das Attentat auf Se. Mai. den
Kaiser am A. April 1879.

Am 2. April 1879, heißt es weiter in der An-
klage-Acte, wurde von dem inzwischen hingerichteten
Alexander S f o l o w j e w ein Anschlag gegen das
Leben St. Tllcajestät ausgeführt. Während der Un-
suchung ermittelte man keine Mitschuldige an dem
Verbrecl,sen, da Ssolowjew selbst Niemand angab und
fest behauptete, daß er das Verbrechen allein began-
gen und von seiner Absicht Niemand Mittheilung
gelllctcht habe. Bei der Untersuchung des vorliegen-
den· Gernzksfalles hat aber der vorher geuqxmte
Grrgort

»

o ld e n b e r g , ein umfassendes Ge-
standniß uber alle Verbrechen, an denen er betheiligtgewesen, ablegend, sieh auch zur Mitschuld am Ver-«
brechen des 2. April bekannt und seine Compliceir
angegeben. Danach war die sociakrevolutionäre Partei
bis zum Jahre 1877 dem Kaisermorde vollständig ab-
geneigt. Vom Jahre 1878 an aber riefen jene Erei-
gnisse, die den Charakter der revolutionären Bewegung
gewissermaßen verschärften und die so zu sagen die
Fraetioii der Terroristen schufen, zugleich eine Stim-
mung hervor, unter deren» Einfluß man dem Gedanken
an den Kaifermord zuganglicher wurde und davon

als von einer den Zielen der Revolutionäre förder-
lichen Sache zu sprechen begann. Es charakterisirt jedoch
die Periode der Umstand, daß der Gedanke an dieses
Verbrechen bis 1877 negirt wurde, später aber schon
einigen Anklang fand nnd besprochen wurde. Jm
Jahre 1878 gewann der Gedanke an den Kaisermord
noch mehr Boden, theils in Folge der Tagesereigiiissy
theils in Folge gelungener politischer Viorde zlliau
sprach mehr als bisher darüber, schrieb diesen! Ver-
brechen eine größere ' Bedeutung zuj als Viittel zu
den Zwecken, die nicht nur von der Fraction der
-,,Terroristen«, sondern überhaupt von der ganzen
form-revolutionären Partei verfolgt wurden. Unter
dem Einfluß einer solchen Dentweise befand auch
Goldenberg sieh nach der Ermordung- des Fürsten
Krapotkiin Als er im Viärz 1879 nach St. Peters-
bnrg ging, trug er sich mit der Absicht, dort den Ge-
danken an den Kaisercnord anzuregen nnd einer all-
seitigesi Beurtheilung zu unterwerfen. Ju St. Pe-
tersburg angelangt, traf er mit Bekannten zusammen,
unter denen er sich hauptsächlich mit S s u n d e l e -

w its ch nnd M ich a i l o w tiefer« ins Gespräch
einließ. Nach dem 13. März hatte er gesprächsweise
Gelegenheit, ihnen gegenüber wieder des Kaisermordes
Erwähnung zu thun. Das Slsliißlingeii des Attentates
auf das»,Lebeii des Gencraldzldjntanten Dreuteln war
auf die Ansichten und die Dentweise Ssundelewitschs
und Viichailoixks offenbar nicht ohne Einfluß geblie-
ben nnd sie fingen an von dem Kaisermorde wie von
einer Angelegenheit zu sprechen, deren Entscheidung
in allernächster Zukunft herbeigeführt werden müsse.
Von diesem Vioment « an waren sie mit Goldenberg
einig und gaben sich einem und deniselbeii Gedanken
hin. Jm Anfang beriethen sie zu Dreien (Gol-den-
Berg, Ssundelewitsch und Niichailow) diesen reif-ge-
wordenen Gedanken, später schlossensich ihren Be-
rathungen Ssolowjew, Ludwig « K o by lj a n s k i,
der damals nach ESt. Petersburg gekommen war,
und ein-gewisser Kwjatkowski an. Jn solcher Weise
halten sie-sechs Mann an der Zahl, mehre Bera-
thungenp Zu diesen Berathnngen belegten sie in den
Tracteuren besondere Zimmer und besprachen sich
stundeulang.-.Es wurde sehr viel geredet, die Frage
wurde jedoch wieder "·nulr theoretisch behandelt, d. h.
in wie fern das Verbrechen den revolutionären Zielen
nützlich seinkönim Die Art der Ausführung des
Verbrechens selbst· wurde uicht erörtert nnd die Mit-
tel zur Ausführung einer Besprechung nicht unter-
worfen, auch hielten sie sich nicht bei der Fragejauf,"
wer das Verbrechen zu begehen habe; das Resultat
ihrer Verhandlungen war »aber die vollständige Ueber-
einstitniniiiig darin, daß das Verbrechen erstens-über-
haupt ausgeführt werden solle und zweitens, daß es
durch einen vonihnen Sechs ausgeführt werden
müsse. Während der Berathuiigeiy berichtete Golden-
berg, hatten er, Michailow und Ssozlowjew aniEie
frigsteu gesprochen, am Wenigsten hatte sich Koby-
ljanski an der, Unterredung betheiligt

Nachdem die Frage also theoretisch entschiedenwar, schritten sie zur Beurtheilung des praktischen
Theiles, d. h. zur Wahl der Person, der Mittel und
des Zeitpnnctes der-Ansfiihrung. Als Erster bot
Goldenberg selbst seine Dienste an, sein Vorschlag
wurde aber nicht angenommen, da die Uebrigen« der
Ansicht waren, daß er als Hebräer sich nicht zum
Werkzeug eigne, weil die Sache dann für die Ge-
sellschaft, besonder sabersfür das Volk, an Bedeutung
verlieren könnte; sie gelangten daher zu dem Be·-
schlnß, daß das Verbrechen durchaus von einem
Russen ins Werk gesetzt werden müsse, denn nur in
diesem Falle könne es die entsprechende« Bedeutung
und das gehörige Ansehen erhalten. Jn Folge die-ser Bedenken wurde der Antrag Kobyljanski’s, der
seine Person ebenfalls i in Vorschlag brachte, nicht
einmal einer Beurtheilung gewürdigt. Er wurde
als Pole für untauglich erachtet.- Hierauf bot Sso-
lowjew seine Dienste an und er wurde als in jeder
Beziehung geeignet« befunden. Nachdem die «Wahl
solcher Weise auf Ssolowjew gefallen war, bot sich
Goldenberg wiederum an, weil es seiner Ellieinung nach
rathsam sei,"daß zwei Personenzusamcnen das Ver--
brechen unternähnieiy indem ,er activ eingreifen
könne, falls der Versuch SsolowjetvVs aus irgend»
welchem Grunde mißlingen sollte« Anfangs wurde?-
sein Vorschlag in dieser· Form acceptirtkniußte aber;
später bei Seite gelegt werden, als Ssolowjew .er-sz;
klärte, daß er- selbst ein guter Schütze sei, . wovon»
sich Goldenberg übrigens seslbists zu« iiberzengen jGesn
slegeuheit gehabt. Nachdem also die Fragen» durch
welche Person und auf welche Weise das Verbrechen
ins Werk znssetzenseh endgiltig entschieden waren,
drängte nisaii aufs die schleunige Ausführung dersel-
ben; ani 31. März« wurden« alle ,,Jllegalen««. aufge-
fordert, die Residenz« zu verlassen, da Arreste er-
folgen könnten. Am «31. März reiste Goldenberg
als Jllegaler von St. Petersburg nach Eharkowab, wo er am 2. April Abends anlangte. Bei der
Abfahrt hatte er von Ssundelewitsch eine bedeutende
Anzahl von Proclamationeii süber den Mord des
Fürsten Krapotkin, das Attentat auf das Leben des
Generals Drentelunnd Exemplare der Zeitung »Land
und Freiheit«« empfangen, dieer ins Eharkvw zuübergeben hatte; dort angelangt, erfuhr er von den
Ereignissen des 2. April, ohne sich jedoch mit irgend
Jemand in Eharkow darüber in ein Gespräch einzu-
lassen. —- Goldenberg fügte diesen Aussagen noch
hinzu, daß er mit Ssolowjew, nachdem dieser den
Revolvey den er am 2. April gebrauchte, bereits er-
worben hatte, zusammen Patroneu gekauft habe.
Sie waren in einem Magazin der Budenreihe des
Gostinny-Dwor gewesen, hatten sodann eine andere
Handlung auf dem Newski Prospect besucht nnd die
passenden Patroneu endlich in einer Gewehrhandlung
auf der Großen Morskaja gefunden. »

Von den von Goldenberg genannten Personen
hat Alexander Michailow nicht aufgefunden werden
können; Sundelewitsch, Kobhljanski und Kwjat-
kowski aber machten n. A. folgende Angaben.
Der unter dem Namen eines Ehrenbürgers Brau-
mann am 22. October 1879 in der Oeffentlichen
Bibliothek ergrisfene Kleinbürger aus Wilna, Aaron
S s u n d e l e w i t s ch , bei dem einige Exemplars
derZeitschrift »«2—’-olkswille« gefunden waren, sagte
aus, daß die Aussagen Goldenberg's, soweit diesel-
ben seine persönliche Theilnahme an dem Attentat
vom 2. April beträfen, richtig seien und fügte hin-
zu, daß Ssolowjew, unabhängig davon, ob er, Sun-
-delewitsch, oder Goldenberg sich zu dieser That ent-
schließen wollten oder nicht, den festen Entschluß
kundgegeben habe, das Attentat ins Werk zu sehen.

Der Edelmann Ludwig K o b y lj a n s k i, der,
wir. oben bemerkt, sich schuldig bekannt hatte, den
Mord des Fürsten Krapotkin im Verein mit Golden-
berg ausgeführt zu haben , gab folgende Erklärung
über seine Beziehungen zum Atteistat vom 2. April
ab. Im März des Jahres 1879 hätte er von der Ge-
sellschaft der Revolutionäre in Kieiv den Auftrag er-
halten, nach St. Petersburg zu reifen, um verbotene
Zeitungen abzuholenz hier hätte er eine ihm ange-
gebene Adresse ausgesucht und dort Wohnung ge-
nominen.— Eines Tages, als er sich zu einem Reudez-vous in einem Local an der Officiersstraße eingestelly
sei er in ein apartes Zimmer gefiihrt worden, wo
er mehre-Personen angetroffen habe, unter denen
Grifchka (Goldenberg), Ssolowjew, Sstiiideleiritsch
Und cmdew ihm, Kobiljanskh unbekannte Personen
sich befunden hätten. Diese Leute hätten von einem
Attentat auf das Leben St. Majestät gesprocheu, sich
darüber berathen, von Wem und wie das Verbrechen
ausgeführt werden inüsse und beschlossen, daß Sso-

« lowjew dasselbe offen begehen solle. Er erinnere
sich, über denselben Gegenstand gelegentlich einer
anderen Zusammeukunft von denselben Personen
sprechen: gehört zu haben. Das sei Alles, worin
seine Theilnahme am Verbrechen des 2. April bestehe,
und zwar: habe er gewußt, daß das Verbrechen ge-
plant werde und daß Ssolowjew zum Werkzeug aus-
erwählt gewesen sei; nicht gewußt aber habe er, wann
dasselbe ausgeführt werden solle, und er sei auch nicht

überzeugt gewesen, daß es überhaupt zu Stande
konuneii werde. " -

« Der Edelmanii Alexander« K w j at k o w s k i
legte ein timfasseiides Geständuiß über die Organi-
sationder Volkspartei und über die Verbrechen ab,
welche-ihm im vorliegenden Falle zur Last gelegt
werden. Jn Bezug azuf das Atteutat vom 2. April
sagte er aus, daßder Gedanke an die Nothweudigkeit
ein-es derartigen Verbrechens zu der Zeit nur von
sehr Wenigen getheilt worden sei "und er, Kwjab
kowski, müsse bestimmt behaupten, daß dszie Organi-
sation der. Volkspartei zu dieseni Ereigniß ihre
Sauction nicht gegeben habe und daß ihre Auffassung
von derSache keinerlei Einfluß; auf die Entschlie-
ßungen Alexander Ssolowjew’s nach dieser Richtung

sThiii gehabt jhabeu würde. Ssolowjew sei bereits
unt-der festen— Absicht, das Verbrechen zu begehen,
nach St. Petersburg gekommen; der Gedanke daran

sei in, ihm ganz, selbständig, ohne Einfluß von
"irgend einer·Seite, entstanden und: nichts hätiezihn
darin aufhalten« köni1eii. Kwjatkowski stellt nicht
in Abt-We, daß ein Theil der Volkspartei von den
Absichten Ssolowjew’-s Kenntniß gehabt habe, leugnet
auchseinen eigenen Antheil nicht, bestreitet aber
die Aussage-Gol»d.enbergs, alssei die Entscheiduug,
das Verbrechen aInIFApril zu begehen, erst- bei

jder Zusammenkuuft getroffen worden, an welcher er
(Kivjatkowski») auch ·Theil genommen nnd die in

« einem derpGasthäuser in der Officiersstraße stattge-
funden hätte. Diese Zusammeukuufh sagte er,
habe, in Bezug« auf die Ausführung» oder Nichtans-
führung des Verbrechens keinen wesentlichen Einfluß»

. gehabt; Ssoloivjeiv hätte es doch ins Werk gesetzt,
er hätte nicht,einma»l zugegeben, daß ein Auderer
an seine Stelle trete; es war das seine idöe üxej
Hilfe konnte er, so wie die Sache angelegt war,

ebenso wenig brauchen, und sogar den Personen,
die vom geplanten Ereigniß untekrichtet waren,
hätte. der Tag unbekannt bleiben müssen, da Alles
davon abgehaugen habe, wann Sfolowjew SrMajestät
dem Kaiser begegnen würde. Ebenso weuigbedurfte
er einer Bestärkiing in seinem Vorsatz seitens ider
Volkspartei, oder einer Unterstützting in pecuuiärer
Beziehung, denn die Auslagen beschränkten sich auf
den Ankauf einer Dieznstmützez der Revolver aber
war bekanntlich bereits vor einem Jahre gekauft
worden. Dieser Erklärung fügte Kwjatkowski hinzu,

daß seine Betheiliguug am Attentat des 2. April
sich darauf beschränke, daß er davon unterrichtet war;
die Kenntniß der Sache habe« sich jedoch, wie er festverstehen, nur asüf die; jansder Zusammeuknuft in
der Officiersstraße Betheiligten— nnd einige Wenigeaus der-Zahl der Volkspartei bezogen. «

Tetcgtatuuik e
er! ";J-ii«;.te r n. Te le g ra pl) e n- A g e n tu r.

-« Wiss-u, Mittwoch, 10. November (29. October)
Gestern früh fand hier ein« ziemlich heftiges Erdbe-
zfbeii Statt, das-»auch an— vielen Orten Ungarn’s,
Krairkssiind in Triest gespürt wurde. Jn Agram
isrfolgten drei heftige E»rdstöße,- wodurch fast jedes
Haus beschädigt wurde nnd einzelne eingestürzt sind .

30 Personen wurden schwer oder leichter verletzt
Der Magistrat uimnit Delogiruugen vor.

London, Mittwoch, 10. November (29. October)
Die« in Jden letzten Stunden auf Befehl des Sultans
abgesaudteii Telegraunne sprechen den Glauben des
Sultans, aus, daß heute oder morgen die Nachricht
vonspder Durchführung der Uebergabe Dulcigno’s
eintreffen werde. «

« Paris, Mittwoch, 10. November (29. October)
»Die Kanimer beschloß gestern mit 281 gegen 106
Stimmen, das Gesetz über die Reform des Richter-
standes zuerst zu berathen. Jn Eåsge desseureichteti
die Minister uud Unterstaats-«" ereläre,» nach vor-
gängiger Berathung, ihre «Eollectiv-Dini·ission ein.
Ferry zeigte solihes dem Präsidenten Gråvy an. Un:
9 fand ein Cabinetsrath Statt. Man spricht von
einem Miuisterium Brissoin .

. Waareuvreise (eu give)
Revah den 25. October 1880. -

Sal pr.Tonne. . . . . . . . . .
IRbLZOKopVielffalz pr. Tonneåto Pud . . . . . 9-,, —-

»

Norwegische Heringe pr. Tonne .
. .

.- l«- bis 26 R.
Strömliuepr.Toune·

. . . . ...15, , «7,,
Heu nssutk . .

. . . . . . . . . . .60.strp.Strospr.Pud.,...........25,,
Fiunr. Eisen, geschmiedetez in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.

», gezogenez in Stangkn pks VIII« « - 20 »

Brennbolzr Birkeuholz pr. Faden . . . . 6 Rbl.—- Ray.
do» Tannenholz pr. Faden. . . . 5 »

—-

»

SteinkoblenpnPud
.

. .
. . . . . ——,, 20 »

Engl. Steintcihlentheer bit-Tonne . . . . 10
»

—-

,

Fiunhhvlthcer pur-Tonne . .
- . .

. s« —-Ziegelpr.kausend
. .

.
. . . . . . . 15—20 List.

Dachpfaunen pr. Tauixend . . ,- . . . . .
. . 40Nbl.

Kalkigeldfchters pr. onne . . . . .

. . . .90 Kind.
Für die Nedactieu verantwortlich:

Dr. E. Alt-stritten. Sand. I. haiielblatt
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Um) da· Clerii-v: gestattet. Dort-It. den 30 Ocisdek 1880 Im( and Bitten; von C. Ists-Unit-

M 252. Yene gpstptiihe Zeit-»sa- 188B:

D« Herr stud chem Rudol «·

MZ:v? vvevv hvvcavkv dgvkev Universität verlassen» Yllcplltkc stllidwiktlkkkMkkkknv .S--------I-«-S--.
· ReskoOrctsvxlsshksfvsvo« V

Freitag den 8-1. October :

· n· ne« t«
·« g · von « l

Nclchdem in der Ve-rfannnlun· d· - Unzen· offses «» ·I« · · «· · ··
«

·
Dorpater Stadtverordncten von? JFLEFLTIÅLLILIE I ·J·s ·

d Tuxodss TSICVEÅSC eröffnet« Billete

STIMME« 878 d« «« O · . 111-E II? . · s opskeq smd VSTM Gärtner» Zu

vvesvAccvveck d; Ttalsietlvltlxtlåksväsgklk Hzs?v :k .
liigcxs ehe Strnsse Nr. 27 I gvsvvbexvvvvelrvtvevivsafvlx Fcblittschuhläufer ist

H -

d—

. .
,- Im -

«

·
ten zum Beste» der Stadtcasse auf Freitag eh« Rv avv mv s tnvttåsecäekvkineräxgrovssen Bogen· sckclgtkssslsbelz gross(- häuschen bestimmtThksvåkzskstvzxiaisvigibeerä

die Summe Von 150 pro Jahrv v. , . ·.Bavkxss9kssz billigkxnvslsvvgvszvvnwue auch, verschiedene kleine spiegel z» gisselben keinen Zutritt zu» Kegel·

ksftgefcktzt worden, werden in Grunds JIVVVIUVVUVIHI Z Im· Das

age des Z32 der Verordk "h .-

· · - · " Einst: d ,.————,—-—7—«!ILI0 Fiik·«l-«·i·ilä"Äilöfh·i-.··iiä·L··i;···d··sp·«" "

TvactevvrvAvvsjaltvvn vvlle . Anfang— 9 Uhr· ben der Hnksreg oågxsJmvxtkkesreek III: IMDJPFEVQFEIDE Haararbeiterinnen empfeh: T Zwei Ixelllkjiksftkwszsz
welche jmv nächsten Jahre eine Eva: »D» v vv

sen des hiesige» Gymnasiumsv· oder vza en Arten von « unt; den erforderlichen Zeugnisscfxx

cesfion zitm Halten ein» Frackew
rXVIII-v» THE» hiesige-Schulen besuchen « Joklskkjgssn ijtn.tr«itt,z.s.scsksqtkt.

Anstalt zu lösen qefonnen sind dess

Fnittelst aufgefordert, solches ·spzjke, s » · ··sz themsvtslxnszuslzlsssåjäfjb Je; sitz; Ha- von 10——11 lejhk sgkmxigxgsnokmann’
jens bis zum s» Nov b v

. v«"— - "vsub xv Ysz v» ·

S. v vertan Dasxhnsb d« tl- ·

"'«"·——sz.-——l———-——·—·k»—

StadvvCassvvvVevvwavvvmcvemalvvvåkå seaekavlszveksavmmlungvv mncgxvlvszxsxtvxviizvkxxivvs lkvlitjivcl ZLIZFIIIIIFLYXLCEIZI B Eane grosse Auswahl

und sich alsdann am Hm N
. Sonnabend dv vl N

-.....5p..-s.—».sz—···sp·sz-v v k eumatisc«llek· Leisten, als auch« v -
Um 5 Uhr Nvvvchmvvvags. vvnoåevtvtäkxsvkv vv

·
vv

«»»,.«»» 9 mvvvvzvvvvovxfvmbexv r EITHER, GCvl·CtIITIIIICII- G
saale des RathhaUfes behufs Wahl· lst« Vorstand. « pl« It! den Lzuchhandlungen der · . U«- Migkäi:t:-Snn—dk(.lTT-·ds11··sl-·’·hl·nek« ··

«·

· ··
w» 22 Dspmikkm sinzusiniw

- To ··TM «« Es« ssssssssssiiksKsåk s« vssiisiiksgiiissii i» sie»

D t
« - - «««"·««· - « « III· - ,

»

·

· gkski»k«xzk«fssäkksskkhkkssås·-..
vv v -v« « . O « «. v v« v v - nun - -

- v v· .

js-s—————k—v—k

»332srxg«.sx»ez.·sk-g·.gesk»isspssxx - « MIHIITIHI M!
L«

·-- Te« es Eil« · . . ·
«

- «
Ffgkdeklvgkzgkz Quanmatenv w» 150 vvehmevvvvvvvvvvvvvv-devv vblchlgenvvdle-Lhell- , Aufgespannt u mikßJindchcn versehen; « .« Zu sbeziehen gegen Eins-e I empkjehu ·

« A
·

«
aen irkeiis ·und 200

- · VM- au in» die- --..-»p ·· «-- ?- - sp4 RI« -

« HEXE · ·-—-·--«—, · Assmlls
»Es» Bi---?«-3’kz" IS:«E"E."H«· Im» «- 2l N« e «« www« «« «« THE-··- ·.«»:e...::7-.-«i.:·.: pkxrgxikxstk

Läg V
- ·.. . l· e set-mit· die B·tt ·- ·e .- .·-- . ,«: . tue· ei· Adolf w x .-· .

no evr zu arise-stiften- -

habås Wfeekxlvvgefvtvetlgvvvvshcvksslchtg Zatbrmgmig · von Verkaufdgeegktk « ··CoumtUll«.-Klllclldcr T Ajseash t)s··hw«·mms«:S:9eK:-cä xå·l·)·zx··deetkxå·i·k·x· Im· de···k·,······e·· AS:

Qlzvud Talglichteiy 1 Pud SHHP leJtUVeFWdWVICIZC ekstgegenzlinehmen be- «»» · Issvh e s » W bksåkothekeke'guh' I empkangt O. hfattigezxufsu Bitt-Ins·
kknkkchkegv 25 Pud Petvwlmmv mv «vfl»n Fraulevikp Natalie Feld. » . = auf Puppe« U; Kzpsp E · subaushei Ap9kh9k9kk»-k» Biene«I · ·

zfrufchken Cvhandorin end: tvllvllll Und Fvmllsz Dr; Mut-·— ·· · f— H· ··
. Ins-Inn. ·«· ··

M) von·c. 150 Tschettvert Hafer s· dereukfthd DetåvErtrag« wird, zur· Lin-· STUUUUYUVQY ·« « s Mk« belslpotheker H· HEXE· D die ob· wh·· ··

140 v v «. « g ·er ot «« ·
StsohPvlvlvkd üsvkvvevvtxvvmxxivivd eggov verwandt werd-sah) earmer Familien F Ckqschcn .. Kalender H Tacsuuskhex Lpcxthekek T. Arie-z—- sssäksvvxvvvsxvsvkcvkvssisd4utxs vvHVFZUdaTTYFZc

· »-
«

·k--·» -... · . · - -
werden hierdurch avvvgevkvzvrdevxk v» ~ v Worten!nimmkKailcttdeU »Es-H« » · · s· uuckgebkauohte diglssigfsnxsf THE-ZEIT)

zu devm dieserhalb attberaumteu Tor— spzkrmssjäcvcmbckszzslf .v - vlssh vv « ·-F——LTX»-—«VLUI--F;LYTU;LU LLVIIM kzvzvvzszxxtlszlnjaaavs

ge Um S. November und zum Peres · - Uns «« 1-..-....0·"" UIIIU · · - l- Pssss 10 IT0I)-·E" Es? «·

· ·
torge am 10. N· · . ·P · · · ·« - - ..,",

s·
·

·.
.. »v .

-

v

Ykkkkaqs um.l2 Uhr oiejedkrekkf
des Dvkpater Vekerinofr - v vemvkzeehrten Publicupj zeige hie» e
eiuzussndeu und nach Produciritng

·· · Mcdgkczjåijgkyfstuø Wohnung g· .
Zteävvgefetzlichgn Salogge und Legitp » Fqlzotvs besindetiknixhdgsuischgiäke gätsolzeftecz geijhk jlkkxj3ksohaft

Willen· 1 ten Bvt
·

, ·VU ekv Kleide d
- ’ · vscy Können "E« J o: Tssz"·· ·«··«-sp

».

USS Tasse r. , Haus

barenv wegen desllvsuvkkzxlagkserlvvivjblxvvvtr · anferszgev Achtkvvvgggoll ufchc slvch melrien belm Bucltvbindekimeiscsr .
die Weitere Vckfügujlg "abzuwakten·

»

·

Ä« lICJIIHVIL v - Haus 111. IIIOP ZU ygkmigksmnv an eine« Fu! EHJH-·«—FTTHLZUIUU
. Dis V2di»2»»g2» kzw

«

ge ehe» werden; · «· v. v F Laut» «? vDorpat·d. e. October 1880. ZUVTCEIDBOGIOZ - EMBIOIUSICB «

- , Die··veJ·:«kaU:E«SeS-:·.11 IWUSECDFWUYYBVYIY GJFDJHPYGP

Worpatkc Handwerker-Vereine.- . ·»-;; -· · - v TSCvDvtIZ Funktion) nebst; englischer Küche

Vjkklc llkd·kllkl·ichc· I Küfer ··· - . «
-r ·- T» Dau- Dasaf ·« «· « Stsssss N24

««

Gkqkkqigkks 1L·
eirlzureichen.

" . ».· «· ·w6llltkil·.l1h9ll .· · «v v e PFECIEILEMEIMU SCAITOIISDODEFIFYF
·v. vvvvklglsztqjavttoslax zvvshaben bei -. » · « · v ·

» Na» r·
.-

o« empüng: . v LFLDM vvvvvvvkvkvipskvivdvsgtvsvlvxvvevrävvvvvv v v . v -, .-- iv .-v

. ;
»

» v .its-Hätt«·· · ·
··

«· ··
I·
»· · « · . l ; , o

en·

s«
· O ·· « « · « ··-:.«:· -« i · ·.·· J·«.i - »O ···. .

«'··'» ·J.··-9·-·1—-:
-·

«.

Ganseschcnkel · empfiehlt«· · ·
«-

zsp i

lITCIOZZEFOTGIIGU ··sz . · « «· ··«· « ·v - »· v· «» v- ··

«« ·-; ·« » »

eur 250 NbL V·

·
Leder— H· · · ·«·

«· · sg· · räufntugx Jsekcgdqgen Wände« Sgin Redßlkgjson

M E kcmv aclllszsv und lI3IhwOI- ·sve A. pr ··v»e Am Ende der vori cn

·»

-· v l Zell« . xjskkgkkssjks v Abreise hlb·' d «
«-

« Wosllenes ·
us:

«» ,
HIISSIBOIIEII ««

» Pijlckqyikskolkenv sein grosser xutegexsdklnegteisu verkaufen · ·-. . . .

heugeujer
W« EEIIIW «« BE«- W

-

. r» . . » ·
« ümer wir i

(]()« Ngzgfghzvteller O» vslvkllslelkgtlvvtiä und Izu)- v3 Fsmskszksplsäsvrsllszkvskvcvkvvvvvvukvxg ivegavvvevrvskvizxedenen Fakbekk wird verkauft· SFIVED gegen Ek-ekichcuo;·sZZ·kY···l:l··s·T-·T

saarenlkofschen Thzskjgelk ..

· Po BUT« be« IJSSPSOIIIEEES, pasterrw viskzkvis Zek —YZ.LILHFCUZ ELSLZ ZIOUHLSZZEI vvvszüvkkvsjvtlsxvgskcåsteu binnen

-

««
· . , · lOSU·irch.s·h

«.

U. h

Ltnslpsiisgsets schwang- es LDILLT»LFJZTETIZZkZZT PEI USE-VII

Keimes-«- - »·
-- · e ««

·

- s ·. ; · « del) auch schrtftltchesäuikorderun en Aus«
walte· Hoberg ««

41 g·
- . ,

Hjszx

«
.-

- « - L·

Maus-aus R, .- vldfchnx

Eine neu emgerxchteste
,«· · « - » ·« s«· . · two, Vecwalte2a«GL::dend« MUWEIU aus Kur—

T« h! ' ssipiiskiis · , » r m Haus ers«-·-« , « ' · «
« ·. au

.·.
.

· . . s « —l.—»»j

- . .

, ,

auch als Speicher« passend ist ZU Ver—
- - - « ·

—————v—--j Streit-111 fche Eis-fahrt. HHk Ob

www» Rvvvtvhhavvssvvvv Nvvv äv v· v v v » lebende Dame aus Ruizlangs ·ctzj·r·i·’c·kgrbejkettland« Gokbumw

Zu Isklliiskllstl R
« h s - mann aus Wskro u d

«g Und F«- VIII·
usstsc e its. Nr. 6. Capellev

. n die Mahksche Mußt·



Illeue Diirptsche eitung, ckichkiut täglich,
ausgenommen Somi- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Erz-edition ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Redactiou v. 9--11 Vom.

. Preis in Damit:
jährlich s Nu» haivjeihrtich s Rbls S»
vierteljähplich 1 Rblz 75-Kop., monatlkch

75 Kop- .
. Nsch unswåttæ

jährlich 6 Nu. sey-pp« half-i. 3 R«
« so Nov» vier-tut. 2 Abt. S.

Zunahme der Jufetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
itoivuszeile oder derenjiiaum bei dreimaliger Jnjertion s« 5 sey. Durch di· Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Los» M) PfgJ für die Korpuszeilr.

Illnser ltlamptcur und dtellirpedttton
find an den Wochentagen geöffnet: .

Vormittags von 8 bis I Uhr
Nachmittags von B« bis 6i Uhr.

Au r»
,

. onnemen 5
aus die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder«
»Zeit" entpegengenommeik g

Inhalt.
Politischer Tagesberichti -

,Jntand. D o r p a t : Aus der russ Presse. Spiritu-
nen. "Personal-Nachrichten. Riga: Zur Ordnungsrvidrigs
keit der St.V.-Wahlen. Juridisches und Administratives
R e v a l: Personal Jfiachrichteny St. P e t e r s v ur g:
Zu den Geriichten über Personals Veränderungen. Beziehun-
gen zu Persien Brod· Cravall. Kietv: Defraudatiorn
C h a r k o n) : Politifcher Process. « IDer politische Preceß in St. Vetersbnrg ll1. «

Neueste Post. Telegramtnr. Locales
Hand« u. Börs.-2lkachrichien. · »

« Feuillerosn Fnchsjagdenin England. Literatur, Wissen-
chaftnnd Kunst. Mannigfaltiges

hlolitiskhcr Taqeglikricht sz
Den St. October (12. Alt-verreden) 1880.

Als wichtigsies Tagesereigni×—neben der Mini-
sterkrise in Frankreich, über deren Ursprung und
Zusammenhang wir jedoch im Augenblick noch zn
wenig aufgeklärt sind —— «ver.-zeijelznen. wir andieser
Stelle eine Rede Gladstone’s, iwelche derselbe vor-
gestern, am Mittwoch, in der Guildhall zu. London
gehalten hat. Das gesannnte Ministerium, die Mehr-
zahl. desdjplorttsatisrhen Corps und eine große An-
zahl illustrer zPersönlichkeitett waren daselbst als
Gäste des Lorixibiayors von London versammelt nnd
mit nichtgeringer Spannung mochte die Gesellschaft
den Aeußerungen des leitenden Staatsmannes entge-
gengesehen haben. Der telegraphische Bericht über
die Aeußerrittgen Gladstpnäs —,- derntcs bereits gestern
zugegangen war, aber, seiner »Liin;ge itndxder vorge-

rcickten Zeit wegen niehtspmehr in der Tagesnnmmer
Aufnahme finden» konnte —«ist allerdings ettwasdürftigt
wir stehen aber trotzdem.,itieht-an, »die Auslassnitgert
des Prezniers inder vorliegenden Fassung» wiederzu-
geben, zweilsie uns den Beweis« zu liefernischieineiy

r«da÷ England vorderhaitd verziehn-i· hat, »außerhalb
des europäischen Coneertsin eine Sonderaetioitizu
treten. -— Nachdem Lord Northbrook seinem Dank für
einen Toast auf— die Flotte. Ausdruck gegeben und
dabei des herzlichen Einvernehmens der Befehlshaber
des vor Dulcigno versammelten Geschwaders Erwäh-
nung gethan, nachdem danach der franzöfifcheBot-
sehafter Challemel Lacour den Toast auf die auswär-
tigen Botschaster beantwortet, erhob sieh Gsl·adstone,

sprarh Namens der Regierung seinen Dank; aus für—-
den Toast auf« das Ministerium und. äußerte sodann,

auf diepolitische Lage übergeheud: -Jn—-Afgha«nistan-
Theben-wir die Aufgabe, die Unabhängigkeitdes Bol-
kes zusichernx und die freundlichen Beziehungen» zu
demselben-.wiederh.erzustelleu; dieser Wunschnstsrroch
nicht ganz erfüllt, aber die snständesinaeisnentsTheile
des Landes sind für uns ermuthigend.4-;Ein« satt-grä-
liger, regelmäßiger Fortschrittanußuuns genügen.
Die dort verwandten Streit-kräfte.1find bereiitspnui
s30,000 Mann vercuinderh Betreffs derOriierttfrage
konnten wir die Erklärungen und das Werk unserer
Vorgänger adoptireru Beaconsfield erklärte mit
Recht, vor. zwei Jahren, der Berliner Vertrag, wenn
ausgeführt, verheiße Europa große Segnungetr und
daß England mindestens vor keiner Verpflichtung
mit Bezug aus. dessen Ausführung zurückschrekkeir
;rpü,rde. Lord Beaconsfield hoffte zuversichtlich auf die
Ausführung. der Bestimmungen des Vertrages binnen
kurzer Frist, wir aber fanden viele .-1vichtige.-Bestim-
niungeii nnerfüllt und« erklärten unser Beste-einein, die.
Llussfihrung derselben zu -sichern. Wir glauben, daß
zwei Dinge für den Bestand der Türkei nothwendig
seien, uämlich die Erfiilluiig der übernommeneninter-
nationalen Verpflichtungen und daß der Zustand der
Völker unter tcirkischer Herrschaft durch gleiche Gesetze
erträglich werde. Wir wünschen nur die kleiustuiög-
liche Veränderukiig, diezur Erreichuiigdieses Zweckes

znothwendig ist«; Der Berliner Vertrag-« nahm in Ans-
sicht die Gebietsberichtignngsi eiuerstürkischeii Provinz,
dienoch nichtierfolgt ist, ferner- ein· Arrangement—-
betreffs Griechenlands, das bisher uoch keinen Fort-
schritt gemacht hat; ferner die Absteillung großer

.Mlßbräriche in rsArnienieri und anderen Theilen-der
Türkei, wozu bisher kein praktischer— Schritt geschehen
ist. Wir haben— an der Erfülluiig des Berliner- Ver--
trages mittelst des europäischen Csoneerts gearbeitet,
wir haben nicht gewünscht,.eine. separate Aktion Ther-
znstellenz wir glauben nicht, daß »Eu«glaird-allein« die
Verpflichtungen. übernehmen «will, welche Europa-age-
hören und. All:es, was— wir thun können, ist, dir-ah-
freundschaftliche und achtungsvolle Mittel die Bildung
sjenes Coucerts und dessen Anwendung»für-segens-
reiche Zwecke zu unterstützesy zu« empfehlen - undzu
fordern. Dieses Coucert empfiehlt sich ’dadsurch, daėxesx das uiächtigste aller Jnstruinentessist, wosses in
Anwendung gebracht worden. Es ist das sicher-sie
Instrument, weil dadurch .allein --alle« gegenseitigen
Eifersüchteleieri beseitigt werden .können.s Es--ist- aller-
dings nicht als leichtestes zu handhaben, weil jene«
Freiheit der Anschauung und jene vollkommene Un-
abhän.gigkeit, die unter den verbundenen -Mächten

sherrschen muß, es isnrGegentheil sehr mühevoll warst,
mittelst seiner sdie Anwendung des Fortschfritteszu

Fünfzehnter Jst-h rsgansjx

see-reichen, sunds dennoch verzweifle ich nicht gänzlich, «
mindestens Etwas mittelst des europiiischen "C··oiicerts

xzu erreichen - «— « - - · · - ·«· «

Von verschLiedenens-Se-iten»wirdeine beschleunigte
Lösung der DulciguwAssuire ein Aussicht· gestellt;
Die Nachricht unseres— spgestrigen Platte-s; daß der
Sultans xisich persönlich aufs Lebhafteste ·»iii«d·ieser"·

-»Richtaug2bem-ahe, wir-d aach von« Wie« aus-hestä-·regt» »Seit« De-kwisch«P«schia«-,Dich-seist am« dek-Presse, »der -Befehl iergaiigen s·ist,« sich nach Sen-darfzukbegebeti und JdassTruppeneonijnandoj sowie-das ««

Gouvernement-der Provinz zu ·übernehrncn, ist« es ·
nur dem Kriegsnisiiiister gestattet, telegrciphisch «mit"
Derwisch Pascha zuTc·osrres-pondir—eii. Jin Palast hat««
sich -der-«Sicltan- allein das Recht Vorbeh·alte·1i-,«ian«-H·

«dierBeh.ör;den von sScntari nnd Dulcisgiio zu, «tele-"·«
graphireii « und— es istselbsihcskaid ·P"as«cha« untersagt ’
worden, sich irgendwie in diese Affaire ·z«n Aufsehen.

Abdnl Hainidx willzsiiiitdcr DulcigniksFrage zu Ende »
kommen und seine ELBeisunTgen san « DerwifchsPascha
lautendurchaiis kategoris-cl,sx"« « · · « » »
-»Diekri-tiseheii«Bemerkungen, mit-denen« die-auge-

--kü·nd-igtes Ernennung desStacitsstiiiiristers "v«.- B o e t -

ti--ch e I· znm Stellvertreter des Fürsten« Bismarck «

icn spsjsandelsmikiisteriuni begleitet -wo«r.den",« geben ·
·« den TOsficiöseii Veranlassung, die eigentlichen Absichten ·
-des Reiehskanzlerssklar zu stellen sunidatin uachzip -

weisen, idaß »die iii?«-Ll-ussi·cht genoninieneRegelung der« «
spVerhiiltnisse keinesweges eine Anomalieseii ««Au,f die-««-
sein··Wege erfahren wir denn, daß-Herr vXBoetticher ««
nur mit der Erledigung der lanfendenEGesch äfte des·
Hasndelsministeriuin beauftragt werden soll, Twiihrend
Fürst Bismarcks »sich nach wie Vor die Leitung der
gesetzgebersischen Arbeiten des Ressorts vorbehält; mit
anderen— «Worten,« daß Herr von Boetticher Adlatus

sdesFürsteii Bismarcksin dessen· Eigenschaft als»Ha1i- «»

delsminister werden sosllx Daßes sich hiermit« eine "
i n t e r i m i st i s- eh. e Regelung derGeschäftsverhälttiisse

Ehandelh scheint daraus«hervorzugehen, «»daė nach der ··

Absicht - des Reichskanzlers demnäehst die· erforderlichen
xcsiiirichtuiigen getroffen werden· sollen, um die«"2lu·s- ·;

arbeituiigspder auf die Handelsssptuid Gewerbe-Ange-
legenheiten bezüglicheii ·Ges"etzentwi»i·rfe»·· vom . »Rei«chs-amt des Innern Izu serinöglichesiu Zur· Zeitsehlt es ««

»in diesem ansdem erforderlichen! ·Pe"r·foital,« während «

sdasPersotial des-preußischenHandelsininisterirtm ein «

spviel zahlreichen-es ist, als zur Erledigung·dersspeeifisch «
spreußiseheii Geschäfte desL Ressorts iiothwieiidig sist. «

E — Die An: s-«w9e«—i« s u ·n«zj«·e«·spn« a· it s «Hia«"in Burg «

W Fplgtsdex eV.e·r,h.ä1,1gu.-ng. des kleinen szBelagerungs- .

zustandes haben ihren Lliifaiig genommen. Fünfzig"
Llnsweisuiigeirk sollensshereits oerfisigt sein inidj·"sstbjar
«t«re«ffensp««di«eselb»e"n nach, ,,Hcinib;sFre,jxideiihl.«»Es» ,
ster Andesrem Yauch " die« bereits« einmal Haus Berlin ..;

sbounemeusts und Jus-rate vermitteln: in Rigax H.1Lan.gewitz», Au
: neuem-Lucan; iussWalckg Alt-Rudolfs? Buchhandlq in Neval: BüchhJbYRlugk

« CUSUHIMLÅIF S«t«.Petd«rs—burg: N. Mrtthißetyskasansscbe VrückeM21;-in«War-
. .

».

- TYSQAUKNCIIIDMM F« Freud-let» Senatorska M W. «

Verwieseuen und darauf» nach Hamburg Uebersiedeb
ten. Ausgeivieseusind fast sämmtliche Redacteure,
dergrößteTheil derExpedienteii uad ein Theil der
Setzer der.socialEdeuiökratischen, ,«,Gerichts-Zeitung«.
Ferner auch der Wirth sHartmauu, ReichstagskAbge--
ordneter des« 2."« Hamburger Wahlkreises. »Die Ans-
weiisixngsfrist ist eine kurze: 24 Stunden für Unver-
heiratheteJ drei Tage für «V«e»rheirathete.»

JnParis hat« am Dienstag« dieser Woche die
Regierung in der Deputixtenkamnier e i. u e E r -

kszl ii ruszsi g« verieseiyivelches als das Programm
derselben arigesehen werden dürfte. Hat dieselbe auch
durchdie eben eingetretene Regierunigskrisei we-
sentlich an ihrer Bedeutung eingebüßt, so »erscheint
sie uns in1nierhiji. siziteressant genug, .u1n·ihr«e1n, vom
Telszegraph übermittelte-I Inhalte nach wiedergegeben
zu werdeukx Dieselbe hebt zunächst hervor, das; die
Veränderung iin Ministerium« während der Verta-
giiug der Kainmerii die Richtung der allgemeinen
Politik nicht verändert haben. Die Regierung habe
die ziicht »autorisirten Ozrdensniederrlassiingen aufheben
miissem um dnrrh allgen1ei:1e««Maszregeli1 einer Si-
tuatioindie fiir«den öffentJirheu Frieden bedsrzohlichwar, ein Ende« zu tsznael·)e«n.« Die Regierung« betont
weiter, inserster Linie die auf den öffentlichen
Unterricht beziigliilpeii Gesetze erledigtiverden i,niiß-ten.
Wasi die öffentlicher: Arbeiten anlangt, so verheißt
dieRegiernnkY den Plan Freycinets zu vervollständi-
gen, namentlich durch seinen Gesetzeiitwnrf · zur Be-
scljileuniguug der: Aiisssiihrinigp eines ,(Z;»nk«1al»s" »für idie
Rhönegeidässeir, «««D«ie«1;1ilitii«risri·hes Organisatioxiz rpird
vervollständigt werden »durch en? Gikjtztz . iiber»d·ie
Beförderung der Laiids1ind»SeekOffieiere,siiber die
Wiedercapitulirixn»»g«der liuteryfficiere und die Uni-
fieirting dersSvldtarifeH iDie iRegierusxrg verheißt die
Vorlage·vonssdipldiuatischen Llctensiixckenz iiber die
nieistetfZivischenfälle in den» Asiigelegeriheiteii des

OIIEEUTZE aVszüglich öde» Axtswättigpy L«7ge.lh.eißt es
"ii·1··«d"e·r Crkläri1«ng·":s·»Sie »me·r«d»en.in»diefeik Sehriftstü-Ecken die » Beweise» szfiitdeir vvn unseren guten» Beziehun-ige«11««zu««·cilleij «"M«ūchten·,.-vvz1 dein« friedlichen Geiste,
der Alle beseelt usudspveiideii bestäiidigeic Bemühun-
gen? desjszszeiiropiiiseheit Einvernehmens, unt· neuenCollisisoiieii "·iu iiionJtenegrinischeu Frage· vorzu-beugen; aller La3igsamkeitund trotz aller Zö-gersiijigeisk hegenswir die Ueberzeugutizz daß der Wille
der Grvßniäehte schließlich die Oberhand behalten

DIE-Erde.- Dief Ai1it«s.iI9,tJ,E.kk). 91»tII11gigksstsiufskmslr Sie-rathe«-
gien ist««"die sicherste Garantie« "f1"«1r die« Ruhe Europas.
Die-Regierung der Republik hat nicht aufgehört, zu
deiiselbenz den Geist» der»Uneigeniiiitzigkeit»und« des
Friedens; z11».itzii»l),i·«i11,«geii,» »wo«ra·n z; azuswärts Niemand
zweifeltzsund , iuelchieih dein«krepiiblicatrischetk Frankreich
die Achtung und das-Vertrauen der Welt verschafft.

»,1fc,nitleiou. , z
Fnehsjagden ist«-England. « c

-L o n «d«o n , s. November.
Vorgestern wurde das legale oder besser .··g».esag»t,

das juristische szJahr in der, englischenHauptstadt mit
den, noch nicht abgeschafften alterthümlicheii Geisen-Iro-
nien nnd Briinchen eröffnet. Die hohen « Richtser
statteten Sr. Lordschaft dem Oberkanzler «"Gi««oßb·ri-
tanniens in seiner Privatwohnniig einen formelles!
Vesuch in Ornat ab. Der hoehlöbliche Gärtner der
ehrenwertheii Gesellschaft der Templare —. der-vor-
nehmsten, sreichsten und privilegirtesteit der drei
groåm AdvocatemGilden in London — öffnete dem
großen Publikum seine jährliche ausgezeichnete Aus-
stelluiig von Chrysanthemen im inneren Temple-Gar-
ten. BesagterGärtner ist eine.bedeutende Persön-
lichkeit, tout. z. fait gentilh0mme, nnd im Besitze
einer recht fetten Anstellnng, deren Sporteln man-
cheu würdigen deutschen oder österreichischen Hof«-
rath glücklich machen würden, und die Blumenprachtz
welche in seinem kleinen Reiche alljährlich entwickelt
wird, ist ein Tagesereigniß im wahren Sinne des
Wortes, dem mehr als eines der größten Morgen-

-blätter der Metropole einen schwungvollen Leitartisel
widmet. « »

« Am I. November fängt auch die Fuchsjagd-
Snison überall in den Grafschaften an. Die-Lini-

,.tres des Meutes nnd Snbscribentem meistens Groß-
grundbesitzey reiche Stadtleute und Gentlemen-Far-mer, geben sixh Rendezvons am Rande irgend eines
kleinen Waldes, bekannt als Domicil des hochgeprie-
enen Reinekcy undsobald dieser ehrenwerthe Herrans seiner behaglichen Höhle mit Gewalt oder durch
List getrieben worden ist, geht es los über Hecken,
Gräben, Bäche, Gehege, Zänne — ja sogar über
tiefe Flüsse, wenn sie nicht mehr als 30 Fuß Breite
haben, wobei mancher kühne Reiter ein— nnfreiwilliges

.Ba.d..»zunehinenszgezwnngeti wird ——-bei« der jetzigen
Temperatur-entweht als znyeifelhaftes Vergnügen.
Hunderte solcher ·;,Meets«« fanden «vorg"estern,» Hans
ersten Tage der» Hestzjagd-Saison, Stint, " welsche bis Ende

""Fe»bxruar· dauert. Das-bebst benutzte Jagdmaterial
(Pfer"d.e,- Hnndekoppeln 2c.) repräsentirt» ein Capital
.von unzählbaren Millioiiein Für mächtige, gut-
dreffirte Hunters (Jagdpferde) zögert· man nicht
einenAtisgeiihlick in unserer vornehmen "« Welt, drei-
bis sünfhniidert Pfund Sterling zu zahlen, und-bei
einem fashioukablen ,,Meet« und schönem Wetter sieht«
man nicht felten ein— paar hundert vorzüglich berittcsk
nerJäger beider-Geschl«echter. « Viele Damen reiten
mit nnd besonders in den Jslachen Grafschastesy wie
Leicestershirq Lincolixshire und Cantbridgeshire er-
langen sie oftden Preis sdes gefährlichen« Laufes,
nämlich den buschigen Schweif des zu Tode gehetz-
ten Fuchfes, welcher ihm auf-der Stelle, an welcher
er von den Hunden eingeholt wird, abgeschnitten!
und dem Jäger oder der Iägeriii octroyirt wird,
der oder die so wacker der Viente gefolgt ist, daß
die Todesfcene des edlen Reineke sich vor ihren Au-
gen abgespielt hat. Mit welcher Tapferkeit, ja To-
desverachtung die schönen, jungen englischen Frauen
und Fräulein bei einer halsbreeherischen Fuchsjagd
reiten, um die unschätzbare Ehre und Glorie der
Preisertheilung zu erreichen —- das muß man sehen,
um es glauben zu können! Wie oft« werden die
reizendsten Mädcheti in der schönsten Blüthe ihrer
kräftigen, gesunden Jugend leblos, mit zerbrochen-en
Gliedern vom Felde» getragen, weil sie bei einem
perwegenen Sprunge jämmerlich geworfen« und vpn
ihren eigenen Pferden zertreten worden« sinds— Die
Kühnheit unserer reitkundigen jungen Damen ist er-
staunlich, bewundernswerth, wenn man will; aber«
sie führt nur zu häufig zu traurigen, grausamen Un«-
fällen, welche das Glück ganzer Familien zerstiirrseu
und unsere beste Gkfsllfchaft ihrer Zierden berauben .

« Trotzdem —«-j·ist7«-" und« bleibt« »die» Fueh«sjagd«« iijijssr
»N0k»kDUAI;fppVt.sz«per-if exaeflsetjce Hund da3u·«d,er»»s,all·e"r-
,.fch.öII1st«1«k«.YJ1bli"ck«, den · das jLaiidlebeii Alt-Englands
»denn» Auge; bietet. Jn keinem s anderen Lande kann
man sechs Tage-von sieben während svier Tvoller Mo-
nate des Jahres eine Augenweide genießen, «die so
viele ausgezeichnete Pferde, verfectes Reiter und Rei-
terinen, schöne Hunde und bunte Cöstume, scharlach
oder grün (die jagdlnstigen Geistlichen pflegen heut-
zutage im schwarzen Anzuges mitzureiten),- umfaßt.
Endlich, und-das ist wohldasientsscheidendekMotnent,
gehört es znni guten TomHetzjagd zu treiben. Der
englische Gentlemanm sei er Herzog, Staatsminister,
Abgeordneter oder einfacher Seinige, szwelcher nichtvon Zeit zu Zeit den Fuchs eirrisque de sie, vie
verfolgt, wird mehr oder weniger von» seinen Be-
kannten als Philister-« angesehen undsogar ein bis-
chen verachtet. Es trug nicht. wenig« bei-zu der-un-
geheuren Popularität Lord Palnserfto’tifs, »daß jener
vom britischeik Volke augebetete Staatscnann bis
zu seinem sc. Jahre einer der hsgxtnäckigsten nnd
waghalsigsten Fuchsjäger im vereinigten Königreiche
war. Der größte unsererFeldherren, Wellingtkoty
organisirte Hetzjagden in Frankreich undSpanieiy
während der Feind in. so tnrzeecsntfernung von
seiner Armee Hand, sdaß die französischen und engli-
schen Vorposten in Berührung« kamen. Er galoppirte
auf einem pvächtigenHunter in engem, blauem Frack
und brillant lackirtetr Stulpetistiefeln und war eben-so energisch alsFeldherr ioie als« hervorragender«
Sportsmair. " LordsHartixigton, der liberale Premier
der Zukunft, ist passionirter Fnchsjäger.- Essollte
mich nngemeinrvundernywenn er frch nicht vorgestern
bei irgend einer Hetzjagd in den ,,Shires« ausge-
zeichnet« haben sollte; Jus«- vorigen ,Winter fiel» er,
obwohl ein capita1er·"Re,ite»r,·bei einer Jagd so un-
glücklich, daßermchre Wochen das» Zinrmer nicht
vevbassen durfte. Damals war er sanerkaisnter Chef

derspOpHHsitioFn im Abgeordnetenhaiistz xweil Gladstonesi.-eh»; ze,sitweise·.-vo21r »der Parteisführutig zknrückgezoigen
hatte, und: sein Sturz suom Pferde erregte die tiefste
Besorgniß im liberalen Lager, obwohl man keine
Wintersessi"on"«des Parlaments »z1i»b»e,füreh"te1i hatte.
Ietztsist···er.Mirii«ster, und, zwar kein so einflnßreicher
und bedient-Inder,- daß sein wenn auch nur«— zeit-
weiliger Verlust- eine— furchtbare» Ealaknitäts sitt« das
Cabikiet Gtsidstvue wäre. Daß diese Rücksichi ihn
aber bewogen habenszsollte, die feierliehezEröffnung
der FuchsjagwSaisoti zu vermeiden — daran» zweifle
ich sehr« . -

. Für die Kaiserin oon Oesterreich herrschen hier
große Sympathieiy weilsie sich als eine enthusia"sti-
sehe Verehreritr des Jagdsports, wie erin England
ülilich»ist,»hewährtshat. Man weiß bereits hier, daßfjir den FrühjahrGAufenthialt Jhrer Niajestät,-neuer-
lieh eines-der reizendsteii Schlösser Jrla1idsget1riethet
ist und die englische Aristokratie wirdsich gewißzu
den-,,Meets« der Kaiserin ein vollzählig besnehtes
Rendezvons geben. · i (Presse.) «

. Literatur, iililissenschait und Kunst.
Bei« der-am 15. October d« J. erfolgten Eröffnung

des neuen Studienjahres derUniversität in B e r lin
hielt der. Flieget-or Professor der Chemie H o fm a n n
eine Rede, die in weiteren Kreisen eingehende Be-aihtungrerdieut. Er wählte zum Thema die Ve-
cnjtwoxtung der-Frage, ob es nützlich und erstrebens-werth sei,.wie es in Straßburg bei der Neubegrink
duüg der Universität geschehen, die p h i l o so p h i -s ch e F a» c n l t ä t « in. wei gesonderte Facultätemphilosophisch - historische und die
mathematisch-naturwsissenschaft-lich e", zu, spalten. Nach gründlicher Erörterung
aller der sich für und wider geltend machenden ,.Ar-
gumente kommt derRedner zu dem Schlnsse, die
philosophische Facultät ungetheilt, wiesie ist, zu er-
halten. Er will die hohen Vorzügenicht missen, dieaus dem Zusammenwirken der» realistisiheii mit den.
rein humanistischeu Wissenschaften, nnd ans dem per-

253. Freitag, den 31. Ocwber (12. November) l880.



Am Schlusse ihrer Erklärung verlangt die Regierung
die entschiedene Mitwirkung der Majorität bei der
Lösung der inneren Fragen.

Jn Belgien veröfsentlichen die -Blätter das
sz päpstliche Breve, welches dieAbsetzung

des Bischpsfs Dumont verfügt —- Jn
belgischen Militärkreisen erregt ein von dem pensio-
nirten Generallientenant Baron Goethals in der
Fachzeitschkift »Ja Belgique «militaire« veröffent-
lichter Essay: »Die Gefahr der Lage« bedeutendes
Aufsehen. Der Autor gilt für eine der beliebtesten
Persönlichkeiten des Heeres, und da er die wichtig-
sten militärischen Posten, so auch das Kriegsministæ

"rium, bekleidet hat, ist seine Berechtigung, zur Sache
zu sprechen, unzweifelhaft. Doch gilt er für einen
Gegner des herrschenden Heeresorgai1,isation-Systems,
und muß daher den Einwand über sich ergehen las-
sen, daß er subjektiven Anschauungen huldige. Das
Urtheil des Generals läßt sich kurz dahin zusammen-
fassen: Die belgische Armee ist von geringfügigen:
Nasen. Die Milizen sind tüchtige Leute geblieben,
aber sie besitzen nicht die Solidität derer, welche dem
Heere von 1839 angehörtem Die Freiwilligen sind
zu jung nnd zu wenig zahlreich; die Stellvertreter
sind undisciplinirte, sittenlose Landstreichey die Cadres
stehen nicht-auf der Höhe ihrer Aufgabe, die Offi-
ciere sind entmuthi"gt. Mit Einem Wort, die Quali-
tät des belgischen Soldaten ist unter dem denkbar

niedrigsten Niveau. —- Man darf wohl als gewiß
annehmen, daß diese herbe Kritik eines Fachmannes

jnicht ohne Widerspruch seitens der zunächst Bethei-
ligten gelassen werden wird. ,

I n l a n d.
spinnt, 31. October. Der ,,Golos« sucht seit

neuester Zeit jede Gelegenheit, die O st s e e p r o-
v i n z en s als wahre Unheilstister hinzustellen sJn
seiner neuesten Nummer erörtert er die Geschichte
der russischen Presse und der Maßregelungen dersel-
ben durch administrative Strafen. Der alten Geg-

·ner’in, der Most. Z» wird hierbei als besonders
gravirende Schuld vorgeworsen, daß sie, die zu
Ende der 60-ger Jahre so heiß die deutschen Privi-
"legien in den Ostseeprovinzen bekämpft habe, nach
einein ihr ertheilten Verweise auch in dieser Bezie-
hung die Rolle einer »büßenden Magdalenas über-
nommen habe: vergessenhabe sie der »Russificirung«
der Ostseeprovinzen, fortan nur die »Latinisi-

« rang« der russischen Jugend gepredigt und die noch-
kurz vorher von ihr als ,,Herd der baltischen Rebellion«
charakterisirte Universität Dorpat als Muster für
die russischen Universitäten hingestellt. Ebenso wird
auch der Oberpreßverwaltung tadelnd vorgehaltem
daß sie, nach allen Richtungen ihren drückenden Ein-
fluß geltend machend, jede Kritik der überlebten bal-
tischen Ordnungen für ein Aufhetzen eines Theiles
der· Bevölkerung wider den anderen erklärt und da-
rum verboten habe. -— Als unerwartet erfreuliche
Erscheinung aus der russischen Presse registriren

V wir die Thatsache, daß der— ,,Bere"g« in der Affaire
des M os e s L asar- eine ihm vom Ober-«
hofgericht-Advocaten J. Schiemgnn zngesandte« kurz

und sachlich gehaltene Widerlegung seiner früheren
Darstcllung zum Abdruck bringt.

. «»- Von dem livländischen Gouverneur ist unterm
14. d. Mts.,· nach erfolgter Adelswahh Alsred v.
L o e"w is of M e n a r als Atjnnct des Rigaschen
Ordnungsgerichts bestätigt worden. · «

— Die Zeichen der Anerkennung, welche den;
bisherigen Betriebsdirector der Baltiscberr Bahn,
F. v. O polski, jetzt bei feinem Abschiede zu Theil
werden, legen den besten Beweis für seine thatsächlichen
Verdienste um die Baltische Bahn ab. Die Ver-«
ehrung und Liebe seiner Untergebenen wie die aller
anderen Persönlichkeitem zu denen er während seiner
Amtswaltung Beziehungen gehabt, ist, wie wir
ans den Revaler Blättern ersehen, in uuzweiderrtigster
Weise auf dem am vorigen Dienstag ihm zu Ehren
veranstalteteuDiner hervorgetreten. — Aber auch
von auswärts sind Zeichen der Anerkennung nicht
ansgebliebem So veröffentlicht neuerdings der
St« Pet. Her. ein ihm von fünf St. Petersbnrger
Geschäftsleuten zugegangeues, an die Adresse F. v.
Opolskks gerichtetes "Dankschreiben, welches mit
den Worte-n schließt: »Es bleibt uns nur zu wün-
schen übrig, daß der jetzige Nachfolger des Hm. v.
Opolski desfen Platz ebenso ausgezeichnet aussülleir
möge, als es bei dem, aus uns unbekannten Gründen
Ansgeschiedenen der Fall gewesen ist.« , .

Wisse, 29. October. Auf die Beschwerde spüber
stattgehabte Ordnungswidrigkeiten,bei
den StadtverorduetemWahlen hatte
der Dirigirende Senat» durch einen Ukas vom 7.
November v. J. die Entscheidung der livländischen
Gouvernements-Behörde für städtische Angelegenheiten
vollständig a n n u l l i rt und der genannten Be-
hörde den Auftrag ertheilt, eine neue Untersuchung
anzustellen und dann über alle Puncte der Beschwerde
eine neue Eutscheidung zu fällenz Wienuu verlau-
tet, ist diese Untersuchung jetzt beendet nnd hat die
Gouvernements-Behörde am 4. October c. eine neue
Entscheidung abgegeben. Die Gouvernements-Be-
hörde erkennt zwar die Beschwerde in mancher: Pum-
teu als begründet an, gelangt aber zu dem Schluß,
daß die stattgehabten Wahlen trotzdem nicht für un-
giltig zu erklären seien, weil das Resultat derselben
auch in dem Falle, daß die von den Beschwerdesüh-
rern angeführten Ordnungswidrigkeiten nicht stattge-
habt hätten, kein anderes gewesen wäre. ·
. —- Die Gutachten der hiesigen Justizbehörden in
Betreff der von ihnen wahrgenommenen M ä n g e l
desStrasgesetzbuches werden, wie die
Z, f. St. u. Ld. hört, in diesen Tagen dem Justiz-
niinisterinm vorgestellt werden.

s— Den: Vernehmen nach, meidet die Z. f. St.
u. Ld., hat die hiesige Administration aus dem Mi-
nisterium des Innern den Austrag erhalten, möglichst
genaue Daten über das in Riga vorhandene G e-
t r e i d e - O« u a n t um einzuziehen.

« liebst, 29. October. Der Chef des Revaler
Zollamtes Staatsrath Baron Pila r v. Pilchau
wird, wie der »Rev. Beob.« erfährt, demnächst seinen
gegenwärtigen Posten mit einem anderen vertauschen.

st.pktttihntg, 29. October. Die in so ergie-
biger Fülle, wie kaum «je zuvor während der

Regiernngszeit des gegenwärtigen Monarchen umher-
schwirrenden Gerüchte über Personal-
Veränderungen in den höchsten Staatsämtern
sind, obschon kein· einziges dieser Gerächte bisher die
officielle Bestätigung-« erlangt hat, ein zsjbedeictsanies
Zeichen der? Zeit :" sie legen Zeugnis; dafür ab; daß
wir uns in einen« neuen Zwischenstadiutri befinden,
welches voraussichtlich nicht nur mit einem Perso-
nen-, sondern anch mit einem definitiven System-
Wechsel, seinen Abschluß finden wird. Die Rich-
tun-g dieses kWiechselssp wird riainentlich durch das
hartnäckig sich behauptende Gerücht von dem bevor-
stehenden Rücktritte des Grafen W a l u j e w vom
Präsidium im Ministeråcsoiniiå gekennzeichnet Wie
neuerdings die Residenzblätter zu melden wissen, soll
an seine Stelle der seitherige K-riegsniinister, Graf
D. A. M i l j u t i n

, zum Präsidenten des Mini-
ster-Coinit67s ernannt werden, während dem Grafen
Walnjetv der vom zukünftigen Fiuanzmitiister A. A.
Abasa innegehabte Posten eines Präsidenten des
Departements für Staatswirthschaft und Oekoiioniie
zufallen soll. — Wir registriren auch diese Gerüchttz
ohne irgendwie unseren Lesern gegenüber für ihre
Glaubwürdigkeit einznstehenz das Auftauchetr der-
selben erscheint schon« an sich von nicht geringem
Interesse.

— Zur chinesischen Frage wird dem
»Standa"rd« aus St. Petersburg telegraphirt:«,,Der
Vertrag von Livadia «ist für weitere zwei Monate
erneuert worden, und die mit dem Pkarqicis Tseng
gepflogenen Unterhandlungen nehmen eine bestimm-
tere Form an. Rußland dürfte eine Entschädigung
für die Kosten seiner Rüstungen zu Lande und zur
See beanspruchen — ein Verfahren, das wenig da-
zu angethan ist, die schon an sich großen Schwierig-
keiten, welche einer befriedigenden Uebereinkniift im
Wege stehen, zu verniiiidern.« - «
«

—- Englische Quellen behaupten, der S ch a h v o n
«P e rs.ie n habe sich an Rußland nm Beistand ge-
gen die K u rd e n gewandt« Die russische Regie-
rung habe ihre Bereitwilligkeit bekrindet, unter ge-
wissen Bedingungen Hilfe zn leisten. In diesem
Sinne abgefaßte Jnstrcictiorreii seien-den» russischeit
Befehlshabern an der Grenze gesandt worden, doch
solle jede Verletzung türkischen Gebietes strenge ver-
inieden werden. . sp « i .

— »Ein Correspotidet der Most Z. weiß zu
melden» daß die zur Um a r b e i t u n g d e r
bestehenden Preßgesestze Allerhöchst nie-
dergesetzte Comsnission die Absicht habe, gehörigen
Orts einen Antrag einznbringen, nach welchem die
auf administrativens Wege über die Presse verhäng-
ten Strafenpaufgehoben nnd die Blätter, die sich
eines Vergehens schuldig gemacht haben würden,
einem · besonderen Gericht Silber-geben werden sollenj
Außerdem sollen die Posten von Censoren nur mit
solchen Beamten besetzt werden, die eine höhere Bil-
dung- erhalten haben. » -

—.— Wohl in Folge der mit hochgradiger Aus-
regung ventilirten B r o d p r e is -F r a g e- hat,
wie die ,,Mo«lwa« berichtset, dieser Tage in der
Großen Dworjanskaja ein St r aß e n c r a w a l l
stattgefunden. Hervor-gerufen wurde derselbe dadurch,

daß ein Brodhändler von einigen Fabrikarbeitet
6 Kvpekett für das Pfund verlangte. Da alles Bitt«
nichts half, so warfen sie den Kaufmann zur Bu
hinaus, schnitten und wogen sich selbst dasBrodc
unzd hinterließen das Geld auf dem Ladentisch, ii
dem sie das Brod zu ihren Preisen berechneten. V«
der Thür stießen sie auf Polizeibeamte; als diese
ben sie arretiren wollten, kam es zu eilte-m Haut
gemenge, aus dem die« Dlrbeiter als Sieger hervor
gingen.

—- Dem Landwirth W. Diedgiihs, dem Corui
P. Jakowlew und dem Erbl. Ehrenbürger F. Kritse
ist, wie wir aus deiii«St. Bei. Her. ersehen, di
Concessiou ertheilt worden, binnen eines Jahreaus eigene Kosten die Vorarbeiten für eine Eifer
b ahn von St. Petersburg nach dem Dorfe Puti
lowo (Schlüsselbnrger Kreis) und von da nach Neu
Ladoga auszuführen. «

— Ueber« die« Beschädigrtngeit an de
Y a ch t ,, L i v a d i a « bringt ein Cornuutriiqui
im ,,Reg-.-Llttz.«»« einige nähere Angaben. »Als man«
heißt es daselbst, ,,zur Besiihtigrcitg der besehädigtet
Compartiuiesits schritt, stellte es sieh heraus, das
an der Spitze fünf Bord- und ein Kielraum unte
Wasser standen, in einigen Abtheilnngen waren di(
Bleche gesprungen, die

«

Spaaten verbogen, di·
Nieten verdrücktz stellenweise abgerissen. Nach den
Charakter« der Beschädigitsigenläszt sieh anuehu1en«
daß die Briiche und Risse in den Compartiments
»durch Austoßeit an harte Gegenstände verursacht
waren, wie z. B. durch Bruchstricke von ausgeworfeuer
Fracht oder eines zerschellteir Schiffes, wie man sie
am 9. October beim Morgeugraueit und später
am Schiffe vorüberschwitnmen sah. — Anläßlich des
ueuesteu ,,Times« - Telegrammes aus Ferrol stellt
die »Neue Zeit« Betrachtungen darüber an, ob die
Yacht Aussicht habe, überhaupt bis an die Küste
der Krim zu gelangen. »

Ins« Hirn! wird der ,,Juterit. Tel.-Ag.« rnctertn
284 d. Mts. gemeldet: Bei der heute vom Senateur
in der Gouvernemeutsrentei veranstalteteu Revision
wurde das Fehlen von zwei Ballen Stempelpapier
im Werthe von 148,600 Rbl. coustatirt, welche ans
St. Petersburg abgesandt-waren, anf der Eisenbahn
aber gestohlen worden sind. Ferner wurde ein Jer-
thum im Erheben der Tabakaccise aufgedecky durch
welchen der Fiscus um eine beträchtliche Summe
geschädigt worden ist. —- Seit—1 Uhr Nachmittags
stehen bei heftigem Winde die Eiseubahnwerkstätteti
hieselbst in B r a nd. Der Schaden ist voraussieht-
lich ein; sehr beträchtlicher«s « Ins Hasen wird der ,,Juteru. Tel.-Ag.« die
von der russ. St. Pet. Z· gebrachte Nachricht, daß
der Gouverneur von Kasan demGe-
r i» ch t e ü b e r g e b e u und die Verwaltung des
Gouvernements dem "Vicegouverneur, übertragen
worden, als pure Erfindung d e m e n t i rt.. ·

Zu Chnrlmv ist dieser Tage abermals ein
p o li t i s eh e r P r o c e ß verhandelt worden, der
am IS. d. Mts seinen Abschluß gefunden hat. Das
Urtheil lautet nach dem ,,Russ. Cur« folgenderma-
ßen : Der· Kleinbürger W. T u l i s o w, und der
Sohn eines Geistlichen J. K« o s h i n, der den Cur-
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getnacht worden, der in nichts Geringerem besteht,
als in einem ersten Entwurf zu einem Schauspiele
von Goethe. Von der Existenz dieses Entwurfes
hatte man bisher nicht die geringste Ahnung; ein«
Zweifel an der Aechtheit des Schriftstückes, welches
sich bisher in Privatbesitz befand, ist völlig ausge-
schlossen. Kenner, wie der berühmte Germanist Pro-
fessor sZarncke haben dasselbe geprüft nnd für ächt
befunden. Jn den Leipziger Gelehrtenkreisen herrscht
selbstverständlich große Freude, welche üherall ihren
Wiederhall finden wird. Das Verdienst, den so
lange verborgenen Schatz gehoben zu haben, gebührt
dem Profesfsor Arndt, früheren Mitarbeiter der Mon.
Gern« Hi . und jetzigen Lehrer für Verfassungsge
Jc»h»i»chte, Paläographie re. an der Leipziger Univer-
sitat. « » « c

xilniiuigsaltiges.» - «

Ueber das Auftreten unseres, auch hier be-
kannten Landsmannes R a i m n n d v o n z u r
M ü h l en in einem YConcert in Frankfurt a. M.
schreibt die ,,Frankf. Z.« Folgendes: »Selten hör-
ten wir eine gediegenem, von tiefer und poetischer
Auffassung mehr zeugende Wiedergabe Schuberkscher
Lieder. Die Tenorstimme des Sängers ist weder
von außergewöhnlichem Umfange noch bedeutender
Stärke, doch weiß dieselbe in glücklichster Weise, je
nach Erforderniß, den Ton dramatischer Bewegtheit
wie der tiefinnigen Empfindung ausznschlagem An-
ßerdeni erhöhte Herr v. zuMiihlen die frische Wir-
kung seiner-Vorträge dnrch seine Emancipation vom
Notenblatte, er sang Alles auswendig Die hohe
Zufriedenheit der Hörer gab sich durch einmüthigesh
gangemnhaltenden Beifall und mehrfache Hervorrufe
und.«

-— Disciplin in französischen Institu-
te n. IAus Paris wird uns unterm l. November ge-
schrieben: Jn der polytechnischen Schule haben letzten
Freitag unruhige Auftritte stattgefunden. Der nen-
ernannte Commandant der Anstalt Genera! Galimard,
hatte im Anftrage des Kriegsministers einige Neue-
rnngen im Unterrichtssysteni und in der Hausokw
nung eingeführt, welche den Zöglingen höchlich miß-
fielen. So sollten sie namentlich jede Woche eine
kleine Specialprüfung zu bestehen haben, von der sie
für ihre Freiheit und den Genuß ihrer Mußeftunden
eine schwere Beeinträchtigung fürchteten. Besonders
groß war das Mißvergnügen in der älteren Classe,
welche ihm schon bei ihrer Wiederkehr, als der
General Galimard sein Amt noch nicht einmal ange-
treien, durch Zertrümuiern der Möbel nnd Instru-

merkte— in den Repetitioiissälen Luft gemacht hatte.
Am letzten Freitag nun lehnten sich die Zöglinge
offen auf; sie wollten sich der vorschriftsmäßigen
Prüfung nicht unterziehen und schlossen sitt. um vier
Uhr, statt auf das Trommelsignal in ihre Arbeits-
zimmer zurückzukehren, in ein Schnlzimmer ein, dessen
Thüre sie verbarrtcadirteru Da auch der Commans
dant sie vergebens aufforderte, zu gehorchen, ließ er
das Gas.auslöfchen, worauf die Zöglinge, welche es,
vierhundert an der Zahl, in dem kleinen Raum nicht
länger aushielten, allerdings in den Hof hinanstrateik
nun aber, als der General sie aufs Neue ermahnte,
zum Hohne einen Rundtanz vor ihm aufführten.
Jetzt blieb dem Cammandanten nichts Anderes übrig,
als füns der Rädelsführer verhaften zu lassen. Das
schien zu wirken und des Abends glaubte man, daß
die Ordnung vollkommen wiederhergestellt sei, als die
Polhtechniker nach dem Essen, kaum daß ihre» Vorge-
setzten ihnen den Rücken gekehrt hatten, das Gas
löschten und das ganze Geschirr, das auf dem Tischestand, in Stücke schlugen. Am andern Morgen,
Sonnabend, hatten sich die Meuterer etwas abgekühlt
Sie schickten ihre Aeltesten (majors) zu dem Studien-
director und baten ihn, die Wochenprüficng für dies-
mal einzustellen , da die Umstände ihnen nicht erlaubt
hätten, sich genügend vorzubereiten. Der Cornman-
dant, welcher der Unterredung zwischen dem Studien-
director und den Wortführern der Schüler bewohnte,
ermahnte die Letzteretu ihren Kameraden das Umvüri
dige und Rücksichtslose ihres Benehmen-Z klar zu
machen, indem sich unter ihnen Soldaten befanden,
die zu ihrem Regikueiit zurückgeschickt werden, und
Mittellose, die ihr Stipendiuui verlieren könnten.
Geistern nahm der General Galimard Revne über
die Anstalt ab und da die Haltung der Zöglinge eine
tadellofe war, ließ er, um sich nicht bei seinem Amts-
antritt zu streng zu zeigen, Gnade für Recht ergehen
und hob alle verhängten Strafen wieder auf. Man
darf hoffen, sagt der ,,Teiups«, daß der Zwischeiufall geschlossen ist.

— Ein paar alte Erinnerungerr. Die
Räthe der Krone haben in aller Herren Ländern
eine vielfach verschiedene Behandlung zu erfahren.
Jn der Türkei erhalten sie die Bastonade, wenn
der Beherrscher der Gläubigen mit ihnen unzufriedenist— — Jn England muß bei einem Wechsel dss
Ministerium die K ö n i g i n ihren Hofstaat wechseln,
wie ein Hemde. Das souveräne Volk geht freilich
manchmal anders mit ihnen um. Welli cFgkVU
hatte einmal als Premierminister sich das Mißfallen
des Volkes zugezogen. Ich glaube, er hatte gegen

einen Volksmann eine Jnjurieiitlage angestellt, nur
eine einzige. Er durfte in den Straßen Londvns
sich nicht mehr sehen lassen, wenn er nicht der
Gefahr einer Bastonade sich aussetzeii wollte. Er
fuhr lange Zeit, zu Hofe, wie zum Parlament, in
einer unscheinbaren Lohn-Wische, deren Fenster dichtverhängt waren. —- Friedrich der Große in
Preußen litt als alter Herr bekanntlich am Podagra
und mußte beim Gehen sich eines Kriickstocks
bedienen. Er gebrauchte den Stock aber auch wohlzu etwas Anderem. So hatten einmal seine Räthe
in Frankfurt a. d. Oder sich fein Btißsalleii zuge-
zogen. Er entbot die Herren, den Präsidenten und
vier Räthe zu sich in das königliche Schloß in Berlin,
um fich zu verantworten. Der Präsident redete unt
Freimuth und gerieth dabei in Eifer. Darob er-
wachte der Zorn des Königs und» der alte Fritzsprang auf, ergriff seinen Krückstoch erhob ihn, um
ihn zu etwas Anderen: als zur Stiitze beim Gehen
zu gebrauchen, und — die Frankfurter Herren«
nahmen ein eiliges Reißaus. Freilich erzählt das
nur die Volkssagr. Aber ,,des Volkes zljckiind giebt
Wahrheit kund« — König Fried rich Wilhelm
der Vierte von Preußen wollte einmal gegen
die Anficht seiner Minister seinen königlichen Willen
durchsehen; die Tlliinister gaben nicht nach. Der·
König ließ seinen» Geheiinrath Bötticher zu sich
kommen, trug ihm die Sache vor, forderte seine
Meinung. Der brave Mann sagte frei und offen
dem König, daß er Unrecht habe. Friedrich Wilhelm
erwiderte: Dann erlasse ich ei« END! Eine Volks-
vertretung gab es damals in Preußen noch nicht;
der Wille des Königs war nach der Staatsverfassung
Gesetz, sobald er nur in der Gesetzsammlung ver-
össeutlicht worden war. » Bötticher erwiderte dem
Könige: Eure Viajestät sind die Quelle des Gesetzes
i« Pke«ßeu, aber nicht des Rechts. Friedrich
Wilhelm der Vierte war bekanntlich der rasch auf-i
hkqusekkde Herr. Dreimal durcheilte er nach der
Erwiderung Böttichers zornig das Gemach; dann
trat er zu Bötticheiz der ruhig stehen geblieben war:
Bottich-er, geben Sie mir die Hand. Sie sind ein
braver Mann! Das Gesetz erließ der König nicht.

—— E d i s o n hat im Laufe der leßten 11 Jahrenicht weniger als zweihundertunddreißig Patente ge-
nommen, »von denen fünfunddreißig auf den auto-
matischen Telegrapheiy acht auf den Duplezk und
Quadruplex-Telegraphen, achtunddreißig auf tele-
graphische Druckapparate und die übrigen auf seineelektrische Feder, das elektrische Licht und andere Er-findungen Bezug haben.
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us im geistlichen Seniinar absolvirt hat, und schul-
dig befunden, der sociakrevolutionären Partei an-
gehört zu haben und sind verurtheilt worden:
Tulissow zum Verlust aller besonderen Rechte und
zur Verbannung nach Sibirieiy und Koshin zum
Verlust« einiger Rechte und zur Verbannung ins
Tomsksche Gouvernement; die, HEVEMMC KIETUVÜB
gexin Mqkie Tulissow und der Sohn eines Staats-
1a1»hs, ·-Balabucha, ehemaliger Studirende der»
Petersburger Universität, sind dessen schUldig befunden,
von geplanten VerHMhen keine Anzeige gemacht zu
haben und sind verurtheilt: die Tulissow zur Haft
im Eorrectionshaiise anf 1 Jahr und 4 Monate und
Vqlabuchq zur Verbannuiig ins Tomsksche Gouver-
nement, wobei das Gericht beschloß, um Umwandlung
der Strafe der Verbannuiig in dreiwöcheiitliche Ge-
fänguißhaft znpetitionireiiz der ArztRudakoio wurde
wegen Haltens einer verbotenen Zeitschrift zu sieben-
tägiger Haft verurtheilt, die Llngeklagteii Katharina
Koshiii und Anastassija Gingasow dagegen freige-
sprochen. "

- Lakeien
Der Vorschlag des Hur. vDSivers - Kerj·ell, sich

bei den hohen Roggetipreiseii mit einer Beisnischriiig
von Mais zn m Roggenbrode zu helfen,
hat, der »Balt. Wchschr.« zufolge, von den verschie-
densten Seiten Beachtung gefunden. Zwar sind die
Zeichuungeii aus den in Vorschlag gebralhteii gemein-
samen Versuch noch sehr gering, auch beabsichtigt
die Mlshrzahl der bisherigen Zeichner den Mais zu
Furterzioecklsii zu verwenden. Slhwerlilip diirste sich
daher bald eine so große Summe von Liebhabern
zusammensinken, wie in Aussicht genommen, wenn
nicht der Landwirth mit seinem umfangreichen Bedarfe
hiuzutritt. —- Uebrigens soll hier in Dorpat ein
Brodb·ack-Versiich mit Zusatz von 25 JZ Maisinehl
zum Roggennichl vortresfliuz gelungen sein nnd die-
ses Gebäck cin sehr wohslhcneckendes hellfarbiges, dem
sog. ,,Seppik« ähnliches Brod geliefert haben; nur
das Vermahlen des Mais soll einige, wohl noch zu
überwindende Schwierigkeiten geboten haben-s.

Die ,,jüngere schwedische Nachligall«, Frl.« Alma
F o hst r ö m, hat sieh, wie wir aus den Rigaer
Blättern ersehen, nach den— fast» beispiellosen Erfol-
gen, die sie in Riga errungen, von dort, nicht wie«
Anfangs verlautete:-.iiacl) Italien, sondern nach Dios-
kau begeben. - -

Der Soeialistenproceszin St. Petersburgr 1II«.·
·»

« IIl. ,

Der verbrecherischfe Eongrespß der
,,Terror«i-sten« in Lipezk.

l Der wegen Beschuldigurig der Ercnordniig des
Fürsten Krapotkin und des Attentats auf das Leben
St. BZaIU des Kaisers am 2. April 1879 in Unter-
suehnng gkzogene Kaufmannssohn G o l d e n« b e r g,
sagte» beif seiner- Veruehniuiig u. A.- aus, daß die
Fractiop Idee. ,«,Terr·pristenf,k der sociakrevolutioiiären

Parteisj ist! LRußland bis izum Jahre 1879 keine re-
gelreehte Organisation gehabt habe und daß die-Idee
einer solchen Organisation erst nach dem Attentat
vom 2. April aufsgetaiichtzsei. Nach Aussage« Gol-
denbergts gewann, , derselbe! gegen Ende April 1879,
zur Zeit seines« Aufenthaltes in Kiew, aus den Ge-
sprächen mit Ssundelewitsch und Subkowski s die
Ueberzeugung, daß der Plan bestehe, behufs-Bera-
thung über Maßregeln wider die-Regiernngs-Re-
pressalieti zu einem-««·Congreß zusammenzutreten.
Später, bald darauf, erfuhr er bei einer Begegnung
mit dem früheren Stndirenden der Universität Kiew,
Kolotkeivitsekz daß der Eongreß auf den Juni, nach
der Stadt Lipezk anberaunitseh in Folge dessen er
in der zweiten Hälfte dieses Monats sich nacb Lipezk
begab, woselbst sizch um diese Zeit auch die übrigen
Biitglieder »der revolutiouäreu Partei versammeln
mußten. Nachdem Goldenberg in Lipezk eingetroffen
und im Gasthause ,,Moskau« mit einem falschen
Paß anf den Namen Herser abgestiegen war,- trat
er zu den übrigen, zusnsEougreß versammelten Per-sonen in nähere Beziehung» Es waren etwa 15
Personen zusammengekonimem darunter Al. Michailotw
N. Kolotkewiisch, A. Sheljabow, St. Schirjajew, L.
Tichomirow, «Al. Kwjatkowskh N. Morosoux M.
Fomeiikiy Koschurnikow, und Vtarie·Nikolajewiia:
der Familienname der Letzteren ist Goldenberg- nn-
bekannt geblieben. Von den Genannten wohnten
Miehailow und Sheljabow zusammen in einem Pri-
vatquartiey Ersterer unter dem Namen Bessmenow,
Letzterer unter dem Namen Tschernjawski. — Bald«
nach Goldenbergd Ankunft begannen die Sitzungen
des Congresses, die außerhalbder Stadt, bald-im
Walde, bald auf einer Wiese stattfandeir — - »

Den Ausgangspunkt aller Berathungen des Con-gresses bildete nach der Erklärung Goldenberg’s nnd
den Aussagen von Kwjatkowski . und Schirjajew,
welche gleichsalls an diesen Berathungen theilgenom-
men hatten, der Saß, daß ein Hauptmangel der
ganzen vorhergegangeneii sociakrevolntionären Agi-
tation und die Hauptursache» ihres Nichterfolges da-
rin gelegen habe, daß dieselbe den politischen Kampf
mit der Regierung entweder gänzlich ignorirt oder
ihm zu wenig Bedeutung eingeräumt »und nach einer
allmäligen politischen Umwälzung garnicht gestrebt
habe. Alle Bemühungen nnd die ganze Aufmerksam-
keit der sociakrevolutioiiäreii Partei müßte fortan
direct wider die Regierung gerichtet sein »und das
alte Programm der Volkspartei sei durch eine zeit-
weilige Zulassuiig des politischen Kampfes, zum
Zweck der Erlangung von Bedingungen, unter deinen
der Kampf der Ideen im Namen der rein socialisti-
schen Forderungen möglich wäre, zu vervollständigein
Unter dem Eindruck solcher Meinungen nnd Ansichs
ten, die anf dem Eongreß zu Lipezk ausgesprochen
und von einem anderen Theileder Mitglieder der
Volksfractiom welche die Beschlusse des Lipezkek Cou-gresses auf einem Congreß zu Woronesh verleihen,
verworfen worden waren, wurde für die ans der
allgemeinen Revolutionspartei sich ansscheidende neue
Fraction der ,,Terroristeri« ein Organisations- Und
ein Actionsprogramm entworfen. Auf Grundlage
dieser Organisation zerfiel der terroristische Geheim-

bund in zwei Theile, die ,,anordnende Commission«
und das »Executiv-Comit6«. Letzteresszwurde . von
Neuem organisirt und übernahm vom früheren Exe-
cutiv-Cokuit6 der Volkspartei nur den alten Namen,
unter dem die Terroristen, im Hinblick auf die ge-
wissermaßen traditionelle Bedeutung für das Publi-
cum, es für richtiger befanden, von Neuem hervor- .

zutreten. Trotz eines gewissen Vorrangs der »An-
ordnenden Commission« vor dem ,,Executiv-Comit6«
gab esunter denselben weder Beziehungen wirklicher
Unterordnung, etwas, was man uach Goldenbergszssz»
Aussage in der Partei uicht liebte, noch eine strenge
Abgrenzung der Funktionen. Die »Anordnend«e Com-
mission,«, die ihren Sitz in St. Petersburg hatte,
mußte von Allem wissen, uicht nur was· inder ter-
roristischeri Bewegung, sondern auch was-Hin« der
ganzen revolutionären Partei geschah, Kund« sämmt-
liche Wiittel zur Ausführung revolutionärerx Unter-
nehmniigeir verwalten, welche nur mit ihrem Wissen
und theilweise nur ·auf ihre Initiative hin ausge-
führt werden konnten. Die eigentliche Ausführung
dieser Unternehmungen und überhaupt der ganze
active politische Kainpf war dem Execntiwcsoiirite zur
Pflicht gemacht worden, dessen Ptitgliedersdort leben
und sich aufhalten mußten, wo— dass» Bedürfniß es—-
erheischte. Um zum Mitgliede desComitös gewählt
zu werden, war die Empfehlung von 5 wirklichen!
Mitgliedern der Partei nothwendig, wobei jeder ver-
neineiideti Stinnne 3 bejahende Stimmen entgegen-
gehalten werden mußten. Außer der Conuuissioli und
dem Coinitö gehörten noch zur Organisation Agen- s
ten zur Ausführung einzelner Aufträge, welche an
Agenten ersten Grabes, zu denen man größeres, und
Agenten zweiten Grabes, zu denen-man weniger Ver-
trauen hatte, zerfielen. Gemäß der oben dargelegten
Organisation der politischen Fractiou wurden auf
dem Congreß zu Lipezk drei Mitglieder der ,,Anord-
nenden Connnission« nebst Candidateii fiir dieselben, »

zwei Redacteure der in Arissilrht geuommeneicj revo-
lutionäwpolitischeri Zeitschrift und mehre Mitglieder
des ExccutituCoinitåsgewählt. s .

Außer der auf dem Congreß enttvorseneii Orga-
nisation der TerroristewFractiou kamen noch daselbst
zur Berathulig das Programm der Partei und die-
jenigen Mittel, zu denen man im lsevorstehenden
Kampfe mit der Regierung seine Zuflucht zu nehmen
beabsichtigte. Hierbei wurde der Beschluß gefaßt,
den Versuch von Ssolowjew zu wiederholen, jedoch
nicht inehr in der Form eines offenen ·Attentats,
sondern auf dem Wege einiger terroristischen Unter-
nehmnngen, unter Aliwelidnitg von stark explodireirö
den Stoffen, inder Art wie Dynamih « «

Nach Goldenbergs Aussage nahmen sämmtliche
auf dem Congreß Anwesende den-Titel von Mit-
gliedern des von Neuem organisirtenExeeutiv-Coilii-
tös an; Tichomirow, 3Michailow« und FkonienkoY gin-
gin in den Bestand der. Anordnenden Comiiiiissioti
über und wurden außerdem dieselben Tichoniirow
und Morosow zu Redacteuren des schon damals pro-
jectirten Organs der TerroristemFraction gewählt.

Außerdem wies Goldenberg auf Ssundelewitsch,
Ssergejew, »die Majors-Tochter Jwanow,»»·die«.dem
Adelsstande « angehörige Wera Filipriows diesJakimoirrj
Tochter eines Geistlichen (vulg0 Basska), Andrei
Pressnjakow und Ssaweli Slatopolski als auf Per-sonen hin, die in der« Folgezeit dem ExecutiwComitö
beitraten. Von den »genannten Personen blieben
Michailow, Kolotkensitsclz Fomenko, Koturnikorrz diesz
Filippow, Slatopolski, die Jakimow, Viorosorvj Ti-
chonow und Sheljaborvsu n e n t d e ckTt«;« die-« Ver-«
sönlichkspeiterr der, ISsergejewa und der Ntarie Niko-
lajewna, die Ngleichsalls uicht ausfindig- zn;.-«macheli-gewesen, sind nicht festgestellt wordens sBeitnEVerhörk
in der Voruntersuchung sagten die Angeklagten Ssun-
delewitschz die Jwanow nnd Pressnjakow ans, da×-
ihnen von-ihrer Wahl zu Mitgliedern des Executiv-
Comitås und überhanptvon dem Congreß zu Lipezk
uichts bekannt sei; Subkowski aber gab die Erklä-
-rung ab, daß er über einen Congreß von "Revolu-
tionären mit Goldenberg gar kein Gespräch geführt
und von dem Congreß zu· Lipezk nichts wisse i

Stepan Schirjajew und Alexander Kwjatkowski
gaben, wie erwähnt, ihreBetheiliguiig an dem Con-
greß zu Lipezk zu, weigerten sich aber zu gleicher»
Zeit, die Namen der übrigen Theilnehmer zu nennen:
Schirjajew sagte hierbei aus, daß auf dem arcsschließ-«
lich aus Personen, i welche zur Terr·oristen-Fractions.
zählten, bestehenden Congreß in Bezug auf die Art
des Vorgehens der Partei unter Andere-n folgende
Beschlüsse zu Standegekommen wären :e « «

1) DieErweiterung »der Organisation des Exe-
cntiwCdrniiåsdrirch Heranziehuiig neuer Mitglieder
und Agenten, und; 2)« die Organisation eines-·sh"ste-
matischen Terrors ·: ges-jin— zder Form der Vernichtung
von, der Partei direct schädlichen Personen, und zwar
sowohl von Personen, die der Regierung angehören,
als auch· von Privatpersonen, b) in der Form der
Uebung der Rache an hochstehenden Agenten ders
Regierung für Repressimaßregeliy und e) »in-der
Form der Beraubung des Lebens von solchen« Perso-
nen, deren Tod die Bedeutung der Partei« zuheben
vermag. « »« . » «»

»· -

Außerdem ist »den Aussagen sowohl Goldenbergfs,
als auch Schirjajew’s und Kwjatkowskks zu entnehis
men, daß, obgleich die Frage wegen Wiederholung
des verbrecherischeic Ereignisses vom Z. April. 51879
auf dem Congreß endgiltig entschiederrtbordeii war,
nichtsdestoweniger weder die Zeit, nochder Ort, noch
auch die Persönlichkeiteiy welche das verbr.echerische
Vorhaben auszuführen hätten, bestimmt worden wa-
ren und iiberhaupt die erwähnte Frage von der prak-
tischen Seite keiner Berathung unterlegen hat. Die
zur Prüfung der Aussagen Goldenberg’s. in. der
Stadt Lipezk vorgenommeue Untersuchung bestätigte
den Theil der Aussagen Goldenberg’s, worin boii
seinem Aufenthalt in Lipezk um die oben genannte
Zeit unter dem Namen Hersey von dem AufenthaltMichailow’s unter dem« Namen Besmenow und dem
des Sheljabow unter dem Namen Tschernjawskix die·
Rede ist. i

IV,
Attentat auf Se. Mai. den Kaiser
am 18. November 1,"879 bei A»l«esz«xq"jn,-»
drowsk nnd die Vorbereitungen
zur Sprengung des Kaiserlichen

« Zuges bei Odessa.
Ausdruck der auf dem Lipezker Congreß erfolgten

Beschlüsse in Betreff der Art und Weise des Kampfes
mit der Regierung waren: a. Zwei Attentate auf

das Leben der geheiligten Person St. Majestät im
November 1879 in den Städten Alexandrowsk, Gou-
vernement Jekaterinosslaw, und Moskau; b. die zu
derselben, Zeit und zum selben Zweck in »OdeEa-s ge-
troffenen Vorbereitungen und endlich o. die xplo-
sion, , die am- 5. Februar d. J. im Winterpalais
stattfandx ·

H.insichtlich. des Erstereii der angeführten Ver-
brechen sagte G o l d e n b e r g unter anderen von
ihm gemachten Enthüllungen aus, daß nach der

,«Lipezker Conferenz und dem-gefaßten Beschluß, das
Leben St. Mai. des Kaisers anzutasten unter den
Viitglsiederniderterroristischen Fraction der Gedanke
entstanden« sei, auf dem Rückwege St. Mai. aus Li- s
vadia nach St. Petersburg an drei. Puncten Mi-
uenvoxrichtungenunter dem Damm der Eisenbahn
anzulegen. « s

Während Goldeubergs Anwesenheit in Eharkow
kamen; in den zwanziger Tagen des September 1879 ,
ein gewisser Koschurnikow und Andrei Pressnjakow «
dorthin und brachten ca. 3 Pud Dhnamit mit, die dazu
bestimmt waren, die Explosion zu bewirken. Diese
Personen begannen mit Goldenberg und mit den
ebenfalls in Eharkow anwesenden. Kolotkewitsih

«Sheljab«ow,« «d·»er».«Jakin1foiv, der Lebedelv und den Ar-
beitern Tichoi1s1-"oib" und JrvanOkladski einen Plan
zur Verwirklichung des für den Süden in Aussicht
genommenen Attentats auf das Leben St. Piajestät
zu berathen. Das Resultat dieser Berathungen war
der Beschluß: daß Sheljabow, die Jatiinow, Ticho-
know und Okladski die Explosion unter dem Kaiser-
lichen Zuge in Alexaudroivsk (Go"iiverne""ment Je-
katerinosslaw) bewirken sollten, während Kolotkewitsch,
die Lebedewund Fonienko die Ausführung eines
ebensolches: Planes in der Nähe von Odessa über-»
nahmen, für den Fall, daß Se. Piajestät aus der ,

Krim nach Odessa zu reisen geruheii solltex Daraus
reiste Sheljaboiv « nach, ÄAlexasidrowsk und
ließ sich unter dem Namen eines Jarosslaw--
schen Kaufmanns Tschereinissow in der Nähe der
Eisenbahn nieder. Zu derselben Zeit wurden in
Charkow ein Erdbohrer und eine knpferne Röhre für
den Dhiiariiitxpräpariry welche der Arbeiter Jwan
(Okladski) unter Theilnahme des Arbeiters Nikolcif
-(des zur Zwangsarlseit verlirtheilten Staatsverbrechers

"Ehruschtschew), dem nach« der Erklärung Golden-
zberg’s vomvZweck dieser Arbeit nichts,z.,bek.a«nnt war,-
angefzertigt hatten. ·«

-« · ·
Was die Vorbereitungen .bei«zOdessa-betrifft, so

gelang es dort, nach der Aussage Goldenberg’s,
einem der Theizlnehtiieizs Fon1eiiko, ialsWächter beider-Eisenbahn« angestellt zu werden, wobei Fomenko
mit der Lebedew, »die sich für— seine Frau«'s«ausgab, in
in einem Häuschen wohnte und vor derDurclofahrt —

·..Seiner Bsiajestätsss des Kaisers unter-die s Schienen
jjDyiiamit slegeii und vermittelst einer galvanischen
szBatterie. eine Expslosion hervvrrnfeii solltes s s

Die Aussage-: Goldenberg’s, daß das« Alexan-
drowsker Attentat auf den Eharkower Zusammen-·
künften beschlosseirz war, stellt sich als ganz wahr-

Åisrheinlichl dar, wenn snian sie - mit, den Anssagen
der früheren Stndirenden.. der» Universität. Ch-sarkow,«

siMittofan Blinow und Jakob Kusnezow, des .-Real-
sehülers Alexander Ssyzjanko und— der Frau des.
verabschiedeten -—Stabscapitäu«s« Ssikorski zusammen--
stellt. Nach Aussage der ersten dreiskvoii den ge-
nannten Personen. begiexiiuen«szin«x« Octoberjstls ins-E

»den revblutionsären Eirkeln folgende, bis dahin dort«
rinbekasniite Persönliehkeiten zu erscheinen: Golden-
»be-rg,"TBotissow, eine-Person, die denzSpjtznamen

. .,,Kot-Llii«urlika.« (»Kater Murr) führt-e nndsdie Arbeiter
-s.liikolai,«und Jwaip Jndem Goldenberg und Borisfow
auf desn»,Zusaninienkünften- die Unnmgänglichkeits
terrorisiischef Maßregeln predigten,"« --bereiteten- sie
gleichzeitig alles Nothwendige vor. um den bei
ihnen sowohl als bei ihren; Gesinnungsgenossen
gereiften verbrecherischen Plan· »in Ausführung zu
bringen; so wurde auf Bitte Gvldenbergs im
Quartier des Kusnezow seinigeTage lang ein Werk-
zeug aufbewahrt, das einem zusammen zu klappenden
Bohrer .glich";. im Quartier-der Ssikorski, bei der«
Goldeuberbg wohnte, stand eine. Zeit lang ein Koffer
mit irgen einer Last beschwert. »

. .

;- .-s,- Ebenso haben« auch alle« folgende-n Anssagens Goldenberg’s über die-Personen, welche die Explosiou
in Alexandrowsk übernommen hatten, in den Daten
der anOrstsx und Stelle der That; vorgenommenen
Untersuchung volle Bestätigung gefunden. 1 E »-

, Das Stadthaupt n von Alexandrowsh Nikolai
Dematschaui und die Bürger !Sagaidak, Timofei
und Marie Bowenko sagten, in·-der Voruntersuchung
als Zeugen befragt, aus, daß im October 1879 ein
unbekannte: junger Mann, der sich den Jarosslaw-
schen Kaufmann Tscheremissow naimte, in Alexan-
drowsk ankam und? die Anweisung eines Stückes

Landes zur Einrichtung einer Gerberei. zur betreiben
·.·.beganii. Nachdeni er die Erlaubniß der Duma
pkerhaltem hatte erkszur Einrichtung der Gerberei ein
lsjrundstück gewählt, das« an"de"n" Eisenbahndarnm
sangrenztez als ihm aber dieses Stück verweigert
wurde, bliebesr bei einem anderen, von der Eisen-

Bahn« abliegendeli Grundstück. Ende October zog
Tsüsereiliissow mit einem Frauenzimmer, das sich

ikseiiie Frau nannte, im Hause Bowenko ein und
seit dieser Zeit fingen nach der-Aussage Bowenkcks
treue Persbnlichkeitenan bei ihm zu erscheinen, von
denen zwei, dein Lleußeren nach Arbeiter, bei ihm
wohnen blieben, der eine einen Monat .lang, der
andere einige Tage. Gegenüber seinen sWirthen
und anderen Osrstseinwohlierii sprach Tscheremissow
beständig von seiner Absichh eine Gerberei anzulegen,
ergriff aber gar keine Maßregeln dazu. Mitte
November reiste sdassFraiierizilnnier; das sieh seine
Frau nannte, arejsAlekandrolvsk ab und in den
zlöanziger Tagen spdessel en Monats verließen auch
Tsihereinissow nnd die beiden Personen, »die beständig
mit ihm in Verkehr standen, Alexandrowskz dabei
verkaufte Tschereinissow schleuuig die Pferde und
den Wagen, sdie er bei sich hatte und ließ das ganze
Mobiliar im Hause Bowenkm «

» itilkueilk Plan.
Si. Ittttslsur , 30. October. Die ,,Neue Zeit«

erfährt, Se. Kaiserliche Hoheit der General-Admiral
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch werde, aus
Ferrol kommend, in Reval eintreffen.Wien, I. November, (28. October) Die ,,Po-
litische Correspondenz« meldet, daß der zwischen dem

Cardinal Jacobini »und dem russischen Botschaster
von Oubril iii Wieii seit längerer Zeit gepflogene
Meinuugsaustaiisch zvu einer Verständigung über rein
kirchliche Fragen gefuhkk habe«

London, 10. November (29. October) Die Re-
de Gladstones bei dem LordmayorkBanket bezeichnet
die irischen Angelegenheiten als die Hauptsorge seit
dem Schluß der Sessioin Behufs Aufrechthaltung
der Ordnung werde er, wenn nöthig —— was er
aber nicht hoffe -— die Verleihung großer Gewalten
nachsnchein «

Paris, 9. November (28. October) JU »der heu-
tigen Kammersitzung führte Baudry-Assoii einen hef-
tigen Zwischensall herbei, indem er die Hoffnung
aussprach, er werde in jetziger Sessioizspdeii »Todes-,
kimipf der« Repubiik erleben. Der Pmitdetst fordert«
ihn auf, nicht sortzufahren und verhängte gegen
Baudry, als dieser fortfuhr, sich den »Dolni»etscher
des Uiiwillens des Landes nannte und die Regierung
als Regierung der Crocheteurs bezeichii«e»te, die Cen-sur mit temporärer Au.ssch-ließiing, schlofz »dann »die
Sitzung, als Bandrys der Aufforderung, sich znrucks
ziiziehein nicht folgte. ·

Die Ankunft der amnestirten Louise Michel
führte eine große Dienschennieiige nach dem Bahiihof
Saint-Lazare. Blaue, » Cleni-eiicau, Rochefort und
Andere empfingen gLouise Michel beim Austritt unter
die Menge. Dieselbe rief: »Es lebe Loiiise Michel!
Es lebe die Comniuiieit «
" ZIlntiii,10. November (29. October"). Die her-
vorragendsten republicanischen Blätter: ,,Siecles«,
,,D"ebats«, »»Republique Franeaise« finden, daß in
den gestrigen Verhandlungen. bedauerliche Mißver-
ständnisse vorgekommen seien und hoffen, heute das
Ministerium «"aus seinem Posten zusehen. Die ra-
dicaleii Blätter erklären, daß sie entweder ein neues
Cabiiiet oder »die Auflösung der Kammer verlangen.
Die conservativcii Blätter behaupten, das Cabinet
inüsse fallen, weil es ihm an Consistenz fehle.

Jn Tourcoing ist die Ordnung wieder herge-
stellt, doch werden neue Unordiiungeii befürchtet.

Rüssel, 8. November (2«7. October) Das Or-
gaii des abgesetzten Bischofs Dnmont, die »Tribüne«
von Mosis, kündigt neue Enthülluiigen als Antwort,
auf« die Päpstliche Absetzungsbulle aii.

i .TcUgrammt
der J«nte,r.n. Telegrapheii-Ageiitiir.

»"·«Jigr·nni, Donnerstag,11.-November (30.0ctober).
Derszdiirch dass Erdbeben angerichtete Schaden be-
trägtgafiiiiähernd drei xMillioneii Gulden, abgesehen
»von ·"d,e"ni unberecheiibareii Schaden in den 7Kirchen.
Namentlich die; Domkirche ist arg beschädigt worden.
Gesterii Nachts -.«uiid heute sfriih « fandensabermals
einige schwache Stöße Statt; auch voin Lande wird
älletlthglbev von Schäden genieldeh Der Kaiser hat
g1:(,),000 Gulden-gespendet. sp « . ,

« London, Donnerstag, 11.»November (20.—October.).
Eiiigesterii abgehaltenerCabinetsrath war von fast

»viersti"indiger Dauer.
szDszie ,,JT»inies« erfährt, das Cabinet -habe die

jkrsggk »discutirt, ob hinsichtlich des amtlich erwiesenen
Umsichgreifeiis der Agrarbewegung in Jrlaiid nicht
eines-Vergrößerung der, Gewalten der Executive ge-
boten-sei. c « . ·

Donnerstag, 11. November (30.0ctober).
Die JMorgenblätter ohne Parteiuiiterschied drücken
ihre Befriedigung über. GladstoiiesiRede aus, ins-
besondere über den» festen Gntschluß der Regierung,
in Jrland dem Gesetze Achtung zu verschaffen. Der
»Staudard« hebt hervor, sowohl bezüglich Jrlands
als auch bezüglich der Orieiitfrage xnüsse gesol-gert
werden, daßGladstoiie die Zweckmäßigkeit eingesehen
habe, die» öffentlichesMeiiiung nicht zu ignorirem
,,Daily Telegrapht ist überzeugt, daė die Regierung
fortab eine feste Politik. in Jrland und eine fried-
liebe, Politik gegenüber Osteuropa einschlagen werde.

»iiingnsn, Donnerstag, 11.November (30. Oktober)
Die Einwohmer von Dulcigno lehneii es ab, mit
Derwisch Pascha zu verhandeln. Derwisch Pascha
hat die Chefs der Liga nach Scutari berufen, um
mit» ihnen über ihre Unterwerfung zu verhandeln.

»für dir iiothlridrniien lllilolgirilloloiiiflen
sind bei der Expedition unseres Blattes einge-
gangen: " . ·

«« Von· K. 1 Rbl., mit dem früher Eingegangik
nen in Allein 267 Rbl. 80 Kop. und bittet um Dar-
bringung weiterer Gaben

»— — die Red· d. N. Dörpt. Z.
Handeln— nnd Zliiirseii-Yakl,iriii)teii. -

St. Illttktobnkg,»27. October. Unsere heutige
W e eh s e l v ö r s e hatte eine völlig träge Physio-
gn«omie, wobei auch der Stand der Wechselcoiirse sich
iiicht weiter veränderte. Gold wurdie zii 8 RbL 13
bis 15 Kop. gehandelt, Assigiiationen einige Kopekeii
höher. —- Der Fo n d s m a r kt war gleichfalls
anßerordentlich leblos, nur Neue Anleihe nnd GroßeBahnen vermochten vorübergehend einige Aufmerk-samkeit auf sich zu ziehen. Neueste Anleihe verkehrtewieder zu 142; später indessen auch zu 14179 niid
blieb hiezu Geld. Orientanleihe war nur schwer
über 90,50 zu«placireii. Auch Prämien waren eher»etwas stauen Gegenseitige Bodenkkedit-Pfaiidbriefe,
12779 und 127 gemacht, schlossen hin und her.

lllontolikticht .
Rigaer Börse, 28. October 1880.

Gern. Bett. Auf.576 Orient-Anleihe 1877 . . . . ». —- 9114 Ach,554 ,, «, 1878 91 got-«5-6»,,-., 1879».....——91 any,
IF( Livl. Bands-tiefe, anstatt-b. . .
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Sonnabend, den 1.»(13.) November« j 1880.

Neue Mijtpische ZeitungEtschtist täslith s
ausgenommen Sonn« u. hohe Jesttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. ·
die Expeditiou ist von s Uhr Morgens
biö 6 Uhr Abends« ausgenommen von

1,-—3" Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh dsNedakfion v. 9-I1 Vom. «

Preis in Donat:
jckpktich c am» hawjahkiich 3 gibt. S»
vietteljährlich I RbL 75 sey» monatlich

75 .æ’op.
Rad) auswåtm

jährlich S Abt. »so app..h«1vj. 3 gib!
50 Leid» vier-tell. L Nbb S.

Annahme »der Jus-«« W U Ubt.Bvvntittsss- »Am« für di: fünkgefpaltgne
xkviuuszeile oder deren Raum bei dre»iy;«atige1f« Jnsertiocx s. f) sey. Dukch dir Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Ko» M) Pf« für die Kocpns3eile.

llltiset Campis-it nnd die Erpcdttuin
find an-« den Wochetiiageii geöffuets

Vrnrtnittags von 8 bis il Uhr g
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr. e
Abarrnenreuiri

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu Yjeder
Zeit eUtJegengenonnnexr i , s

Jtlllllllp «

- « e
Volitischer Tagesberichtsz « «
Inland. D orp at: Die Schullehrer und die Allg.

Wehrpflicht. Die »Friedensrichtepsnsti.tutionen in Horizont.R i g a: Klagen über Klagen. R e v al: « Personal-NO-richten S r. P e t e r g b u r g :· Urtheil im politischen« Pro-ceß. Gerüchte über Veränderungen. Bulgarisches«. Von derYacht »Livadia«. M o s ka u: Sibirische Pest. Od"e»ssa:PreßiMaßregeluttg. .- - « « « «« «

Derpolilische Proceß in St. Petersburg If. « « » ·
«Neueste Post. «Telegramme.«« Locales.

Hand« u. Börs.-9tachtichten. « . " » « s - ·

Feuitietoiu «Ein Blick in’s- neue-Athen. jDer Telegraphund die Fischerei in Norwegen M a n n i g f alti g es· -

Zjlalilfkchtr cllngceveririjt . "U ; —
« . - Den 1. (13·».) November 1880.

. Der DeutsrhexKroupriuzs soll, wie in« Genua:verlauteh die Absichtl haben, mit seiner Fajnile diesenWinter nichksp Åin Peglh sondern in Cornigliano,
einem ebenfalls arcszder Rioiera gelegenen· Orte, zu
verliehest. Es heißt, er habe dort« di-e Villa Serra
getnieth·et. -——- Die Wiener ,,Montags-Revue« kommt
auf ihre von der. ,,N.o«rdd.spAllg. Z.«»so entschiede"n.nmeutirie Sensaijionsnachricht» über »« dassz angebliche
Entlassungs g«e·s»uch.»d.es Fiirsten Bismarck
n einein . Berliner Biriefe zurück« Jn demselben
zeißt es: »Die DenrentisH welche »sich auf ins:
Lelegrantni der· ,,M.5R.« oou den! Entlassnngsgesijchei
des Kanzlers bezogen, hatten unr insofern»-Berechti-
sung, als. dort eine Möglichkeit als. eine vielleichtxk
cho ingetreteneThatsacheskszbetrachtet wurde! «· Die«bestand. VSie ist im Sinnesz des» Fjirsten be-
eitigt worden, und zwar· schon »gegeii Ende des
Iorigerr Monats, Die Gegenpartei am Hofe ist,
cnterlegen, an entscheidender-Stelle ist bestimmt, daß
Herr v. Radowitz na-ch Athen und weder als Staats-
ecretär nach Berlin, noch sofort na-ch"Konstanti·nopeli
u gehen hat. « Graf Hatzfeld aber» wird ·" binnenY
urzer Zeit den» genannten hohen Postenszini Aus-«-
)ärti«gei1 Ainte einnehn1en.«» —r Die erste Les ung-

Fütcfzehjtter Jahrgang.

f zu schwingen. . . .« Deshalb fordern wir hierm
« alleLatidsleute und alle Freunde der Freiheit an

einen· Nationalfotids zu gründeu , dessen Hauptzwe
szdaritrbestehen soll, die tüchtigste Vertheidigung fü
die. nun Augeklagten zu beschaffen« Von den agra
rischeii Piord- und »fon»stigen Frevelthaten ,: die it

· Gefolge der Landliga austreten, wird in diesem Auf
rufe ebenso wenig« gesprochen, wie von den brutalex
Einschüchterungen .Andersdenkender, deren sich ihrAnhänger tagtäglich schuldig niachem Dagegen wir;
»An zesichts der gebildeten Welt« die i,,feierliche ErklärkiM abgegeben, »daß nur ,,billige, friedliche un?
gest« «iche« Niittel von den Führern empfohlen wor
de1c»seien.. .Was von dieser feierlichenErkläruug zi
halten ist, weiė Jedermann, der den Vorgängen-de
sletztenspäljtoxiate gefolgt ist. J »

« J..,;Dite Ministezrfrise in Paris ist, wie» zes de«
,An»schei1t-hat, wider den «W,illen und gegen die Ab
sichtder Deputirtemltammer erfolgt. Von verschiede
nenspSeitenszjvdrd gemeldet, daßeine große AnzahDeprrtirterszdsii Pkinisterii die Versichericng gegebeno sich-hätten keineswegs dem Ministerium ihr Ver
trauen entziehen wollen »und. anders gestimmtzweui
sie.··.die Wünsche »und Intentionen· der Regierung
besser gekannt hätten. Unter solche-n Umständenliegt es nicht außerhalb dexsBereichs des Niöglichem
daß »das Ministerium Ferry seine Dimission zurück-
zieht; —- Jnzwischen hat der große. M ö n ch s-
sch u b..sein Ende erreicht: Austreiber undsAusge-
triebene befinden sich Beide» wohl und Frankreich ist
und »bleibt ruhig. Zwar versichern die Clericalem
daß; die gottesräuberischenPolizisteu sich unter dem
Fluche der Excommunication elendiglich winden wer-
den» und in der LThat fertigen-« heute die ,,Union«
und der ,",Nioiide« Proscriptioiislisten derselben an
für-den Tag der. Rache, wenn diese freiheitmordendeRepnblikin Blut und Schande erstickt sein wird.
Der Polizeicoiiiniissar Element, ,,dieser brutale Cy-
niikersder vor dem Hochwiirdigsten den Hut ausbe-
hielt«, wird namentlich in den-Ü Bann gethan; er
hat seine Seele dem ålxltinister des Innern, Constans,
verschrieben und ist schon dadurch gerichtet( «Jndeß
trotz der Excommunication befinden sich Element und
die übrigen »S«chergen der diocletianifchen Verfolgung«
wenigstens ebenso wohl als die Verfolgtety die nun-
mehr auf den Schlössern ihrerslegitjmistischen Be-
schützer eine längere Ferienruhe antreten und s sich
freuen werden, daß dieProbezeit des Abwartens end-
lich« vorüber ist. s Anders die Parteigänger «der

H des StaatshaushaltwEtats in! Plennn
des Abgeordnetenhausess die » unmittelbar nach de
ersten Lesung der Kreisordnungsetitwürfe für« Poseti
SchleswigsHolstein und Hannover beginnen wird
dürfte sich diesmal besondersilebhaft gestalten, so das

« man drei Tage dafür in Aussicht nimmt. Seiten-
der natiualliberaleii Partei wird, wie die ,,Vat.-Z.«
vermuthen Herr v. Bennigsen das Wort iergresifen

k Die geschäftliche Behandlung. des Budgets wird de:
»

vorjährigetiwahrscheinlich im Wesentlichen entsprechen
· so daß das Extraordinarium und die schwierigeren

Etatsan die Commissidii verwiesen werden» —- ·Wie
sdie i,,Vo1ksg-Z.«g Heu, ist beim Pxäsidium g des Abs

« geordnetenhaikses von szinehren Seiten insAnregtink
T gebrachtwordem nacki Beendigung der ersten Lesunk

J des Staatsha1Ishalts-Etats"«seine Pause vonzs biå
, 10 Tagen «« in den Plenarverhandlinjgeii des Hauses

eintreten zu lassen, ums deiiComniissioneii die nöthig(
Zeitiznr Abwickelung der Geschiifte zu gönnen, « »

i Die iiriiichie Landuga hat, » trog« ihres« angeblich,
«20,000 Pf. St.- bestrageitdeti Casseubestandes, einen Au f-ruf zu allgemeinenGeldsanimlungen
erlassen, um die Kosten der Vertheidiguiig fiir idie
bevorstehenden Processe zu bestreiten. Der bezügliche
Aufruf, der »an"d«as irischeVolk in der Heimath

« nndiii der»Fr"euide,szfoivie an alle Freunde der· Frei-
heit« gerichtet ist, ist eine Anklagegegeti alleengln
scheniRegiernttsgen seit hundert und aber- sz hundert
Jahren, stelltiJrlandJals dasuitigljücklichstefund ge-

knechteste aller Länder Europas dar und schildert dieGrundbesiytzer der Jnsel als die« härtesten nnd, gran-
sainsten allerClasseii der Gesellschaft »TE,iiiige Stelle«dieses Ausrufeswerden»geitügen, den Geistderer zu
keiiiizeichueiy die; iihtis las-gefaßt rissen« »Ohne»
wir initdergiftigsten Bosheit« angegriffenund mit
rücksiihtslosester Falschheit verfolgt werden, können
wir doch Angesichts dergebildeten Welt die feierliche
Erklärung abgeben, daß unsere Zwecke im Einklang
stehen «u1it»de»r Hvollstäudigeii GerechtigkeitszzgegeiieJedermann und« daß die von uns zur Erreichnng
dieser Zwecke empfohlenen Mittel billig, friedlich und
durchaus gesetzlich sind, daß sie in keiner Weise gegen
Naturrech"t, inoralische Verpflichtungen oder verniitistige
Gesetze verstoßen.« «»Und" dann wieder: »Der bri-
tische Staat trittvon Neuem ein, um das· böse Werk
früherer Zeiten fortzusetzen , und das sogenannte,
liberale Ministeriiini fühlt, keine Scham, . die verrostete
Waffe des Verschwöruiigsgesetzes aus der Scheide zuziehen, um sie zu Gunstender irifchen Grundbesitzer

Uboauements nd Its-rate vermitteln: in Rigax L» Lgngewip An
noneewBnrecuq in Wall: M. Rudojsss Buchhandh in Revalk Buchh. v. Kluge
G Ströbuq in Sfx Betst-Murg: N. Mathissem Kascmsche Brücke »I- 21; in War«

" « Man: Rajchman s:- Frendley Senatoröka Jl- 2«2.

s Mönche und Priester. Das «Paris-Jonrnal« »ruft
-zum Kampfe auf: ,,waffnen wir uns, denn« wir

« sind in unseren Wohnungen nicht mehr sicher« ; und
. ebenso denkt die ,,Union«, die jetzt der Republik das
Dasein verbietet, weil sie die Gerechtigkeit unter-
drücke. Dieser gespreizte Groll nach der Schlacht ist
unendlich komifch; er ist so komisch, daß es darob
keinem Andern als Paul de Cassagnac einfällt, . zu-
fällig die Wahrheit zu sagen, zwar nicht sehr klar,
aber vielleicht aufrichtig: ,,Feiglinge, Feigliuge wir
Alle, die wir uns geduldig von diesen lächerlichen

Kerlen mit Tigerköpfen und Affenschwätizeii regieren
lassen! Auf Blücher und Manteuffel folgt Ferry
und Cazot l« Worin dieser Kampf bestehen soll,

list bis jetzt nicht recht ersichtlich.
Garibaldh der soeben erst -bei der Mentaua-

Feier in Mailand und vorher in Genua anläßlich
der Verhaftutig seines Schwiegersohnes Canzio den
Mittelpunkt von, Demonstrationen der italienischeit
,,Demokratie« bildete, wird demnächst auch in Rom
bei einer radicaleii Kundgebung mitwirken. Wie der,
»Diritto« mittheilt, beabsichtigt der General, bei
einer Versammlung zu Gunsten des« allgetneiiieti
Stimmrechts den Vorsitz zuübernehinetu «Die inMailand erscheiuende ,,Lomba"rdia« bestätigt diese
Meldung mit dem Hinzufügeih daß Garibaldi einem
seiner politischen Gesinnungsgenossen gegenüber ge-
äußert habe: ,,Zu dem Concilium in Rom will ich
mich um den Preis« eines jeden Opfers begeben«
Das Verhalten des Generals Garibaldi muß das
Ministerium jedenfalls belehren, daß es sich im Irr-
thum befand, wenn es sich bei der Freilassung Can-
zios vons der Erwartung leiten ließ, daß jener sich

« nunmehr bereit finden lassen würde, an den von
den Radicalen immer« rücksichtsloser inscenirteu Ma-
nifestationen keinen thätigen Antheil mehr zu nehmen.

Jn- der Sitzung der griechischen Depuiirten-Kam-
mer«-un 7. November ist, wie ·,,W. T. B.« »aus
Athen berichtet, die von der Majorität der Adreß-
Commisston beschlossene A nt w o r t a u f d i e
T h r o n r e d e mitgetheilt worden. Die Kammer
spricht darin ihre Dankbarkeit gegen die Mächte aus
durch deren Entscheidung in der Conferenz dem
Lande die neuen Grenzlinien gemäß dem Protokolle
des Berliner Vertrages definitiv zugesprochen worden
seien» Es: werde hierdurch nicht nur Griechenland
gekräftigt, sondern auch den Völkern Gerechtigkeit
erwiesen, welche seit Jahrhunderten die Freiheit ver-
theidigt und jüngst noch an dem Kampfeum die ge-

« Fern: litt-un. «-

7 « ; Ein Blick in? neue Athen.
; s »Von G. de Beaulieu.
? Athen ist eine Stadt dercsontrastes "

Hier erheben sich herrliche Nkarmorpaläste in
baumgeschniückten modernen1jBoulevards, dort «pe«r-
lierst Du Dich in ein "Gewinimel kleiner Gäßchety

E aus dem es fchwer ist, sich herausznfitidem unt)
; das an« Armseligkeit mit zdem zsehmutzigsteu DorfeF wetteifert. Hier ragen die: Zeugen« einer Kunstvolletp

E duug auf, welche für uns Epigoneii nimmer noch ein
; unerreichtes Jdeal -ist, sdort laufen Dir« schwarzes Schweine um die Füße , umgakern Dich « ge-schäftige Hühner, kräht einsHahn auf einer« elendens Baracke — s - « «« «-

; Seit Jahrhunderten: dem Verfall« und den Ver-«T wüstungeii der» Türken anheimgegebeiy haben dasi Land sowie die Hauptstadt schwere Wunden erlitten;erst seit fünfzig Jahren, seit Einzug König -Otto’s,beginnt Athen sich» aufzuraffen. »Die— Regierung-thut
viel für die Capitale, sie legt neue-glänzende Stadt?
theile an, bautprachtvolle öffentliche Gebäude, ebnetr« weite, große-Plätze und versieht sie ,mit."Bäumens«

«; und Gartenanlagem Doch Alles ist-noch im Wer-den, im Entstehens» .-Vielleicht wird uach wieder»i fünfzig Jahren, wenn die Baum-Alleen der neuenBoulevards und Plätze Schatten spenden und durchWassersprengung für die Entfernung des Alles um-hüllenden Staubes gesorgt-ist, der sich -jetzt, ein«Feind der Athmnngik »und Schwer-Menge, lähmend,wie ein grauer Schleier auf den Enthusiasmus senkt,mit welchem jeder Gebildete Athen begrüßt ——— viel-
«» leicht wird, sage ich, uach abermal fünfzig Jahren
; das ncoderue Athen ein anderes Gepräge bieten;

» Es schreitet rüstig auf das Ziel einer— enropäischeii
» Großstadt zu, doch überall guckt ein Zipfel Orient
i oder Attika aus dem neu angenommenen Pari-s ser Costüiii hervor und letzteres wahrlich Tniiht zums Schaden. :
« So ist es kein harmonischer Eindruchsz welchens der Beschauer von Athen enipfäiigtz man fühlt sichseltsam angezögem vqtl de! Fülle des Fremdartigety

Niegesehenety den orieutalifcheii Trachten, dem eigen-thümlichen Typus der Gesichtey den nie vernomme-nen Lauten der neugriechischen Sprache, aber de»Wunsch, hier zu wohnen, dauernd zu weilen, em-
pfindet man nicht. Es ist dies nicht allein eine in-dividuelle Empfindung, ich theile sie mit der Mehr-sahl der Touristeu und dortdomicilirten Deutschen.znfangs sind alle Fiebern von athemlosem Interesse

erregt, man hatnichtspgeiiug Augen zu schanetydoch nach«ein bis zwei Monaten schwächt sich——Menscth bleibt
Mensch -— die Hoheit der Eindrücke ab.« Man ver-i
mag nicht immer »die Trrsitnmer derAkropoljis imLichte der perikleischenssispoihe anztublickem irichtcimmer hat die Phantasie Schwnngkraftz der Geist Gla-
sticitsät genug, sich »Über gewisse kleine Entbehr1111g«e11"d,es
Augenblicks hinwegzusetzsen und hineinznträuiiteii in .
ein goldenesZeitalterz wo weiße Marmorbilder vonder Burg herabgrüßteiy woein anderes Volk aufdieser Stätte weilte, ein VolkJvelchem der schöne«Körper wie ein heiliger Tsejnpel erschien, ein Volk,dessen Phsilosophm über die höchsten Dinge tiefsinknig«e Gedanken hatten, dessen« Staatsmäniier trat-er-
gängliche Gesetze gabensund desseiiKünstler göttliche«
Werke schufen,-zu denen heute noch die ganze civili-·sirte Welt -e1nporsch"aut. - s · « » « ·

i«

« ,
So wird Athen, nächst Rom, Jstetssdas höchsteReiseziel eines Dienschen sein, der"gelerrit-hat, sich«an dem, « was uns »das classische Alterthuni vererbt,zu erwärmen, zu-«v-eredelu. « Besonders wir Deutsche,die unverbesserlicheti Jdealisten »unter - den Völkern,

werden den geweihten Boden Attikas stets mit einem»gewissen Gefühl der Ehrfurchh « der andächtigen Be-geisterung betrachten; denn der-gebildete Ntann siehtneben der gegenwärtigen eine andere Welt, welcheihm Gelehrsamkeit an der Hand der Gauklerin Phan-tasie aus dem Schatte derfallender Ruinen zu kur-
zem, flüchtigetn Dasein hervorzauberh Und der«Name Deutscher hat auch einen guten Klang im mo-dernen Athen, es genügt, dent Reiche Kaiser Wil-helnrs anzugehöretys um» eines guten Enipfanges .sicher zu sein. Viele Griechen studireii in Berlin
und bewahren von dieser Zeitder Juge11dfrische»u11»d»des-Jugendfrohsinns eine angenehme Erinnerung an dieseStadt, die sich mit Vorliebe Spreedältheii nennen läßt.Auch unsere« Arehitektem Archäologem Künstler ·haben dem sdexitscheii Namen in» Griechenland Achbtung und Liebe verschafft. Und neben uuiverfalerBildung, tiefsinniger Gelehrsamkeit, kritischem For- sIchergeiite führten sie noch etwas specifisch Germani-sches in Athen ein« -- das deutsche Bier. -Ja,lächelt nur, Jhr ästhetischen -Gemüther, das deutscheBier hat viel dazu gethan, und sowohl in Jtalien «
wie— in Griechenland populär zu machen und nichtallein imzLande classischen Alterthutns faßte es Fuß,es hat sich nach und nach die ganze Welt erobernselbst die Franzosen beugen fich vor seiner Macht und
erkennen dem bokh -— wie sie es nennen — gern
das Bürgerrecht in ihrer angebeteten France zu.

Die cstillen, kleinen Biergiirtem wo beim Scheine

kärglicher Gasflammen unter dem herrlichen Sternen-
hirnmel Attikass eine erwählte Gemeinde deutscheKneip-Abende,reproducirtz muthen uns« eigenthümlichan.» Doch es« ist ein. vornehmes Publikum, nselchesbierzverkehrt ; Leute von d.er «Gesandtschaft, Letites vom
Alterthunn Leutevonsder Kunst. Hin und wieder
ein Grieche, »ein Fremder. Das Bier, welches man»in, den Athenischeii Brauereien fasbrkicirt, i-st dunkelund recht gut, »nur- flaudsich es etwas warm. D·eraus Baker«. «stammende Wirth —-— er kam vielleichtfchVU Mit König Otto in’s. Land — stellt Dir einen
großen Steinkrug und Gläser, durch eijn herzliches,,»Wohl bekomzm’s« begleitet, auf .den-Tisch. »Nunsitzest Du da und schlürsst behaglich den iheimischenTrank« An den nahen Tischen sitzen dunkle Gestal-tenkzunid thun wie Du. Hin und-wieder dringt ein
abgerissenes Wort- der Unterhaltung zu Dir hin-
uber, gewiß sehr diplomatifch, sehr gelehrt oder sehrburschikos .-

« -
»

Sternenschein nnd Gasflainmen verbreiten nur
ein trübes« Dämmerlicht in dem kleinen, mit hoherMauer umgebenen Garten. »Da schimmert es bläu-
lich zu Dir nieder. Du blickst auf. Jn unvergleich-licher Pracht und Klarheit steigt der« Mond vonHellas über den Wipfeln der. Bäume auf, derselbeMond, dessen magisches Licht einst Phidias, Periklesund Sokrates beschien. ;- sBei classischein Mondenschein, bei heimischem Ger-stentrank,s bei türkischem Cigarrettenduft — was be-«
gehrst Du da noch, deutscher Schwärmer ? - «

Der Telegraph und dieIistherei in Hierwegen.
- Die Telegraphie hat in Norwegen im Dienste«per Küsteisp und Seefischerei eine eigenartig ausge-

bildeteForm der Anwendung gefunden, über welcheoirnachc der elektrwtechnischen Zeitschrift folgende
Mittheilicngen machenr Alle TelegraphetvAnlagen sindIördlich von Drontheinr hauptsächlich mit Rücksichtruf den Fischereibetriebi und den voriheilhaften Ab-
atz der Producte desselben ausgeführt wordenk Der
crste Fischerei-Telegraph,wurde bereits» 1861 durchAusführung einer Locallinie in »den Losodden ange-
legt, welche 1868 durch eine 690 Kilometer langeStrecke ihren Anschluß an das bereits bis Drontheimend Namsös reichendexlllgemeine Telegraphennetz er-
hielt. Im folgenden Jahre wurde die LofoddenlinieDis Tromsö fortgesetzy die 1870 über die nördlichstenStädte des Landes, Hammersest, Vadsb und Ward-Z,Dis zu den Gestaden des Eismeeres gelangte. Von
1870 bis 1877 ist die Hauptlinie durch zahlreiche :

Seitenlinieu und durch eine Fortsetzung über Vardö
entlang der Küste. des, Eismeeres—. erweitert worden.
Die Gesammtlänge dieser Linien beträgt gegen 3600Kilometer, derenspcperstellicng sich auf 2,-6" Millioiieii
Kronen belaufen hat. . « «

An die Eonstruction der Leitungen haben die
stärkeren Angriffs denen die Drähte durch klimatischeEinflüsse in den arktischen Regionen ausgesetzt sind,besondere Anforderungen gestellt. Als Leitnngeii find·daherEisenschnüre, aus drei galvatiisirten Eisendrä jten
von je 3 Millimeter Durchmesser zusannnengedrehtz
benutzt worden. Auf den unzugänglichsten Bergen
ist dieser Leitung noch ein Stahldraht zur Reserve
hinzugefügt worden. Von den angegebenen« Tele-
grapheiiliiiien sind diejenigen an der Küstenstrecke bei
Stavangerund Bergen vornehmlich der Winter-
und Frühjahrs-Heringsfischerei gewidmet, welche etwa«
40,000 Menschen beschäftigt. Von ålssiitte Januarbis Mitte Mai jeden Jahres kommen die Heringe an
die-Küsten, um unter dem Schutzeeerselben im seich-ten Wasser zu laichein Kurz vor nfang des Fisch-fangs beginnen die Vorzeichen der Ankunft der Heringe,
derHeriiigsblick genannt, sichtbar zu werden. Ungeheure
Schaaren von Fischen, im Niunde des Volkes »einBerg Heringe« genannt, gefolgt vom Cetaceen und
begleitet von einer Wolke von Seevögeln ziehen vom
hohen Meere her gegen die Küsten Eine fliegende
Jnspection der Fifcherei theilt durch den Telegraph
illen interessirten Stationen regelmäßige Meldungen
nit und läßt dieselben dort durch Anschlag veröffent-Eichen, um die Fischer fortlaufend über die Ankunft
)er Fische in Kenntniß zu hatten. Besonders nachEintritt in die Fjorde werden die Bewegungen der
Fischzüge von beiden Seiten des Landes auf’s Genauesteiberwacht Fliegende Telegraphenstationen werden
Jereit gehalten, um an jedem beliebige Puncte der
Püste aufgestellt zu werden. Benachrichtigt durch den
Zelegraphen eilen alsbald von allen Seiten die Fi-cher herbei mit Netzen,tSchiffen, Tonnen und-Satz;nit ihnen auch die Ankäufer und Händlen Die
küstenbevölkerung weiß sehr gut die wichtige Rolle
u würdigen, welche der Telegraph in ihrer Jndnstriepielt und in den nicht seltenen Fällen, wo der Fang
ediglich durch Dazwischenkunst des Telegraphen er-
nöglicht worden ist, nennt man die gefangenen Fische.Telegraphenhe,riiige.« »

Seit 1870sind die für den Kabliau- nnd Fett-
erings- (Sommer- und Herbstheringsq Fang be-
timmten TelegraphemAnlagen gegenüber den vorhinenannten in den Vordergrund getreten. Dieser Fang
sird aus allen Fischereigtünden längs der Küste von



rneitkfame Unabhängigkeit theilgenonmten hätten. Di
Kammer sei überzeugt, daß die EMfchEkdUIIg DE
Signatarmächte, an deren AUSHTHVIXUSIXVTS xMächk
interesfirt seien, auch ausgeführt werde, aber Grie
chenland selbst habe vor Allem die Pflichtz shierfii
einzutreten, die csrwägungder Biipitelszsptzciescsrreiehiuuz
des Zieles werde daher den hauptsächlsiclnten Gegen
stand der Beraihiingeii bilden. Die erfolgte Ver
Mehrung« der niikitärtfchen Streitkkiifte ohne Ziiftinix
mung der Landesvertretiiikg sei indeß die Verletzunx
eines positiven und zweifellofesti Artikels der Ver-
fassung seitens des verantwortlicheii Ministerium ge-wesen, welches dabei die den verschiedenen« Regie-
rnngsgewirlten zustehenden Befugnisse nicht ausein-

«ander gehalten habe. Da die militärischen Vorbe-
reitungen aber eine Verpflichtung des griechischen
Staates gegenüber dem Hellenisiiitis und gegenüber
den Signatarniächteii seien, hättedie Armee unter
den Fahnen zu bleiben, um die Aufgabe zu vollen-
den, die neuen Ziistände in den Griechenland feier-
-l.ichst zugesprocheiieii Provinz-sen herz·"ustellen. Der
Deputirte Jäcobatos verlangteshieranf unter Hinweis
daraus, daß die Kammer eine Entscheidung Tiber Krieg
oder Frieden zu treffen habe, die Vorlegiing -säm«cnt.-licher, auf die Grenzregulirung bezüglichen diploma-
tische« Schriftstücke sowie des Textes« des Berlin-er
Vertrages und der bezüglichen— Protocolle Das
Ministeriuiii erklärte sichmit der Vorleg«usng, soweit
dadurch die Interessen des Staates nicht geschädigt
würden, einverstanden. -

Z u la nd. »
. Einmal, I. November. Niittelst Cireulars des
Gehilfen des Vkiuisters der Volksaufklärung an die
Cnratoreki derLehrbezirke vom 21. October-werden
diejenigen Bestimmungen uormirt,. unter welchen die
Lehrerder Kirchenfchnlen fretndländi-
scher Bekenntnisse dasRecht derB efrei untg
von der« Ableistung der allgem-einen
Wehrpflicht erlangen ,solle·n. Die Lehrer der
bezeichneten Schulen, welche« unter der Verwaltung
dezr örtlichen Eonfiftorien ’stehen, erhalten die vom
Artikel 63 des Wehrpflichtgesetzes geforderten Zeugnissevon den Consistorieii ihres Bekenntnisses; xausge«-
nommen hiervon sind jedoch« die Lehrer der lutheri-schen Schulen in den— Ostseeprovinzen»-, welchen derj-
artige Zeugnisse in« der Ordnung, wie sie in deme
unterm «·3. - Februar 18376 Allerhöchst bestätigt-en
Reichsrathsgiitachten vorgeschrieben ist, ausznstellecifind. --— Diejenigen-Kirchensxhul-Lehrer, welche ihrenCurfus in Polksschulen oder · in solch·e11;"sS.chrcl«e:-1-,»
En denen der Unterricht in der russischeucsprachxe
iicht obligatorisch ist, absolvirt haben, müssen außer.
dem obenerwähnten Zeugniß auch ein Attestat-darübfer-
beibringen, daß sie. fließend und mit Verständniß
: us fis ch z u l e se n und, deutlich« zu schreiben
)erstehen. Zu diesem Zwecke haben-sie sich bei, einer.
ser dem Piinisteriumzder Bolksaufklärunkzh untesrftellten
Fronsschulen einer Prüfung »in« Riissischexi-, auf.Hriind besonderer, hiefsiirzausgearsbeiteter Regeln, zu
cnterwerfem . z » » :

—» Die zwischen den; DelegirtenideriStädtiiizicdz dem«
Tivländischen Landrathscollegium in der Mitte vorigen

Monats getroffeneiyin Nr. 248 der ,,N.; Dörpt
Z.« näher angeführten Vereinbarungen in Betrefscei»n,er gemeinsamen Bestreitung der n t e rha l ts

«kost«ens«YT-I?für« Idie Friedesnsrichtert
u tszu t i one n sind dem Vernehuien nnd

von der Stadt Dorpsat bedingungslos aeceptirt wor
den. Wir können uns dieser raschen und beid
Theile durchaus befriedigenden Lösung» nur freuen""«·Die"Absicht,««disze"erforderlichen« Schritte zu thun, un
Dorpat zu einem selbständigen Friedensrichterbezirk
glcichwiezRiga und Reualxzuserheben T— ist, wis
verlantet, vorab fallen gelassen. «Die Unterhaltskosten der FriedcnsriWer-Institutionen, die sich naä
dem«- mit der Ritterschaft vereinbarten Modus au
ca. 5900 RbL belaufen werden,- würden«sich, falltDorpatseiiien selbständigen Bezirk bildete, kaum mi
weniger als 9000 RbLs bestreiten lassen. ,

i Flut Mgn finden seit jünsgster Zeit S ch a u e r -
g e s ch i ch t e n über Schauergeschichten ihren We;
in die Residenzpressez So erhält der St. Bei. Hervon ebenda die mit voller Namensnnterschrift unt
Adresse versehene Znschrift eines jungen Mannes

»welche-r vier Monate in--Riga irrthünilicher«Weise» it«
Untersuchnngshaift- gehalten worden ist. Die Zuschrifi
lautet : »Im Herbste« v—.-J. wurde ich auf Antrag des
Rigaschen Polizei, welche von privater Seite dazi
veranlaßt xworden war, von Aus-wärts, wo ich in
Stellnng war, nach« Riga per Etappe, in Ketten ge-
schmiedetJransportirtz wo ich dann im Polizei-Ge-
fängnisse in eine Zelle gelegt wurde, wofelbstsich
schou 12 Ge-fangene, darunter auchssschweresVerbrecher,befanden l« Der Leser kann sich in meine schreckliche
Lage hineindenkem der, Tod wäre-mir lieber gewesen.
Endlich nach drei Tagen wurde ich»j?ks-Arrestaiiten-Kleidern r gefesselt dnrch die Straßen «» er Stadt zcir
Siege geführt; daselbst bekam ich— ein neues-Logis,
genannt» die ,,Mörderhöh«le«", we«lches«sw«vhl- ein Fen-ster, aberi keine Scheibesnwohl einen -Strohsack, aber
kein Stroh-hatte. So— habe ich denn die October-
nächte tin« dieser sznngeheizteii Zelle bei der Arrest«aii-
ten-Kost und -K«leidung auf bloßer Diele zubringen
müssen, bis mein Wehklagen und Wimmerii dein
Schließer durch Ncark und, Bein ging, der mir dann
endlich— eine andere Zell-e gab, welche zwei-ni"sal-wöchent-
lichs geheizt wurde. Dank ihm für seine- Mildthatl
So habe ich denn diezEinzelhaft sieben Wochen mit
entsetzlicher Langeweile, vielem Hunger und Zähne-
klappern verbrachtsrschonglaubte ich mit der Irren-
heilanstalt "Rotshenburg Bekanntschaft machen zu
inüsseiis —.—. da« eines Tages hießspes wieder, mit— einer
solche-n Verbrecherbande Brüderschaft verstehen, die-zunir »in die-Zelle gelegt wurde. . . Es müßte dochtin-Unterschied gemacht werden zwischen einem Unter-
"uchungs-Arrestanten und schon bestraften und der
Behörde bekannte-n Verbrecherns Aber leider wird
n» unserer großen Stadt RigarAllessüber einen Kamm
;eschoren-!« s— Von den. Rigaer Blättern darf wohl-«
nit Recht, eine Widerlegungx resp. Bestätigung die-
er Darstellung erwartet werden. ·—- Auchxder
,Go-los« weiß wiedereinirial Etwas aus Riga zusersischten : »dem russischen Jngenienr Z w«i r k o soll
son der Risgaschen Bau-Conimissieous- unter allerlei
Borivändenx « die xtConcessioti zur. Bebauutrg seines-
Hrundstiickes vier Monate hingehulten und auch dann

erst unter Vermittelung des Gouvernenrs ertheil
worden sein. ,,Die Sarhe«, fügt der ,,Go»los« hinzu
»wiire nattirkich » ganz anders verlaufen, wenn de1
Jngenienr ein Dentscher gewesen wäre.

»; Zins denn! meidet der -,-Rev. Beob.« in Ergän
zimg einer gestern von uns reprodncirteciNotiz, das
der Revaler · Zolldirector A. Baron— P ila r v
P i lszch a u von» feinem gegenwärtigen»Poste1I AUI
seine Bitte Krankheit halber verabschiedet und as
seine ·,Stelle derbisheerfige Zolldireetor von Narva
Staaisrath v. S·ch««1il«"z, designirt worden sei.

«—- Demselben Blatte zufolge ist das Stadthanp
von Reval, Baron U exk ü l l, ernstlich erkrankt.

Ins Hnrlnnd wird dem ,,Balt. WehstiiJt geschrieben
daß in einigen Krongesmeinden des Oberlandes
wo die neue Regulirniigbeendet ist, von den Regu
lirungs-Dirigeciten die Erösfnung gemachtworden sei
daß nunmehr eine P ach t e r hö h u n g werde einzntreten haben, welche auch als Maßstab bei den künftig abzuschließenden Gesindeskänfeiizn nehmen setiDiese Eröffnung habe unter den. Wirthen große Un
znfriedei1heit"erregt, und hätten sich dieselben dahii
geäußert, daß nunmehr ihnen das legte Verderben
drohe, da· ihr Ackerland so unfruchtbar sei, daß ei«nur das 4.—»—"5. Korn abwerfe, meist aber nur das 4.
Z. und selbst 2". Korn; rnitniiter erhielten sie kann
die Aussaat znrückp Demzufolge follen 150 Wirth·aus den Gemeinden Nene-Sefsaic, Alt- Sauken unt
Knrsieteii beschlossen haben, an das Domainekiiniciissterinm eine Petition wegen neuer Bonitirnng un!auf» dieselbe basirter Berechnung desPachtzinses z!richten. . i « «« «

It! St. Dritt-links ist, wie ein gestern nach den
Drneke unseres Blatttes eingegangenes Telegramn
IneIdetJder große S ocialisten-P·r o ceszum Abschluß gebracht worden. Wie eine Extra-Ans-

gccbe des· « ,·,Reg.-Anz,« meldet, hat das Militärgu
richt über die Angeklagten Kwjatkowsk·i, Schirjjajem
Tichonow, Okladski und Presfnjakoiv den T odd n r ch d en "S t r a n g verhängt. Die übrigen
11-Aiigeklagt·en sind zu Zwangsarbeit nnd Verban-
nnng ikachSibirien verurtheilt worden.

-—"Zn"1n Cnpitelder vom Gerncht angekündigten
P»er"s"o"nal»-"Veränderu ngen liegen auchfür heute ·""einig"e neue V"ers·ionen" vor, So registriit
die ,,»s)«eeuk-Ze«itf« ein-Gerücht, ipoziw A. Fu. A v a s c-
das Portesenille des« Finanzministers ausgeschlagen
herbe, um« denrfszrüheren Finänzniinister v«». "Re-n«terhi1diesen Platz «ab«zsutrete1·i. Dagegen kneldet die rusf.Si« PCL Z» dcsß der« Ukas in Betreff der Ernen-
nung Abasiks zttni Finanzminister in St. Petersbnrg
bereits« eingetroffen« sei nnd daß dessen Functiotienils Vorsitzesnderiides Oekonvmie-Departen1ents des«
fteichsraths Staatssecretär Reuter« zu übernehmenInfgefordert sei. «

—- Die bulgarische Regierung hat,
Den ",,Nowosti«»« zufolge, von der "Waffensabrik in
Tula eine größere Menge von ch ie ß"w-a ffenindPatronen im« Gewicht von 38,560 Pud känflichbezogen; " «

··

. »
—«— Ueber das Schicksalder Kniserlichen Y a ch tsz

,L-i v aYdi a« wissen die« ,,Nowosti« zu berichte,n,
taß die Yacht in’"s«« Schwnirze Meer geschcifft werden
olle, um dort einer CapitakReparatnr unterworfen

zu werden» Aus Ferrol sind der Ober-Jngenieur
Mechaniker der Flotte, GeuerjabMajor Ssokoloiv
und der Director der Baltischen Schiffswersh Kas
nach St. Petersbnrg zurückgekehrt, welche an den mi
der Yacht eisprigesiellten Probefahrten theilgenommeu

It! Moskau, und zwar in der Vorstadt Bntyrkc
follen nach der Rufs. Z. in den letzten Tagen Fällvon E,r.krarik,rt·xt,g«»Des Viehes an der R i u· d e rp es
und Lungenseirche vorgekommen sein. Es sollen mehr«Stücke Vieh bereits gefallen seinzanßerdesn aber sol
len in demselben Stadttheile itsehrkMenscheii an de«
sibirifchetr Pest erkrankt sein. » g

Wie uns Wdessu der »—Jn"tern. Tel.-Ag.« untern
29. October gemeldet wird, veröffentlicht das Organ
des dortigen Stadthariptsnantres die nachstehend
Publicatiom »Da der General-Gonverueur di
Richtung der Zeitung ,,Prawda«. für schädlich häl
und findet, »daß in dem in Nr. 280 des Blattes eut
haltenen Artikel, welcher mit den Worten ,,Nikola
jew ist glücklicher als Odessa« beginnt, das Bestreben erkennbar ist, die Gesellschaft zu erregen un«-
die communalen Jnstitntioneii zu gesetzwidrigeu Hand
langen zu verleiten, so verfügte er, laut der ihn
am «5. April 1879 durch Allerhöchsteu Befehl er
theilten Machtz die Zeitung »Prawda« zu sus
pendiren.« -

Der Socinlisteunroreß in· St. Peter-ebnes. IV.
Von den Personen, die Goldenberg alsTheilnehmer am« verbrecherischetiVersuch bei Alexaudroivsnamhaft ,gemacht hatte, blieben Sheljakow, der nntedem NamenTscheremissoiv gelebt hatte, und die Jakimow, die sieh für die Frau des Letzteren ausgegeben hatte, unermittelt; die übrigen Personen, d. hPressnjakortxy Tichouow und Okladski wurden zu ver

fehiedener Zeit in St. Petersbttrg arretirt.
Der, zur Voruntersuihrritg im gegenwärtigen Proceß herangezogene Angeklagte Audrei P r e s s n j a .

ko w sagte ans, daß er,-als er im Ltugust 1879 i:
St. Petersburg gelebt» sieh« der Partei der Terroristeiangefchlossen habe nnd daß er dann, tiachdein er mi
einer, ihm dem Familieunanien uach unbekannten Per-son bekannt geworden, mit dieser letzteren zusamme-auf den Rath der Mitglieder der genannten Partenach Charkow gereist sei, indem er zwei, von seinenBekanntenangeschafste Rollen Draht nnd gewisse is
Papier gewickelte rechtwinklige Gegenstäude mitgenommeu habe, Jn Charkow angekommen, sei er miGoldenberg, Bor·i"ssow, der Jakiinow und dem, ihndamals unter dem Namen Wanjuschka bekannte«
Okladski in Beziehung getreten, wobei er, als di·Rede davon ging, daß Arbeitshände nöthig seienauf seinen, damals« in Rostow wohnhaften Bekannte:Tichonow hingewiesen linke; auf den Rath erwähnt«Personen« haben« nachher Tichonoiv abgeholt unt
sei, als derselbe auf seinen Vorschlag eingegangen»mit ihm zusammen aus Rostow nach Charkow zu:rück gereist. Darauf habe er, Pressnjakow, denslufetrag erhalten, nach, Ssimseropol zu reifen, um uberdie Zeitsder Abreise Sr. Majestät aus der Krim Be-obachttiiigen anzustellerr und rechtzeitig davon nachAlexandrowskNachricht zu geben. Unter dem Nameneines Bürgers Masslennikow habe er sich in« Simse-ropol niedergelassen, und sei von dort zwei malnach Qklexandrotvsk gereist: daskerste Mal mit Geld,das« zweite Mal mit »der Nachsricht von« der AbreiseSr. PM- dses Kaisers ans der "K"rim, wobei er dasletztere Malzwei Tage vor der Durchreise des Kaisersin Alexandrowski gewesen sei und dort Boris (She-ljabow), Wanjuschka (Okladski) und Tichonow gesehenhabe. Zum Schlnß sagte· Pressnjakow aus, daß er

Aalesund bis Christiansund, bei den-s Lofoddenunlran den Küsten a·uf beiden Seiten des Nordscapssbliss
zur russischeki Grenze betrieben iund beschäftigt gleich-
falls eine Zahl von 40,000 Menschen. »Man wäre:
nicht im Stande, in dem Y2aße, wie es jetztzszder
Fall ist«, vonden Reichthümern des Meeres»an-·d.i.esenspärlich bevölkerteu Küstenstreckenjliiitzete zu ziehen,
wenn die Bevölkerung nicht durch« den Tetsegrapheuvon dem Nahen der« Fischschwärme in fortlaufenderKenntniß erhalten würde.- Außer-den Meldungen über—-die Bewegung der» Fischztige werden Berichte über
den Gang der Fischerei,über die Fifchpreise &c. durchöffentliche Viittheilung sowohl von dem einen Fisch»-platze nach dem anderen, als nach den an den.Fif.che«-reieu unmittelbar betheiligteti . Städten telegraphirtx
Ferner befördertder Telegraph während der Fische-rei-zeit täglich Wetternzeldutrgem Sturmwarnungenapcnd
Mittheilnttgeu über» den Zustand der See, sowie überdie Richtung» nnd Stärke des Windes und leist.e.t.da-durch der FischereCtvölkeruttg gleichfalls unschätzbareDienste. - . . ·

Ausschließlich wegen der KabliarkFischerei werdenvon» der norwegifchelt Telegraphenverwaltung jetztneun sogenannte FifclyTelegraphenstationen,«. sowievier transportabele Feldstationen in. den--Lofoddenund Finnmarkeii 3—4 Monate lang jährlich offen-gehalten. Für den Fang der skrühijahrsheringes in
den Bezirken zwischen Bergen— nndxStavanger sindeben sV VkeIe"Stationen’ jährlich 2-—k—3. Monate offen,während für die gemeinsamen Zwecke« der Kablian-,-Fetk Und Gkvßheritxgsfischerei über. 20« Stationendas ganze Jahr hindurch iWThätigkeit bleiben.- ——Z
Das Anlage-Capital sämmtlicher TelegraphenleitungeuNorwegekis beträgt etwa 5,3 Millionen Krone-n,von denen die Kosten der FischereizTelegrapheii weit
über ein Drittel allerslnlagekostelk ausmachen. DieEEUUVchUICU Vek Fkfcheteistationett decken natürlich bei
Weitem· nicht die Kosten des Betriebs. Nach dengemachten Erfahrungen ist aber der Nutzen,«dendiese Anlagen int- Dienste der Küstenfischerei leisten, .so groß, und »die Capitaliecn die in Folge desseixdem Nationalvermögen hinzugefügt werden; sind. sobedeutend, daß dagegen ein Minderertrag in derTelegraphenverwaltrcng als eine; Sache von »Unterge-ordneter Bedeutung angesehen wird. .

,.

. s
Nach den amtlichen Mittheilikkigen des.norwegi-schenContmissars für, dieBerliner FischerebAusstellnng d«betrug der jährliche Export der wichtigsten Fisch-- .producte nach dem Durchschuitt derletzten zehnkJahre 40 Millionen Mk. Rechneti wir hierzu.noch- .1

deisieConsums des Landes mit niindestensssws Philis-nen IMk.-,- so. erhalten— wir die respectabele Stimme
von 50 Millionen Mk, weslsehe«-diesess-Liind mit; nur
1,-800,000-Einwohner-n- alljälhrlich Tdein Meere» ent-

nimmtxs Etwa zehn Procent der Bevölkernngllisben
hier-vom Fischfange s « - «

Unter-den Erträgnissen der Fischerei stehen 55
Milliouen Kilos Stock- ttnd Ktlippfissche im Werthevon: 16 Millionen Mk» sowie— SOOFOOO Tonnen«
Heringe, veranschlagt zu« etwa ·-13-»Mi-llsionen-«Mk.,
in erster Reihe. EinxHansptconftimestkt der Fisch-Producte Nosrwegensi ist Decitfchlanh welch-es "mitdenselbentheils über Hamburg nnd Altosnak ikshszeilsüber die Ostseehäfen verssosrgt wird. DierAiisfiihruoch Witwen-dagegen, welche insdens Jahren 1868
bis«1874 an Sstock- UUdKIippfischY kHeringeit und
Thran snoch serheblich Eva-r, hat seitdem immer mehrabgenommen und hat der directe Bezug oon Nor-
rvegeti fast ganz- aufgehört « -

»

Manuigsaltigm - » »

In B e r lin ist am Montag dieser Woche die
Feier des; siebenzigjährigenx Geburtstages des berühm-ten Chirurgen, Geheimraths vkLsakn ge n lse ck
n» großartigstext Weise-begangen worden. Unter
Llnderekn shat die medieinisches Geselkfchaft beschlossen,Iie Marknorbiiste. des "Jubila"srs·: iu dem neuen« chi-rurgischen Hörsaale der Universitätsklitiik aufstellenu lassen. Es istdiefefAuszeichnung die erste in
hrer· wenigstens-« bei: wus- Iin EVEN. Die Stu-
setitenschaft hatte zu« Ehren des Tages einen— seien-cen Fackelzug veranstaltetz Z dem später ein großer
Sommers folgte. Für denselben hatten die berühm-esten Schüler Langenbecks, Bi l l- r o t h (Wien),
«) u e t e r (G-reifswald), S ch -ö n b o r n ««(Kö-
cigsberg), E s m a r ch —(K«iel),» L u e k e (Straß-
urg), T r e n d e l e n b u r g (Rostok) ihr Erschei-ets zugesagt-i

»

,— Deripreußische Culiustuinistey schreiben Bek-
Ener Blätter, beabsichtigt auf Anregung« des dänischekriittmeister a. D« «v.i-E"l a u f o n -Ksza« g« s zu: Präs-ung des in denn Wintermonaten in Dänemarck und
Schweden« eingerichteten häusliches: H a n d a r b e i ts -

interrichtts Commissarien nach jenen Ländern
I schicken nnd hat beim Berliner Magistrat ungefragt,
b nianspnicht geneigt sei, "a·uch- pftädtischerseits
Jeputirte dorthin zussendeny DersMngistrat wird.ieriiber--dencnächst in Berathnng treten. «

—.——" Chja rles Gouin o: d· hat, von der. LeistundesszCentirakHotels inBerlin einen— an « sich rerlverlockendeii Antrag erhalten, der darauf abzieltda÷ er an zwei Abenden in: Wintergarteu des Cer-trakHotels Con«ce·rte., inzdeneir nur GounodschConipositionen gespielt» werden .sollten, dirigiremöge. s Die»Leitung. des Wintergartensj hat ihm diimmerhin· ganz«"hübsc"l)je»Su1niiie von zehntausenMark für« die beiden EoncertkAbeixde offerirt-. »EharleGounod hat abgelehnt, iiideß nicht« aus national«sondern lediglich aus künstlerischewGrüttdenz Everkantet näpnlich, daß dersComponiste in» dieser:Winter in» Berlin ein eigenes Concert zu veranstalte-gedenkh und zwar ist,er bereits mit einem besondergewandten ArrangeurderartigerConcerte. in Berliiin Verbindung getreten» Bereits im vorigenJahrihat Charles"G"ounod« in, Deutschland ein Concergeleitet» undzwar in Köln im Saale des Gürzeniilj
«-—» Bismarck in Gefahr. Aus Berlinsihreibt man: ,,Vor einigen Tagenzerschien plötzliäder hiesige CriminalkCzommissär Krieger in Begleiiiuug von vier seiner G«eheimpolizisten« auf dem Haarbnrger "Bahnhose, wo in einein Sehuppen der Wag-

gon des Reichskanzlers , ein Geschenk sämmtliche!Deutscher Privateiseitbahneci an den Fürsten, unterge-zrachtz ist. Es war nun vermuthet worden, daß in
Dem« Wagen Exvlosivstoffe, . Dynamit oder gar ein(Thoki1as’schesH-Zllennh.r versteckt sei-, unrbei gute:Gelegenheit-den Reichskanzler aus der Welt zu schaf-Ten. ""2)Jiit» äußerster Vorsicht « wurde. der Wagen er-
sffnet und; sodann jeder Winkel untersucht, sogar dieZitzkissen wurden aufgetrennh die Heizröhren aus-inandergeiiomtnejn

,. um«»- nichts Verdächtiges zuintdecken Bistnarck wurde telegraphisch von demResultat in Kenntniß gesetzt und auch der Schlüssxlu deinWaggon, der sich sonst in seinem ausschließ-cchen Besitz »besindet, wurde ihm wieder zugestellt..«
—-«Gr«aussa,mkeit gegen Wild. Der«urggräfliche Oberförster E. marht in der ,,Post« beiErzählung einer naturwidriigen Erscheinung IwörtlichIlgende Mittheilnicg: ,,2c. es wurdelediglich zurlebuug sfür den» Schweißhtcnd ein Stück Rothwildsaidewund angeschossen.-·- Bei« der ain anderen

ikorgen vor enommeiren Snche 2c.« Also es wukde
In Stück« Wild waidewundangeschossen und TM
iesemTage und der folgenden Nacht seinen f!«!!ck2kEk-«cheu Schmerzen szüberlassen -—» lediglich UM EMM
»und z« schen, Das erscheint doch-mehr Ilsens-ienschlichz und des ernsten Einsijzreite·ns» aller Verein;egen Thierqnälerei dringend bedurftig Um so

mehr, als dieses; Verfahren- wohl vielfach Gebrauchem mag. . » «
—- Es «. ist im Plane, dem Weltumseglcr SirFraneichsztD r iåk eseitåeS t n, n db i l deistcsæyåiohutlyzart; en. ins .. ovem er waren; « . a re

daß Drake von feiner Reise um die Welt im- Stunde«von Plyxnouth ankam. ·
«.——— Lakmpendochte ans: hohlen Glas-fäden stellts W. Rhderj in London in folgender

Weise her. Er nimmt Glsasröhretks, die eraus ge-wöhnliche— Weise tnittelstx der Löthrohrflamme znGlasfädetc auszieht, oder., besser gesagt, ausspimpt
ksgiese Eines. Fstdkshnvelskhekhtgl llplekibiefttr Einidtzin Fnglgeirer azarca eine are aigra e en e-
denn-un in Büschel zerschnitten, undin"ein«e der
Lampe und der gewünschten Flamme angepaßtenForcn in, eine. dünne rGlashülse zuslnmnietiggaßnDisese Dochte welche ich durchs wo lseilen reis
auszeichnen shllekn , haben zu gleicher Zeit noch denVortheih da× sie unverbrennlich sind.

——« Am«esrsiksnisch. Ein Yankee kommt einesTages-furchtbar audignnd todtmiüde in einem Ho-tel einer skleinensfranzösischeti Provinzstadt an. Seinerster Auftrag, nachdem er in sein-Zimmer gekom-
men,- lnutetr ,,viel-Wasse"r"«. ,,Wasse"r? das haben-wir nichts« antwortetsder Wirth; Der Atnerikanerbruunnts Verdrießlich its-sein» Bart. Einige Angen-
bliekje nachher wiederhallt das ganze Hotcl von dem
entsetzlichect Rufe: ,,sFeuekr, FxufcrhNll denhitictln åcisdem Zimmer. des Acneriatier a en ört in
halbes« Dutzend » Kellner unsd andere Diener stürzeiidie Treppe hinaus nach dem O»rte zu, von wo nochjmmkx d» Ruf »Felner« ertont. Sie alle tragen
Kübel« Eimer »und a es auderensmöglichett nnd un-möglikheu Gefäße mit Wasser gefüllt-in der Hand.So,« sagtder Gastsganz ruhig zu ihnen, »Ihr könnt»mir das Wasser dalasseitz das ist Alles, was— ichwollte.« «

—- ,,Ku»nstverständniė in San Fran -

cisco. Wie die ,,Ssan Francisro Post« berichtetz ver-
srhrieb steh kürzlich ein dortiger reicher Minenbesitzereine Statue der V enns vo n Mi lo aus Florenz.Eis dieselbe. an- Ort nnd Stelle eingetroffen, fühlteich der Kunstmäcen veranlaßt, die Central Pacisic E.AS; weg? »sVerstü;ntnEltn1ngIkiåFs iännssttlnerkeM zuen un -e wuret : a her ganzenlffaire die Krone— anssetzt, von einer-diesbezüglichen-
Jnrtygsneisedentende Sinn mesals Sehadenersatz zu-

ke pro en.
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von Niemandem bestimmte Nachricht über »das bei
Alexandrowsk geplante Verbrechen erhalten hatte und
nur errathen habe, daß irgend Etwas gegen Se. Mai.
den Kaiser im Gange sei.

Der Angeklagte Jakob Tichonow fsgke Alls-TU-
dem er sich der Theilnahme am verbrecherischen Atten-
tat des 18. November 1879 fchtlldkg bekAUUG daß
er und Pressnjakow, nachdem sie fU des! legte« Tages!
des September aus utostow am Don nach Charkow
gekommen wären, sich in» de! Ssumyschen Vorstadt
niedergelassen hätten, Pressuzakoio unter dem Namen
Alexander Masslentiikow und er, Tichouow, unter
dem Nqkueu Ssekgei Loss1atinski. Nachdem er mit
Boris (Sheljabow), Jwan Okladski und Goldeuberg
bekannt geworden und von Erstereu von der Absicht
gehört, den Kaiserlicheii Zug während der Rückreise
St. Mai. des Kaisers vermittelst· Dhnamit in die
Luft zu sprengeu, habe er zugleich mit den Uebrigen,
d. h. mit Pressnjakoiv und Okladski, eingewilligt,
an diesem Verbrechen Theil zü nehmen. Bald nach-
dem Okladski zwei Kupferröhren angefertigt, seien
Boris (Sheljabow) nnd eine ihm unter dein Namen
Ptarja Petrowna bekannte Persönlichkeit in die Stadt
Lllexiiiidisoivsk abgereist, wohin er, Tichoiioiv, sich auch
in den ersten Tagen des November aufgemacht habe.-

—«— Als er nach Alexandrowsk gekommen und sich im
Hause- Bowenko einqnartiert, habe er dort zwei, schon
vor ihm von irgend einem der Gefährten hingebrachte
Kupfercyliiide«r, die mit Dynamit gefüllt waren, Lei-
tnugsdraht, einen Bohrer und andere Vorrichtuugeii
zu Arbeiten vorgefunden, um eine Explosion zu be-
wirken. Am Tage nach seiner Ankunft hätten des
Nachts die« Arbeiten zur Legung der Leitungsdrähte
von der Fahrstraße aus begonnen, die aus Alexan-
drowsk in die Narhbardörfer führt, zum Eisenbahn-
damm zu, auf der 4. Werst des Weges von der,
Stadt nach Losowajcn Die Arbeit der Leguug des·
Leitungsdrahts sei im Laufe zweier Nächte ausgeführt
und darauf-die Legung der DhnatnivEhlisnder unter
die Schwellen gefolgt. Am 1»6. November sei Press-
njakow mit der Nachricht in Alexandroivsk angekom-
men, daß Se. Majestät am 18. Alexandronssk passireii
werde. An dem zur Durchreise des Kaiserlichen
Zuges bestimmten Tage seien sie, er, Tiehonouz Boris
(Sheljabow) und Lkladskh zur Zeit, als der Zug
sich schon um 10 Uhr Morgens auf der Station be-
funden, mit den früher von Boris gekauften Pferdenzu dem Ort, von wo aus mit der Legung der Leitung
begonnen worden war, gefahren, um die Abfahrt des
Kaiferlicheii Zuges von der Station zu erwarten.
Als der Zug schon. im Gange gewesen und sich schon
über den, in der Bahnaufschüttung versenkten Miuenbefunden, hätte Boris.(Sheljabow) die elektrische
Maschine in Actiou zu setzen begonnen, aber ans ir-gend einem Grunde sei keine Explosion erfolgt. Dar-
auf seien sie Alle mach Hause zurückgekehrt und hätten
in der folgenden Nacht den Leituugsdraht fortgenom-
men; die Eylinder mit Dynamit hätten sie in dem
Bahndamnie liegen-lassen. «

Nachdem der Angeklagte Tichonow dieseAussas
gen gemacht hatte, wurde er aufgefordert, an dein von
ihm angegebenen Orte die Art der Drahtlegung«aii-
zugeben. Nach seinen« Angaben wurden sztbeii Chitin-
der aufgefunden, von denen jeder etwa ein Pud
Dynamit enthielt und anderselbeii Stelle zwei Zink-
platten mit Drahtstiickeiu »

Aus dem Protocoll der in Gegenwart .Ticho-
now’s vorgenommenen Untersuchung der Oertlich-
keit geht hervor, daß die Drähte von der Straßeaus gelegt waren, welche dem Schienenstrang paral-
lel, ans der Stadt Alexandrowodsk in das Dorf
Sofijewska führt. Diese Straße führt durch eine
unbewohnte Gegend, ist von der Bahn 131 Faden
entfernt nnd von ihr durch eine tiefe Schlncht ge-
trennt. Der Bahndannn ist von der Schlncht 11
Faden hoch. Die mit Dhnamit gefüllten Eylitider
waren 4 Werst von der Statioii Alexandrowodsk
angelegt und lagen 34 Faden« von einander entfernt;
die eine Zinkplatte wurde 7 Faden von« der
oben beschriebenen Straße, die» andere« in einer
Vertiefung-«, 12 Faden von der Eisenbahn ent-
fernt,- gefunden.

Der Angeklagte Jlvait O k l ci ds k i bekannte sich
gleichfalls schuldig und sagte ans, daß er zu Anfang des
October-DIE. 1879, während seiner Anwesenheit in
Eharkoirz aus den Vorschlag Goldenber ’s eingewilligt
habe, an den Arbeiten znrLeguug der Zornwut-Mittebei Alexandroirskswährend der Rückreise St. Mase-stät aus« der Krim nach St. Petersbiirg theilzunehmem
Seine Einwilliguiig hierzu habe er, gegeben, nachdemes Goldenberg gelungen wärqihitszdavoii zu iiberzeugem
das; die Thätigkeit der Socialisten erst dann erfolg-
reich sein werde, wenn eine neue Re ierung beginne.
Nachdem er seine Bereitwilligkeit erklärt, sei er, des
Schlosserhandwerks kundig , zur Anfertigung der«

kupfernen Röhre geschritten, bei welcher ihm« der
Arbeiter Nikolai, welcheni jedochvon der Bestiinmung
der Röhre suichts bekannt gewesen, geholfen habe.Darauf habe er sich, nachdem die bezeichnete Arbeit
beendet worden, nach Alexandrowsk begeben und dort
ein separates Quartier bezogen. Bald nach seiner
Ankunft sei er zusammen mit Tichoiioiv und Boriszur Legung der Mitte« unter dein Bahnkörper ge-
schritten, habe in den Bahndaninkeiiie Oeffnung ge-
bohrt und in dieselbe die mit Dynamit gefüllte
kupferne Röhre hineingebracht Es habe sich dabei
herausgestellt,« daß das Dhnamit nicht ausreiehe und sei
ein Theil der Röhre mit Sand gefüllt worden. Zum
Schluß erklärte Okladsks , die Aussage Tiehoiiotxrsbestätigend, daß er einige Minuten vor dem Heran-
kommen des Kaiserlichett Zuges zusammen mit Boris
und Tiehouow auf einer Teleggeszu der Stelle her-
angefahren sei, wo die Enden dessDtahtes sich be-
funden hätten; er habe sie aus der Erde, hervorge-
zogen und dem Boris übergeben. Nachdem er dar-
auf die Zinks und Kitpferplatten in die Batterie hin-
eingelegt, — habe et das Herannahen des Zuges be-
obachtet, und als bereits einige Waggons die Mine
p.assirt, habe er dem Borisjdas Signal gegeben. Ob-
gleich dieser sofort die Kette geschipssekg sei dkch kein«
Explosion erfolgt. -- Nach der Nieiuuug Okladskksist die Ursache des Niehterfolges der Exptpsipn aufdie schlechte Qualität der Ladung zurückzuführen. k-
Außerdem fügte Okladski hinzu, daß nach dem Miß-lingen der Explosion ein Theil der Apparate, trüm-
lich die Ruhmkorffsche Spirale, der ,Dt0hk und die
Batterie, vonihni in der Stadt Eharkow dem Zög-
linge Alexander Ss h z j a n k o zur Aufbewahrung
übergeben worden sei. Dieser letzte Uinstaiid wird

sowohl durch die Aussage des Alexander Ssyzjanko
als anch durch das Protocoll bestätigt, welches an-
läßlich der Haussuchuiig im Hause des Docenten der
Charkower Universität, Joseph Ssyzjauko, aufge-
nomnien worden ist. —

Die Enthülluiigen Golde1sberg’s, die sich in den
bereits durchgegangenen Theilen als völlig glaubwür-
dig erweisen, zeichiien sich als solche aus auch in
Betreff der in denselben gemachten Angaben über die
Vorbereitungen, den Eisenbahnkörper bei Odesfa mit
Dynamit zu sprengeik

Lakeien
Was seit Jahrzehnten vergeblich aiigestrebt wor-

den, geht heute endlich in Erfülluiig: die neue
G a s - A n st a lt soll heute zum ersten Male ihre
lichtspeiideiide Ptaterie in unsere Stadt ausströme«ii.
Mit der dankbaren Anerkennung für den, trotz niaiicher
icnvorhergeseheiien"Sil)wierigkeiteii glücklich und rasch
bewerkstelligteii Abschluß des Werkes verbinden wir die
besten Wünsche für das zukünftige Gedeihen desselben.
Mögen die in der neuen Anlage erzeugten Kräfte allezeit
friedlich zum Heile unserer Stadt wirken; möge
jene Stätte selbst, mögen unsere Einwohner verschont
bleiben vo1i»»Ei-fahriiugeii, die uns die Gewalt jener
Kräfte in ihrem entfesselten Zustande vorführen könn-
ten. -—- Es wird uns, hoffen wir, der 1. November
1880 in jeder Beziehung· einer der lichtvollsten Erin-
nerungstage bleiben. Glück und Heil unserer neuen
Gas-Aiistalt ! - -

Aus der gesteigert, zahlreich besuchten S itzu ng der
Stadtverordneteu ist, wie wir hören, die Be-
rathung der neuen Ba u - Ordnung zsür die
Sta dt D o r p at zum Abschluß gebracht worden.

i« Die Poeten-Epidemie in unserer
Stadt hat Dimensionen angenommen, welche die ern-
stcsteii Maßnahmen zum Schutze der Gesundheit und
des Lebens der Bevölkerung erheischeiu Nachden
Ausweiseii der Kirchenbücher sind seit dem Juli-Mo·-
nat dieses Jahres, wo die ersten Fälle der Variola
hieselbst constatirt wurden, bis in die »,l·etztzeni Tage
des October-Monats nicht weniger« als 121 Personen,
darunter 7 Erwachsene und 114 Kinder, vo1i der
Epidemie hingerafft worden. Im Einzelnen sind an
den Pocken g e st o r b e n : in der St; Johann-is«-
Geineinde 5 Personen, in der St. Petri-Genieiiide
37, in der St. Blumen-Gemeinde 67 iriid in« den
beiden griechischwrthodoxen Gemeinden 12 Personen.
——— Was die zu ärztlicher Kenntniß gelangte Zahl—-
der Erkrankungs-Fälle für die beiden
letzten Wochen, d. i. vom 15. bis zum 3szLOctober,—
betrifft, so hat dieselbe ini Vergleich zu den beiden
vorhergegangenen Wochen allerdings etwas abgenom-
men. , Zum is. October befanden sich, wie wir er«-
fahren, 57 Patienten in ärztlicher Behandlung; dazu
kamen bis zum 31. October 71,Nen-Erkrankte. Von
diesen 128 Patienten sind bis zum letztgeuannten
Tercnin 9 gestorben, 66 genesen, 53 in Behandlung
verblieben. Während ani15. October 57 Pockeiik
Kranke sich in ärztlicher Behandlung befanden, be-
trug die entsprechende Zahl fürden ,31. October 53,
d. i. 4 weniger. Ebenso ist, wie Solches bei län-
gerer Fortdauer von Epidemien der Fall zu fein
pflegt, die Sterblichkeit eine »gering«ere; geworden:
während vom J. bis zum· 15. October von121 Pa-
tienten 18 starben, sind in der« Zeit vom «15,. bis zum
31. October von 128 Patienten. nur 9 gestdrbem k-
Jedenfalls erscheint es ini Hinblick ciusf die obigen
Ziffern als eine Pflicht sowohl« der Gesammtsheit als
auch der Einzelnen, nach Kräften auf die Einschrän-
kung der Epidemie hinznarbeitestn Hizezii biet-ins. sich
drei Wege : erstens rechtzeitige SchutzpockenN »ipfi»i·ng",
zweitens gehöriger Desinfirzirung von allen AnsieckiingW
Stoffen und· drsttens die "Err»ichtuiig« eines temporären
Pocken-Ho»spit"a·ls«. Ju »Be"t»rseff der beiden ersten«
Pnnite s« rsserglvezizseiijs wir« saufäzxnsere darauf- bezüglichen
früheren Miktheiciiii-gen,· soipie guf die ini heutigen
Blatte erlassenen Publicatioiien"»des Stadtamtes »und
legen namentlich« die dirselbst an« die Hand gegebene
Anwendung von Desinfectionsmittelii den Einwoh-
nern dringend ans Herz. Das t e m p o r ä r e
P o ck e n - H o s p itsal soll, wie wir höre»1i,;-,in
einen: ander Fischer-Straße, unweit des städtischen
Hosssitazls geniietheteiis Hause eingerichtet werden und
vorläufig« zur« iineiitgeltlicheii Aufnahme« von zehn
Wolken-Kranken dienen. Die Nkiethe des Locals, die
Einrichtnngsiiiidder Unterhalt des Kranksenhausez
die Verpflegirxig der »Patienten und Versorgiiiig der-
selbenzinit Medicamkssnten wird aus städtischeii Mit-
telnbestritteiiz diezdadiirch geursachten Uiikosteii be-
lasufetis »sich "—«— «abgesehen; von« dser Beköstiguiigjszder
Patienten —·,—« für· die«"·vorc7i"b" in« Anssicht genommkne
Frist von- zweis Mosis-ten cis-f casetzo Rot. — Hoffent-
lich gelingt« es, durch solcheEElJtaßiiahinjen Ist-Herr der?
Epidemie zu werden; dess aber möge man eingedenk
sein, däßcille von der Stadhder Polizei oder dem
Stadtarzte ergriffenen Maßregeln ohne Erfolg blei-
ben werden, wenn nicht der Einzelne thäti mitwirktz
nnd den zunächst, Beriifeneci bei ihren Bestrebungen«
in die Hände arbeitet. «

« Jn Angelegenheiten der P o ck e n - E pi d« e m ie
ist uns Jiachstehende »Zuschrift zugegangen? ·

Das Fortdaszuern der Blattern in unsrer» Stadt» ver-
anlasztmich, demPnblicum eine. Mittheilung zumachemaus welcher« es,·vi«e«l1i-,icht’ einigen Nuhen ziehen kann.
Jn dår",,De«utfchen Kl"inik« Post» 1·"872, Nr. 40, findetsich die« Angabe eines« »in »der Pockeiiepidemietvon
1870—1871« in Deutschland« durch den Dis, T,
Roth erprobten Mittels,,·welches unsere ganz besona
dere Aufinefcksanikeit i verdi"est»t»t,sz» nnd das, wenn seine«Wirkuiigsfähigkeit sich« ferner bestätigen sollte, nus
nicht nur ein schätzbciresPräservativJotidern auch«
ein Heilmittel— darbietet, welches sowohl in denHänxden der »Aerzte, als auch der Laien, von großer Trag-
weite sein töiintej DrnRothwuiischt mit Recht fürdasselbe, daß es zlteinem Bvlksmittel werde. » Es ist
der E s s i g , und man muß gestehen, daß seine chemi,-»
schen und— arziieilicheii Wirkungen, verbunden« mit.
seiner» Unsckhädlichkeit undzWohlfeilheit soiviespffeiiijs
ausgehizeitete Anwendbarkeitkzit »seiner Einpfehslsiiiigs
bereehtigeii. Dr» zRoth · gelangte zu« demfResultatx
daß »Halberw«a«chsetsek«utxdx Erwachsene, welche die
Zimmerluft mit Blatternkranken theilen »und ein-
athmen mußten, durch den Gebrauch von Essig ent-
weder gänzlich vou der Ansteckung verschont blieben

oder am «1(;).·—-13. Tage bon Fieber, Mattigkeit,
Gliederschmerzen. befallen wurden; diese letzteren Er-
scheinungen hätten aber nur 2-—g4 Tage angedaue;t,
worauf die Kranken, bis aufetwgsksntzktäszftuifgy stjlzs
wieder wohlgefühlt hätten, ohne daß sith nich: als I-—«—4 «
nadelkvpfgroßePockeii am Gesichte oder unten Augen-
lidern gezeigt. Nie hat er nach jsktägigem conse-
quenten Gebrauch des Essigs irgend— einensNachtheil"
wahrgenommen. Bei Solchen, die den Essig unre-
gelmäßig gebrauchtz hatte er Z— 40 sehr kleiner Blat-
tern austreten sehen, die «sehon.nac1)«-2—.—6 Tagen ab-
trockiieteiy worauf vollkommene Genesung eintrat.
Gewöhnlich« ließ er zwei Wochen lang zweimal täg-
lich von Erwachsenen iEßlöffel voll Weinessig oder
Essig derselben Stärke, von Jüngeren IX« von Kindern
1 Theelössel voll nehmen, auch die Krankenzimmer
damit räuchern in der Meinung, daß dadurch auch
die Ansteckucigsfähigkeit ausgebrochner Blättern ver-
mindert werde. Zur Bestätigung seiner Piittheiltcng
bringt er Kranken- und Behandlungstabellen (1. a.
Nr. 42 P. 393) bei, welche gleichfalls als Empfeh-
lung des Mittels dienen: Bemerkenswerth ist noch,
daß unter dem Essiggebraiich die Vaccination nur
unvollkommen, die Revaceination garnicht gelang.—
eine Erscheinung, die selbst. bei Sängliugeii , ,hervo»r-
trat, wenn die Mutter Essig Ysgebrauchtq indemjich
bei den Säuglingen wohl iioch etwas Fieber und Pustel-
bildung,« jedoch ohne Einsenkung zeigte» .—- Jndem
ich Solches den Einwohnern unserer Stadt mittheile,
bedauere ich, diese Mittheilnnkz nicht schon früher ge-
macht zu haben. Dr. J. E. -S eh ö n f e l d t.

. sÄWie verlautet, sind nunmehr sämmtliche Pä-
cke«re,i-Jnhaber zu. den fr.üh·«e·rsen
Weißbrod- Preis,e.n»,zur.tsckgekehrt.
Dank dieser verständigeii Beriicksi»"eh"tigiing der Wün-
sche des P-ublieu«m— wird hoffentlich dasalte Einver-
nehtnen zwischen Consunienten undsProdueentengu
Nntz»zu»iid» Frommen beiderTTheile in Bälde wieder
h8t"g"«8stE«kIt»sJJ«-1I!·,,

»
, »

Hikchlichr «1llath«t»i.chtr;n.
; U n i v ers it sit-s -K.i»»r»ch e» «·

··

.-T 207 Sonntag -n«.- TrinitatisJ Haudsztgoitesdienst um
11 Uhr» Prediger :- Ho e« r ss ch ·e l n: a; n n.

« Mittwoch, Worheiigottesdieiist um is) Uhrsz
" « Pzresizskiger :«"stuä. theoL N. e an d er.
An Liebesgabeii gingen-ein»Für-die nothteideik

desn WolgmCoionisteii 8 50 "Kdp.,z.s»iir-,diez-Uxi-
terstiitzuiigspCasse »1.Rbl., für die Piissidii Z» Rb.l.,
für das Siecheiihaics 3 Rbl.,»fi"1r-iBeerdigungs-Kir-
chesiiütensilieiil Rbl., zu Holz für die« Armen 1
Rubel. ». . » » c » g

Mit herzlichem Dank . ’.

. -. »·-»·5I9’oerschelmanii..
St. MarienkFirchYeZ w "

Am 20. Sonntage nakch Trinitiatis :. Hauptgottes-
dienst mit Beichte und Libendn»1ahlsseier, um 12 Uhr.

Predigerszfg ·W»i It i g·e»r»·o"d e»

, Use ncste It» n.
Print, It. November (30. October) »Ahgeo»rd»i«u»e-

tenhaus » Bei Berathung· der Staatseinnahinetiuiid
Ausgaben 187Qz80 drückteder FinanzinskitiistersBititer
die Ueberzeiigung erst-s, daßzderf wirthschaftliche Nie-
dergang der letztejcissahre bald zu, Ende» sein "«und
dsß bald desr Asislffchtvung"«eiiitteteii» werde. sDie Fi-
nxätizeigsebniisfe dJer lesteii såchs.Bto·natze.xviisc-n. gegen
des . Besteht-eine sie-Ue bedeutendeBessers-Esset Aufs» ;

· PurjH,·sz«10. November t(29." October) Abends.
Die .Vi:rhai1dlungeii.kunter den verschiedenen Grupsien
dzgxzsLinszkeix »in; der Deputirtenkammer haben zu keinem
12Jt"egüldtat« ggührst Linke und das linke Centrum
in— »ein-» abinjetJ-·1t- i gesinn . in »

feindlich; Die regiiblicgiiische stiitsiöiisp isribkeiystfesnigkg
Clauseljn und erklärt, in« der gestrisg Abstimmung
sei kein Mißtraueir gegen dasMiiiFierium ausge-
sP!O—chEU- kst DIVEHETITIETFVIV AUfVÆteIhAtLiYs-:-DG3;TCM
ordnung. LDie Verhandlungen« werdenmorgen fort-
gesetztAY · « s— s; -«.;- OF;

Osaka, u. November. (30. Oktober) zexgvkxtsinke
wird folgende Fijrmel zum! Uebergang zur Tagssordnung
anfstellein Die Handlungen der - Regierung
heißend, hegt die Kammer vefilesk Vgjrtrauetszur
gier"ung- und gebt? zur Tagesjoudnuitgxspüberzss AsjIe
Mitgliederdes BureausdesLiistJkeii haben diese
fassutlg untserz-e»iehn"et, die auch« von«""der Majorität
deeMiiiister angenommen wurde. ·,

Filum, II. Naveniber (30. Oetoberjsz «.psi;ir«-
lainentarifiheii Kreisen findet man, daß die «· ciuister-
kdisis beendigt sei. We «» dsespkzspksutirtetkxamxnerheute dem Ncinisteriitm ex:"Verir·aue"«svotum«g«iebt,
so; wird das, Assiinistezium wahrscheinlich die von der
Kammer vostirte sgggzesordiiung ggikeåkggzxzjkzsp Es« »«

—J» der« Sitzkiiig der Dein-trete« Tini-a: bkstiegs
Legraud die Tribirne, »Um die Jnterpellation zu ent-
wickeln. Der Legititnist Baudry-Asson, dem ·am
Ditällstag das Recht, in der Kammer axjsziiktiteji",
"«ei»1·tzogen.,i·vör, erschien in der Kammer. Der Präsi-
dent forderte ihn auf, sieh zu entfernen, Bazzdrh

»U,2Gt«g»erte Mk, diexsjesssthuiik Darauf befahl der Måäsk
dent, den Saal zisräumen zijdxssjcktenaelkzser Wespe,
um Baudrh hingnsfübren zszu »Diese«wurde aufgehdbtnps Der Mehr« ahbder Deputzirteii
verließ »den Saal» »Die— wurden, geräixyitza« Thendek snkksiey vexbnekjsisi tVasadrsyxeim
Es— ·Ober»st Riujjerhielt die nöthigen Befehle und er-
sehien mit. einigen« Jägern sim Saal. Die. Mitglie-
der der »Rj«e"chten;:»Y-mr»ingten Baudry. DiLJSjldateti
drängten die Uiijikehenden auseinander und verhafte-
ten ihn«;—.-»»VauZ5ry»IeHistete heftigen Widerstand und
wehrte sich mit Händen und Füßen. Es waren 15
VZRUU erforderlich, um; ihn hinauszuführem Bandw-
Assgn. wurde im Ardestlocal der-Kammer --unterge-
bracht. Darauf wurde die Sitzung wieder aufge-
nommen-z- « . . » . »

.F«oustautinnpei,« U. November. (-«30. October-J.
Heute Mittagswurdkein Kriegsgericht·eing-esetzt, unt«
dr»ei«·»Offi«eie1-e,,«abznurtheilen, die im Zustande der
Trunkenheit den Grafen Hatzfeld nicht erkannt und

denselben« in7«seiiieiii"Wagen beleidigt hatten» Fig«
Adjutant des Sultans ersrhiCu-»j.»hei
Bvtschaftey um demselberfidasIBedaiiern des"«Sul-
tans auszusprechen.

·« ; « V s( - « «o Truge-inne»
deszzx Jntern. Teleg«xap»»hseii-Ageutuk.
; Fksfisigtuy Freitag, «12».·Vvveltlkiki«(sxl. October)-
Jn Folge des gestern gegen Mittag eingetretenen
Erdbebens, dem am Tage vorher fünf kleinere Er-schütterungeii vorangegangen waren, erneuerte sich
die Pauik. .Die Geschäfte sind geschlossem - Viele
can1piren, trotz der Nässe und Kälte, im Freien.
Viele · flüchten.

London, Freitag, II. November (30. Oktober)
Reuter’s Bureau nieldet aus Konstaiitiiiopel von: 11.
November: Die Chefs der albanesischen Liga haben
eingexvilligy Dulcigno zu übergeben. Delegirte aus
Dulcigiio vsind in» Scutari eingetroffen. Die Ver-
handlungen sind uoch im«Gange.

Ins-tin, Freitag. 1·2,Novbr. (31. Octbr). Der Proceß
gegen Parnell und Genossen hat gestern begonnen.
Parnell verlangte die Vertagnng des Verfahrens,
bisdeii Anzgeksagtenx sämmtliche Details der in »der
Aiiklageschrift ausgeführten Vergehen mitgetheilt wor-
den. « Der Staatsanwalt willigtekin dieses Verlangen,
damit die Angeklagten dieVertheidigung vorbereiten
könnten. «.

-- ·« « — .

».
Rom, Freitag, -12. November (31.«Osctober).

»Die »Aur..vxa«..·fchrcibt«; -Am-»31. Octoberspisvurde
zwischen Jacobiiii »und dem russischen Botschafter ,—in
Wien »ein PräliminarkUebereiiikomnieii« bezüglich der

TErneniiiiiig der Bischöfeiiind derszRegelung mehre-r
bischöflicher Sitze,»sowie iderszLeitung der geistlichen
UtttettichtseSemitlaxicii dnrch Bisrhösq nnterzeichnet.
Mehre andere; HFragen werden durch spätere .Perhaiid-
lungen mit einem mit dieser· spgeiellen Mission zu
betrauendeu russischen Vertreter gelöst worden.

s sikii««1-e«ki-gsk«i««»
- xdex«NFYEHDIDHxiiitichcil Ziei.t.U-ng·

g , deszigåstrigen Blaiites eingegangen)
Si. nacktes-rings, Freitag, ei. Oktober. Das Mi-

litärgerirht,hgt·d»gs»»,z1;i;thezil über— die der Staatsver-
bsschsn .As1kzskks«s.tssss setz»-II?-I2-1: xC-s" seit-sei» verur-
theilt «:« sKiöjcsziiskoivski« : S—ch«szirjajew, fTichpllpppx Okladski
und Pressnjakow»·z"iiiiif»Fodedurclxdeii Strang Die
übrigen eilf Angeklagtenfind zu Zwangsarbeit und
Verbannuiigikerufrtheiltworden. »-» « . , «· ·
. ,IIuFi»ll,sz,F·re,-it»avg, Pzsåliovieinber (31.1 Oetober).

Die Depytirteinskanimsex,h«at der Regierung ein.Ver-
""t"r«a»iiensvot»un»i« agisgesprochenz « Die Ministerkrisis kann
als« beseitigt angesehen werden. · «« ·

«V«h1x.--p.t-11t;ps1i-«vd wiss: Dort-sit» ;e Von Den-uneins« St. Petershursze Abfagät 7
Uhr-IS Min.s.Abds.J-s21ntunft" in Tapssz 11 hrs II« in.-
Nagtts.« «—Abfakrt,.vonxTap;s" 122Uhr. 31 Nachts. Ankunft
in« kPeters iirg-9·»-·Ubr-Z5«Miii.· Vormittags. «

Vor« Dvtpntiaiach Revis-l:- iAbfahrt-« 1 tilgst 1t.·Mi»n-.Mittags. Ankunft »in»Taps b» Uhr 5IMin.. Nachun bfahrt von
TjapszztsxilhrgtssMin..21bds. Ankunft in Nevaii 8 Uhr
37 MIN- AVDT « « s« — " J«
ixkVim St« PetersburgitimbspDorvnw AbfahrtsUhx»8l1;bds.».2lxiiunft sinnt-irae— 5 Uhr 58 Mai. Mo: en«

slbfahrrvoipTaps slksllhrssä Nin. Morgens. Ankunfgt in
Dokpatci PUILvVVYMe « H« , H « «

" sVou Rsesqlsnqch »Dorp·at«: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
MPTYUTT Hnklltllksp TM Ue« illht 58 Wird-Botm- Abfahrt
von aps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft inDorpat 5 Uhr
33 MiMJNIchMc . ««-"«««.-·· åsj J. . «« . - «; E

Bei Angabe derQZeit ist überall die Localzeit des
jedesmalixgenidrtes verstanden; : : « :

gespielt— iiid Diksksknachcimnn
»»·.·3»,.,Uig«41·s;F;9z-. October. Nachdem zwei Tage; ans-hal-

. tendes Thau-» und Slztegenwetter dåsszchEis gerhDsiiiza« sitt-»« «« i: i: s
a"iigeri"ffen--hatte, ist seit gestern« wieder leichter Frost
ei3i,e»t.»r»ex.teii, «»der· ·i»ii«,«Ver«biiidu·iig-- nittz »» mehrmaligemsSelfueefall die» seither-e» winterliche Situation wieder
ziemlich hergestellt hat. Der Schiffsverkehr hat in-
desseiikeiuesz Unterbrechung» erlitten. An unserem Ge-

-treido.»nigrkte« 3errsYt. nanfeiitlich für· Roggen undHafer L srtwzss renki zunehnieride-Festigkeit. Rufs»
scher "» Opfkündiger o« kgkgz e n wurde für den Ex-
"p·ort,mit 156 Kopp szpro Pud bezahlt. H a fee r von
Durchschnittsqiialität bedan sss47z bis» 9H Kop. »p«ro

fes; stze flaiierz xpüsxz Iocpfundige 6zeilige
gedörrte Waare wird 118 Kop. geboten, 121 Floh.
tzro»»P;sd, gesondert. H aznszf sa in e n 12472 Kop,-
prolPud gemacht» Schlagseinsame n IN,
RbL über das Maß, geilnassbS; a e l i us. a km Fu:fsr puikx l. pro onne ge or ert
U? Rbi.sgsieXteiizx äfpiiike Waare bleibt zu UVJ
bis 11479 Rbi. pro Tonne angebotein »Im Ganzen

"si:1d,».!-»Fs hegte se— 2634009 »Säckg zisgefuyrt sind ca—-
kpzkått Fongegxnvsgriigkjickts worden. EspHSihiffe sind im

Ganzen 2770, davon 2510 aus auslandischeii Häfeiy
angekommen und Zzssizzzgusgegaiigen

«.k»sjkxeiixjjgp h i. g oiucgiii"eijc«ii"""åiii"."
»«-,;»»··«z:·s,;» "««St.« Petedssgjsrger Börse.l

Si. »Der IM- .-

. liess- - «« s »— i «

London, 3 Wen. dato ·. «.
. . 2474 Als-«« Verm.

Hamburg, Z, , , . . . . 206814 20614 Neichsun
PCrisk · ' . « - s. F; YPTJH " » «

»

«, s Dissens-S. und Achan-If Mk» its ,s-:«
PcaiuiensAnleihe 1». Emission . . . 21877 Bin, 21774 Elb-
Pcämieipsutleioe e. Emissiou .

. . 2i2s-. Bis» Un« Gid-
594 Jnscripsionzenz . z. . .

. .
.

—- Br., 9374 Gld.
554 Bankbillete . . . .

. . . . OR« St» 94574 Glit-
NigaiDünabiirger Eisenbxssletien . . 15214 It» 151 Gld.
Bolog.-Nybiiisket Eisenbjksetief Es« It» 7374 Gib.
Pfaiidb»r.s.d. Rufs; sodewCredits.,.x;-««. 127 Bin, 12677 Gib«

Discours fiiiksPxiinqpWechfel — «« hist.
z. ». J Lzerlsiziese Börse,

.. -.-;; tdcu te. No s. m. Optik« ist-o. » »Weeljsielcouri auf St. Petersburg "
3 Wochen dato . «.

. .
. . 204 I. 35 Neichspf

Z Monate cis-to « . .
. . . 201 s. 70 Neichspf

« Rufs. lsreditbiw 100 . . I. 25 Neichspf
i ei is s, HAVE-»Ist TM-

Flachh sen· per Betkowez. . .
. . . . . .

-

Tendenzsük Flachs .s-. . . . . . .

—-

rantwottliidi .
Dr. E. Matttefeix Guid. I. Vaslellslslki
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Beilage zur Illeuen Diitptseljen Zeitung,
254 Sonnabend, den 1.(13.) November

v e 1880.
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. » .· ·«« » F· . «

»
·

1BGOTDELTII Fårtttedtr 11t11·;l·—a11(l·:d·l·«än:lxp()l1;tartikeln. « « FEJETYILIETIEZIZEEZPTXIYYFEXIII-TAFEL FHZZTTLZEJUFFYYHYFZFEFKIIHFEUFSExil-T?«« II C« - «.
.« · -- « · , uremer;ari·,k.. ··an:,.ae,. ·«-;»t»-·,l·eä lgs le la as laklkaag

· F1nanz·wach-Oberanfseher in sebagkitianberglk Josef Seil-ils? ktnln Adjunct in Egerz »·;«J»-·an! Zoll« — von 6 zimmern rossem se· 1 K.»szhe Jud. K1k0hbekgek, Horer der k- l:. Gewerbeschule 1n salzburgz Gekdkd Lskcly Pfarrer«

S t sssck « F- c vsi«s-iiiis. sissiiiskiim im« Tit-»« Es! Zkkkkxkåssstsilsääkkttxiskpgxza IjsgggssZEIT-sitzt1;:«««;T;«3g:7:" xtksgxszksssus . o o·
.. qllelhlichkeiten ist unsorhergesehentzk" · · Wegen riesigen Abg-enges obiger Garniturerr ist sclmellste Bestellung ange-

· · Vexandekungwegen billig« III I’0k- äkidågsväkkelegzsktjgulkg Tät All-·«- genaue ·und deutliohe.dÄd1-es·:3e· anzugeben, xvohjn «-Ooiiipsoiis Hsids»s«cki1d, Eiispsskw : gxzslkxzzgskzszsssszszzzzdsisz IF« F, III-Izu; - as alt? sxrzxdgk s2«.gi.t22«t.;«23s:-Xxxistxkxsg .T.«;I..Ykxikt«rk«i:.i:x,Oe;
· « . «» 3-«-.-....a....».-sz»: l i«

» «» OIIUVII-onus siisiiss »Is-



RdIiYlEUEEpctb chhdl « H b iu o pl» - x or u ou img in am arg.
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»
I« Garantie für owns-let, neu nnd fehlersreU Ti-

" Bertthmte Praohlsvverkcz Classikeiy Jugsendsobrifteii u. A; zu tdilssewkllidltblllzll WMIIFOIICU Preisen. «

f« . «K’«« Die Preise sind in Rufs-Esther BarikuotcikWåhruiig ausgeworfen. T -

J C Goethes sämmtliche Gebt-site. Ibrachtausgabo Velinpapiea großer Druck, 2 Theile mit Stahlsticbportrait tlleichster Prachleiitboiid nur 1V, R. Goethess»Eguiotct. Hiibsche illustrirte Ausgabe, reichster RelieFGoldeiuband nur »5·0 Kopll ttzoethes Hermanu und Dort-then, illustrirt Reichstec sbrachteitibaiid nur 60 Kot-J!l Zusammengeiioriimem Seit-älter, Goethe und Lessingdi gesammelte Werke, 29 Bände in reichvergoldetcn Prachteitibäiideii nur 5722 R. Shakcspearcsks Eisdecke vonI Lkclilegcl und Tini, ueueste beliebteste Octav-Ausgabe, feines Papier, großer, guter Druck, 12 Bde., reichvergoldete Prachtetnlszjkkde Um, Hex« R· YHZYUFH Wewh hübsch«i lzabiiietaiisg»abe, schönes Papier, 12 Bände nur 1» R. 20 Kop. Byroiss siiuuiitliihe Werke. Vorzügliche Uebersetzuiig von Ab. billiger. Z. Aufl. Schöner großer Druck,z 8 Bande init 8 Original-Stahlstichen, gebunden nur 2V2 R. Cliaiuissrss Werke, hübsche neue Ausgabe, 4 Theile in Prachteinblinden nur 2 Rbl .t3"r?irff’s’ siiiiiiiitliclses Werke, schone Ausgabe mit 6 Stahlstichen in 5 Blinden elegant geb. 2«1,-«2 Rbl. Ei. oJiciuNs siiiiitiitliclle Werke. Neiieste vollständige Ausgabe in 12 Blinden in Pracht-einbäiideu nur 6V, R. Herde« ges. Werke, schöne Cottirskhe Atti-giltst, 13 stattliche Bändeltl 2Vz R.!! Donners-Werke von Voß, gute Aüsgabe in 2 Bdn. eng.
gebdn.1 R. 30 K. Ost. v. Kleisks Werke. Neueste vorzügliche Ausgabe, schöner Druck. 5 Theile in reichiiergoldeteii sbraclsteiiibiiicdeii nur 2 R. Klar-stocke- Werke.
Neue Ausgabe mit Anmerkungen und Biographie 6 Theile in Prachteinbänden nur ist«-«, R. stärkrer-a såusiritliche Viert.- schöne elect· Ausgabe i» 2 Theilen, Burgst-
baud iii. Goldschuitt nur «1V, R. Lenauks såiniiitliche Werke. Schöne Ortud-llosgiibe, guter Druck, vorzügliches Papier, 2 Bde. elect. gebot« nur 2 sdxslateivsges. Werke. Hllibsche Origiuul-Ausgabc,-2 Bände elegaiit gebd. nur lhsz Sein-Wo ·st·i"unutl. Esel-le. Neueste einzig vollständige spAusgalseJ 10 Bände in PrachteiiibäudenUUk 2s N« 60 K. Untat-Ps- «Werke, -3 Bände in rothem Prachtbaiid 2 R. Weber-US Demokrit, vollständiqe -Oriqinal-Aiisgc·ibe, 12 Bände, elect. geb. 5V4 R. Adie-

» lnndks ges.Werke,.neiiefte, beste ctav-9lusgabe, schönes Papier, guterDruclssstarke Prachteinbliude nur 23,-"4 R.!!«! Zsclibkkos sliriiintl åltovellen ijiiibfsslseOctav-:2lusgabe, vor-zuglicher Druck m 12».Banden nur 3 R. 60 K; Neue Blumen, theilen u. Edelsteine deutscher Dichtung. Auswahl des Gediegeiisteir aus Deutschlands Dichtern, in reich-stem Prachteinband mit Goldfchnitt Das clegaiiteste Festgesclzenk für Damen nur 1 R. Neues All-um deutscher« sltxicliter, Blütheufitsnniliiitix deutscher Lscdoesicy
Z. Aufl. 1881. 287 Gedichjte von t00 deutschen Dichtern. In keichsteiii rothen slsriiizcssiiiiieiusörachteiubaiid« init lsioldscliiiitt M a u i: U, R.!« Tscssalltäadlriiis »Wart-
dekhoriu Ilterlenkraiiz ans Deutschlands lyrischeti Dichtern. Ali! Illiistriitx iioii Gran-gis. In reichsteiii ratheai sbrarhteiiiliiiiid iii. Goldschiiitt nur its; R.!! Neue
Dichterntiisiez Albu-m· detlklcher ·Dichter, ausgewählt. von VII. Böttger. SNit Jlliistrat o. list-of. Thon. lslegaiitestes Jsestgcschciik für Daiiien nnd Herren. Jn reichstemrothemålzrachteinbandmrt Goldschnitt iiur 1 R. Eintlieiis Standes: der Lsliidacht von Spieler. Jllustix Prachtaiisgabe 7. Aufl, ponipös gebund. nur IV, R.Cliamtsstks fainmtliche Gedichtiz reizeude Ausgabe in SaloinPrachteinband nur IV, R. tfliiekerks Liebesfrübliitg 9.- Aufl, in reicbstein Prachteiuband W» R.Blumauerksi ges. Werke. GesamnctJlliisgabec in 3 Abtheiliiiigcii in einem Bande. ålltit linniorist Jllusttn n. Hosemaiiit am« l R. 30 K. szloi sdicteiios ges. Routine.
Schöne deutsche Ausgabe in 5 starken Bänden 234 R. Fett-deckte Brenieus ges. Allotuaiie in neuester, bester deutscher Ausgabe in 6 stattlichen Blinden ·nur IV, R.
Bulwers ges. Roinanix Schönste deutsche Ausgabe in 7 stattlichenOctavblinden nur N; R.

«

liiooperks ges· Riunaiig iii bester« deutscher V·liisgabe,-ca. 3350 Seiten Text.Schönsters Druck in 6 starken Vätldeu nur 23-«., R.!! sfitlvuiisre Carlin-«·- ges. illa-untre. Neue hübsche Lliisgabe 8 Blinde nur 2«,». R.« Wir. ist-klein, gcsainiiiclte Roiuaiiix
Ochöve Or1giual-Octaiiausgabe. 12 Bände. lLcidenpreis l9V2 öd) mir« 4 R.!« stiuszersordesttlitti billigeis Titels. .Hacklliitd«ec-’s ausgewählte Roinane Vorzügliche
Original-Ausgabe. Schönen deutlicher Druck, gutes Papier. Jn "11 Blinden (Ladeupreis 12043 R.)— M« mit· 31-«.»,· R. Essai-l de Stock, gesaimnelte Romane Hübscheillustrirte Ausgabe. 15· Theile it! «8 Bände« m« 3 R« Gustav ittiiiiardks gestatte-nettes. Rot-inne. Gute deutsche OctavAiisgabe 30 Theile (fri·ilserci« Ladciuireis51 M.) nur 3 R. Wkarrvaks ges. Roniana Beste» deutsche-Ausgabe in 5 starken Blinden iiiir 2V» R. Asalter Ctxeotks ges- Rouiairn Schöne deutsche, Ausgabe in
6 starken Blinden— nur M, Sue, ges« tlioiiiaiir. Gute deutsche Ausgabe. 20 Theile iii 14 Bliudsn iiiir IV, R. Tut-ob. Wkügaeüs Rainer-e. lsicsauiiiitJlliisgabe
iii 33 Blinden. «Vorziigliche Ausgabe, deutlicher Druck, milchweißes Papier, nur 9 R. l! Fiseiligratlks szixerte J. Aufl. in 6 stattlJBäiideii 3I,-"-, R. Ehr. Este-steue-
Werke in 7 poiiipöseii Blinden 8 R. 40 K. Grotlys Qnickboria Plattdeutsclie Orig.-Ausg.. eleg. gebunden nur-1 R.!! Brennus Bilder und« Skizzeii aus der Thier-weit. -Mit 26 piuchtdolletc Jllnstrotiouen, in rothen, reichdergoldeteii stkrachteiiibciiid um— 1V,, R.!? Caltvers ztiiferbiiclu 2. Auflaatsp YMit ca. 1100 color. Abbild. gebd.
C UUk 374 R— . Klüsisitfs Naturgeschichte der« detsticheii Vögel. Mit zahlreichen Abbildungen. Hübsch gebunden Maine 1 R.!! Finiiilssoldtkz Frost-tos-
vollstliiidige Coitasches Ausgabe-init Einleitung, Biographie und mit den Fragnt der Octavausgabe 4 Bdo nur III-«, R.!! Sspeyer und Klierszlbrosies Schiuettcrliiigtk
brich- Mit 228 colorirten Abbildungen und 240 Seiten Text, in hübschem und elegautem Einbande s nur 1 R. 80 K. Stiiitlu der Bau des Hinter-als. . Fpopriläre
VAstroiiomicz Llltit 60 Abbild. auf 29 großen Quart-Tafeln nur IV, R. lszierstlickerwi Reisen iun die Welt. Bollstciudigste Gesanimtaiisgabe iii 6 Blinden mjt Jllu-
strationen u. Portrat nur C 3 R. J. vxMülterz 24 Bücher allgemeiner Geschichte, 4 Thle. in 7 Bändeii nur 1 R.!! Pciiiorcuiia der Geschichte u. Völkeckiiiidiy
hMUlsgs V« Friede. Körner. Jllustrirh 3 Theile- hüsbseh gebunden nur G 174 R.!! Scherr Vliiiher u seine seit 12 Bücher in 3 Octavbdii 2 Aufl gebunden ant nur
.2R.!! still-IRS, liistoiise tin cotisulat et clelkmsiirin 20 starke Bär-ils. vollständigste französischersrdssactaitzlsrticliteus alte Laden« iseis «-3«0 Ä Maus« 7" lI U
Beckeks Weltgeschichte 8. Aufl. 22 Bände ant. gebd. 16 R. «Scherr,--.Joli» Geschichte der desziitsniieii Fikaiieiiioeylt «Jtt drei Büchern iicuh dctlTQiiellcii, :i.«stliifl«cige
mir «— 272 R. Nösselks große Weltgeschichta 15. Aufl. 4 Bände init Kitpferii elegant gebunden nui«4 R.!! Ikösselibs große deutsche Liieratiirssescisichta
5. Aufl. 3 starke Bände mit-haltend» ca. 135·0 Seiten-Text größtes OctawFormat .U 272 R. Kieperks großer— Handatlas der Erde nnd des Himmels in
92 Blatteru oder 4»6 Dopsielkurten grosites«F-olioforniat. Neneste Auge 1879 in Fsolio-Eiabaiid. Der znverllissigste größte nnd geuaiicste Atlas. Jedes full« fersticls deutlichiiusgefiihrte Blatt ist eni Kunsttuert iin wahren Sinne des Wortes. Das lirillautestc itiihlictiste Prachtktipfernierk des 19. Jahrhiciiderttl lLadeuprcio 26 nur 14 R.!!Großtes Haud- , und Lcbrb-uch- der Geographia Neueste Auflage ca. 1200 Seiten« Octa-dfor·iiiat.- Mit geogr. ållegisteoLexicon nur 3 R. BisockliiiitsCouversatioiislexieoir. Iieueste Auflage s1880. Mit Karten« u. Abbild. auf80 Tafeln undl ca. 2000 Doppelseiten Text. Guter Druck, vorzügliches Papier. Jn 2 sehrstarkes! Banden- elessggcciist gebundenxI nur 572 R. I) Boccaccicz die rioocskzcihrungeu des Decamekokp sVoctstäikdiqe Ausgabe 3 This. nur— 1 R. knurrt-»i- iii-d
Uuterhaltungsålsibliothekszjiestiebter iieuerger Aiitoren lSpievlhagen oder« Hiickläiider, sitze-sorge« Elle-i, Boz»(Dic·kt-iis),·Vr-a-ddoii, lislictor Haiger- Gekstcickeiy
Auerbacb,PtI1I!s"Hkt-lfk·-, Tciiime u. A.)» 12 Bande. Gitter Druck keiii Augenpulver M nur 2 R. Seher-r, größteLiteraturgefchichte aller Nationen, 2 Bdez Prachteiiibaiid nur3 80»- K! SEND-II Cultuv Und« Sittengeschichte-. .6. Aufl. nur 2 R. Bibliotliek iiiteressaiiter Abenteuer, Gelieiiiinisse , Wckenioireii u. Sittengeinäldeæ
Mtttchezls Vkallcsfahkklltld Ende« Mc YFIVEUL -s Caktlevslkfahktstlz —- Berlin zu» nachtfchlafeiider Zeit. —- Geheimnisse von London 5 Blinde 1V2 R. LlliiisåiisVdllsiiiarclsein Jllusto Gesainmtausgabq uber 500 S. Text"u. 185 Bilder v. L. Richter, Schrödter u. A., reichster Prachteinbaiid nur 1V2 R. Tausend und eine Nachu
Iåkklzfktgatgazltlz vollständige Ausgabe von Its-hing, iii 4" starkeii.·Viiudeii«.'·Schönes-Papier, guter Druck ZU nur ZVZ R. Aiiesbaclfs Joseph im Schnee.

. zu vou Bieud ainoiu »in D.»iisse«ldorf.. Großes Quart-Prachtwerk. ltiiiistlerisclie Ausstattiiiig, iii hubscher Mappe 1 R.!« G »Wer-il; inehr als das
Doppelte.

»

Das schöusteuiiohlfeilste Prachtiverksp Das. deutsche Vaterland. Malerisches nnd romantisches Universuta Belebrendes Bilder-wert für alle Stände.
Mit ·24 feinen JllUstMtsvNev- 290 Dvppellesten gleich 580· Seiten Text m nur— w, R« m nauivaciiss Goeripaoiqiiekie vor: Kauioach u. A. Pkachckicpfeo
merk— in 30»Stci·h-lstiiheii.· Das eleganteste Festgefchenk m Prachteinband mit Goldschnith unr 2V2 R. U SchilleikGssgkkje z» 20 Stahlsticheii deutscher sliiiistler in rothem,Wahkhssft fUklkIIchPM EIUVCIUDE UUV S 272 ShktkefpearwGallerie in Stahlsticheu bed. Künstler in poinpösem rothen Prachteinband niit Goldschnith nur
S, 1 « R. Wtelaiids Oberon. Eleganteste illustrirteAusgabe mit Bildern beruhiiitester Künstler. Prachteinbaud nur 1V2 Rbl. Zschokkcy die Sehn-cis in ihren blas-sissljeu stellen u. haicpiorteu hleiteste Absage. jilrathlioerlimit uber 34»0 Hirten-Text m grohteiic ldctaingkoriiiat init 36 lllrigiualaicsithteu Zliiggefiihrt in feinsten Stahlsliclien berühm-kkflkts åUUlUkk. END« llkkds M« II 272 R.!! LICVJFV des! Hcsmuch Eine Saimnlung der vorzüglichsten Dichtung» iin Vilderschltltlck dclllschkrKunst. -.Herausg.· von Ludwig Bund. Mit uber 200 ·praclit·volleii.. Illtistratioiieii und großen farbigen Bildern iiach Prof. Easpur Scheiireii u. A.Schrodein »Ja reichstem rothen Prachteiiiliaiid iiut Goldschiiitt mir: 4 R. Das größte schönste Erleuchtet-erst! Nie dageroesenck Sporn-cela. DeutscheLieder; »Mit den beruhmtem prachtvollen, großen Jllustrationen von Carl Lossow und mit, Text von H. Kurz; Folio-Prachtiverk iii rothem Kaiserin-Eiiibaiid niitGold-Reliefs, Wurde-Vorsatz u. ·Golds»chnitt nur· 4 Wendd deulschersialladensthah mit uber 130 Originalzecclsnuiigen Düsseldorfer Künstler, ausgeführt von Yreiid’ainoitr.NEUEstE QllalkPtflchkalksgabe M Mchftem Ptftchteinbaiid mit Gvkdfchnitt nur 2V2 R. Brinckinaniy unsere deutsche Heimath iii Bildern. Größtes, elegantestes, illu-sttkttes Ptachtwetk M gtößtem QUart-Format, mwelchstsln Veltefdlktacktteinbattd - Ein zlsleislcrioerli deutscher Mast. Eis; slrashtiiierli ersten gtaugeoim wahren Sinne des
hllorteg I 5 R. - shlleisth das Zlosisieltel Deutsches Ducsfeldorfer .s’c«iiiiistler-Alb·iiiic, Größtes Ouartforiiiat Origiictal-Prachtaiisgcibe.
Netueste Folge. 8 »verfclziedeii·e Jahckgange szsahrgang 1868 bis 1876) iii elegaiitesteii OriginalJlsrachteiiiliiiudcii iitit Goldschuitt I nur
? Jahrgang 4 R. 80 K.—IjI Jeder« einzelne Jahrgang bildet ein aligeschlossciies großes PrachtliierkUl Obige 8 Iahrgiiiige zitsaiuiitcngeiiomitieii statt des

sdcllpkkkslks UFIU 72 R·
»

·

nur 29 R. Hogartlys Werke, In 93 Stahlstiiljen mit Lichtenbergs vollständigen Erklärungen u.E·rgäiizuiigens Reichster Prachteiiiband nur 5R.Leben und Streben m Wort und Bild von A. ·Sclzirodter. Großtes FoliæPrachtwcck init vielen Bildern u. ll großen Blättern in Agita-
rellfarbeiidrucl Reichster rather Prachteiiibaiid unt Goldschiutt nur öVz R. Das schönsteuud hervorrageudste iieneste PrachtioerkU Anßerordeiitlichbillig. It. Recht, die. Kunftschlitze Venedigs, Gallerie d. Meisterwerke Venetiauisclser Malerei iii. ertönt. Text. Pkachtausgabe in gk. Quaktfokiuqt
mit »36 Stirhlstichen Herausgeg vom Gesten, xlogd in Trich. »Ja reichstem Prcichteinbaud mit Gold. (Ladenpreis 13 R.) nur 6 R.!! Die vier Evas-gelten.Mit 13Z!! Radstein-gen von Alexander «Bida.. Vier Bande iii Groß-Falle in Original-Einbäiideii.« Osadeuprcis 112 R):-U.Ut ZU! -Pr«ofessor Sehenreiss RheiipAlbum in 2-5»·Bliitteru ausgefiihrtiit dollcu Farben iii toll-ein, clegautesteit Prachiciiibiiiid nur

sz6 ·R-« DE? Berlin« GEMUIVOGCUFLTEUY (NkMb1’5IUV-D1)kk,»Rubens, Eyck, Murillo, Sarto, Tiziaiy Rafael, Correggio - u. A.) Elegantestes Prachtwerk indem beliebten Quart-Mittelsorm«at. Photographien, attsgesuhrtin der hervorrageiidsteii deutschen«Kutistanstalt, begleitet von erklär. kunstgescl)ichtl. Text. Jn »reichster, rothekPrachteinband-Mappe nur 3s·-»»»N.»Gemalde-Gsallerieitz u. Fduiistschatze »von London. (Hogarth·. Dhch Murillo, Correggio, Vinci u. A) Pompösestes Prachtwerk ingroßenHherrlicheu Photographien mit lunsth»istor. Text, m reichster PrachteinbaudsMappe nur sit, R.! Die Dresdeiier GemäldeGgqkkke z» im» Yukzflkkwkkszkss i» 50
Blatt-M· »

Nach de« Originale« m ·Lschtdruck-Photogx,ctphien· Ja Quartstsjntteifokmqt J:- eiegauiek roth« Prsichioisinoqccdsmqppe ikux Zu. or. -
Die beruhmteii deutscher: BildSerbogeu sue-Jung und »Heraiisgeg. von Pletsclx S·peeht,·Reiithardt,»«.Konewka, Hiddeswann, Hosen-atra, Schenken, us, Meyerh,eim, Keines, Cainphanseicsz Nienzeh "Vaiitcer, Piloty u. A. Ia treuer, ssileiidtdestecAusstattunks Ein vollstandrges Exemplar dieses großten deutscher: Pkldkkgkhkqkhtwekks mit 250 Woge» gtkich 500 Juli-1-blatter mit ca. 1668 Abbildungen der hervorragendften deutschen Kiiiistler in 10. schönen starken Folioeinbånden lieferntvir tu schwarzer Ausgabe anstatt des ssadenpreises von 14 R. zu nur 6 R. Ja eolorirter Ausgabe anstatt des
Oczadespnpreises von ZZ R. zu n»u r 9 R. Das Buch· der Welt. Größtes illustrirtes Prachtxkupferwerk i» zwei verschiedener:Jahrgangen « Dieses Prachtkupferwerk enthalt zusammen ca. 800 Doppelseiten oder 1600 Seiten QuartsForuiat mit 12 vortrefflichen Stahlsticbem 36 prachtvoll colorirten
Tafeln und ca» ·200» trefflichen Holzsthnittensz In Zssgroßeuj rotheu,·» reiehvergoldeteii Prachteinbänden M nur 4 RU Herrn-iun Wagners zlqturgesrljjcljte der dreiHieraus. (Thierreich, Pftanzenreich ·M»i·neralreich.) Mit ca. 175 meistens- colorirten» Abbildungen, in hiibschem Einband nur, IV, R. D Ferd Schmidks Ziigrudbibliothenillustr., ,45!l Bande gebdi»i. (4·5 Einbandeltl nur »6eR.·(Werth das Doppelte) Stier-its, Jugendbibliotbeh mit. Bildern in 15 Einbändeui nur 3«·R. WiedemaiiiksJugendbibliothek Mit sein colorirten Bildern in 8 Einbanden nur IV, RttlKaneäs Reisen, schöne Ausgabe mit 106 Bildern in hübschem Einband nur 1V2 R. Kin-dewCgnversattons-Lextcoti. zlollstandig Zl bis Z. zleueste Anlage, casz940 Seiten ölert iii Øctaii-xormat, in— jlkailiteiuband uurW 1V, R. Großes Znusruiti der Midn- it

FOR S-Text, colorcrteBtldey get-du- uur.1«-. RttltWetth das. Dvppeltew Thcklsx VII! Guts-Pest uui zarten; Jugendbibliothek mit Bitten: in 12

M 254. Po» Yöspssrptsckze Zeitung. 1 880·

Der Herr stud. obern. Rudolp
Nin ske hat die Universität verlassen

Dort-at, den 24. October 1880.
Rector Ateykotir ,

YL1429. . Heer. FYZZFFIZFIFL
sDer Herr« stud. mechsLheodoFa h l b erg hat- die Universität vei

» , lassen. " «
Dei-pay den 28. October 1880.

Reetor Atem-ein.
, Yr».»»l4ös. »»Feer. F. Ton-been

«« DdszdTHerr stud. meet. Hug
csjljrifticinsciriii Dorpatnicht ais
zutreffen ist, so wird derselbe vo
Einem Kaiserlicln n Universitätsgericht
unter Androluing der Exmalriculatioidesmittelst aiisgeforderh sich binnei
8 Trigen a clato dieser Behörde vor
stellig zu nie-sehen.

Dorpah den 28. October 1880.
Nectar- Meisters;

Nr. 1469. Sen. Tomberg
«

»« Am 1. Lllcuieniber soll, wenn nich
unvorhergeselieue Hindernisse ein
treten, der erste Versuch mit dei
Gas - Lieieirchtuug in einiger»
Straßen citigestellt werden. c Die
Bewohner derjenigen Häuser, in de-

sznen Einrichtuugisist zur Gasbeletichs
tung hergestellt worden sind, werden
erstirbt, zu der Jst-it« darauf zu achten,
oh durch den Geruch wahrnehmbare
Gasausstriiiiutugen, die durch Ver·

» letziingeii der Leitung austreten könn-
ten, zu« verspiireu sind und solche
etwaige Erscheinungen in der Polizei-
Wachstube des Rathhauses zuviel—-
den, in welcher« Dein Srhlosser zur
Abstellriiig derartiger Ntißstäiide be-
reit sein wird. —- Räume, in denen
ein solcher Geruch sich wahrnehmenläßt, dürfen nicht mit Licht betreten
Werden und find sofort zu lüften.
D -Dorpat, Stadtamh d. 30. Oetbr.i1880.

Stadthacipt G. v. Cettingen
Nr.,1148. "Stadtseer. We. Stillmarlä

Jn der · —

Taizeåbstrcinmeirzlltistalt
zu Fennern werdenim Anfange
des. Jahres 1881 Kinder zu einem
neuen Cursus aufgenommen, An-
meldung-na einpfangen und etwa
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Neue Dörptsche Zeitung
· Erscheint täglich, ·

ausgenommen« Sonst-« n. hohe» Festtage-
Ausgabe um 7 Uhr Ell-M. ·

Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgen«
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s; Ströhmx in St. Pekevsxb arg: xspNx Mathissenz »Sei-Insch- Bxücke EIN; "in Wxikkrk
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Politischer Tage3bericlit.
»Inland. s .D.or p at :; Die» Eise-nxzghn--»Einnxxhmen-

Contagiöfe Krankheiten in Rußland Project eines Gesetzcsgegen Wucherx R i g a :. Alljährliche slandw. Ausftellungern
Aus dem Gewerbeverein. «R-e-v al: Aus» dem »-Z·olla«mte.
Griwa-Semg«allen: Post-Comptoir. Vauskex
Gewerbeverein; S r. P e ter Z b u r g : Urthaip imipolit
Proceß. Personal-Nachrichten. Zur Tagesgefchichtik Aus der
Krimt Hofjagden..

»· « , , « - .
Der politische Proceß in St. Petersburg 72 «
Neueste Post. Telegsr amm.e. «Locasl'es.

Kikchen-Nvtizen· rgandx n. Böts.-Nachrichten. .

zerrissen-n.- Stanleys Reise durch den dunklen »Welt-
theil. Mannvigfaszltiges.» «»- - ,

. ihatiliskher »Gutes-strecken, «

« «Den Z. (15.)" Nooember 188().
Wie a«us·Pe·rlin· gemelde»x»roird, ivird "·si·ckz« der;

Aufenthalt deräDeutscheri kro npri nzlicheri Famijlie
in Wiesbaden voraussichtlsich bis Mitte. December: aus-
dehnen« ——- Die ursprüngliche Absicht des Reichskanz-
lers, dem B1firide«srathe" sofort« bei seinem Zusammen«-
tritt Vorschläge wegen Errichtung eines» d e ut s·ch e u
V ovl ksw irt hsch aft sraths zu machen, ·«soll, wie
jetzt bestimmt verlautet,, an deniz-Widerfpriuche. der
Regierungs-n vonBayern« und Württembergi gescheitert
sein. «—- Nach dem soeben ausgezogenen Fra"cti"ons-
verzeichniß des Abgeordnetenhauses hatten die
Fractioueu am s. November( folgende Stärke:
Eonservative 108, Centrum 97, Natzionalliberale
85, Freiconservativex .52,· FortfchrittsparteisL Polen
19, wild 33; erledigte Mandates Z, Cnämlich Marien-
werdet für-"Herwig,» Trter für Bijrllefr).szs— Ansdek
nationalliberalen Fraction liegen» ver-
schiedeue Berichte vor über eine im Schoße der-
selben « am 5. d. M. Tgepflogene Besprechung- der·politischeu Stellung szund Organisation dersPartejix
Es hatten« sich dazu über 60 Mitglieders(die Fraction
zählt deren gegeuwärtig»86) eingefunden. Das Er;
gebniß dieses Jdeenaustausches wird allseitisg als
ein höchst erfreuliches bezeichnetz es habe« sich« - in
allen wesentlicher: Puncten - die voll-sie Einrnüthigkeit
kundgegeben. ·"Wie" wir· dem«besondersausführlichexxg
stelleuweise etwas »überschwänglichen Referat. der-
,,Magd. ·Z.« entnehmen, so hielten·-namentlich-Lesen-

nigsen, Miquel und Hobrecht ,T,bedeutsame«Vorträge
mit einer· Rüsckschaus auf die Vergangenheit, deren
Ergebnißdie (ni"cht« mehr ganz neue) Beweisführung
wars, »daß« die Trennung— der bisherigen Freunde
von «· der. langjährigengenieinsameii Arbeit in? keiner
Weise gerechtfertigt erscheine und deshalb salssp ein
politischer Fehler angesehen— werden niüsse«.«s Man
war-ferner sdarüber einig,"« ,,daß ««dsie rege Mitarbeit
bei allen das deutsche Reich betreffenden Gesetzen«in
dieseniiAugenblicke "uni"«»so nothwendiger sei, als die
partsicularistischen Gelüste längst, noch— nicht -f-o in
den «-Hintergrund·getreten- seien, um« nicht« das-neue
Reich« nochs schädigen zu können,«-und wenn, bei
solchen Vorlagen mit dem -»l-eiie«nde1tkStaatsmainie
Contpromisse sgesihlosseis seien, so? werde man niemals
behaupten können ·und-"d1"irfen, daß dadurch Schaden
entstanden« odej daß gar diePartei« ihreT nsastionallibw
rsalen Grundsätze jemalsaiifgegieben habe. Ganz
sähnlich stehe die TSache bei dersspreußischseai Geseg-
«gebung,·-wo- der« liberale Gedanke bei« den wichtigeren
Gesetzeiisrechtssoft durchgeschlagens habe undiimnier
Anerkennung fi1idenspinüßte, wenn« mansznur einig
nach Anßeiik sei-und« teinig handle.- Daß die-ver-
schiedenartigen wirthschaftlicheii Aufgaben verschiedene
Auffassungensszusließexy ohne daß daraus-Tauf— liberale
oder conservative Grundsätze zutreffende Rückschllisse
gemacht werden» könntenspwfrrdxe Ernit sschlagenden
Beispielensp Eins· dem -·»Vsaterlaende,« »aber "·au«ch aus— dem
Ausland-e belegt: Aus Alleniging hervor, daß man
mit neuer Kraft und« neuem» Muthe an die schweren
Aufgaben der gesetzgeberischen Thiitigkeit heranzngeheti
entschlosseii Hist «"""iknd·sssd"aß jedensalls dersAustrittsz so
mancher.tüchtigerFreundes aus— dem -eng-ereniVer-
bande erfrischenii eingewirkt hat; ———- Ueber die Stel-
lung s« der Partei zui den Steuerprojectens der
Regierung, schswesisgtsz dieser« Berichtz in dem-
jenigen der« ,,-N. « L; C.« « wird darüber
nur gesagt, naeh dem Ergebniß der Berathung
könne mit Sicherheit an-gei1o:ninen«werden, daß die
Fraction in alleiientsseheidendeiis Fragen mit voll-er
Eisnmüthigkeiit handelnwerdes s - « « · c

- JmkHinblickaufjdas Aufsehen, welches die ge-
richtliche Verfolgung der Führer-der« irisrhen Land-
ligrrallenthabens verursacht, dürften» eix1ige«P" e r s o -

nalstatistiken der fünf Haup»t"a«11«-
gke kszil a-«g t ekn nicht« uninteressasnt sein, umsomehr,
da» dieselben Mitgliederk "des englischen Hauses der
Gemeinen-und unstreitig die eigentlichenUrheber der
gegenwärtigen anarchischesn Zustände in Jriland sind»
Der rLeitsternii der— irischenBewegung- ist» C h-a r«l e s
S st n a r t Pa r n e ll , - Absgeordneters für Cork«
Er ist der Sohn; des— verstorbenen Friedensrichters
S. H. Parnelb aus dessen Ehe mitspeiner Tochterkdes
ameriikanisrheii - Admirals Charles S«tewart. «. Parnell

wurdeiins Jahre 1846 geboren und im Magdaleiiens
Seininars zu Eajnbridgeerzogen Jm Jahre"»1»874bekleidete «er"" das Amt eines Ober-Sheriffs« von« Wirk-
low; in welcher Grafschaft er« auch als Friedensricly
terdfuiigirtk Jm April1875 wurde er zum Ver-
treter der GrafschaftkslJiesathI in das Parlament,
bei der letzieu allgenreinen Wahl gleichzeitig»s1"«1rECork,
Meathfund spMsaho gewählt. Er optirte schließlich für
Corky ! Vor dem Beginn der Parlamenissession wurde
Parnellszum Führer der HomerulæPartei im««Unte"r«-
hause ernannt. Esgebührt ihm die zweifelhafte Ehre
der? Urheberschaft keiner organisirten parlamentarischen
Verfchleppungstaktik — J o sse p h Gi l e s Bi g"-
galr ,«IAbgeordneter für die Grafschaft Cavan, wird
aflgsemeiii als P;arnell’s Lieuteant und SchildkiiaYpfje
in- »und außerhalbspdexs Parlaments anerkannt. Er
wurde im— August1828 geboren, befuchte die« Belfaster
Akadeinsie und widmete sich dem«Kaufmannsstaiidei
Erhekleidetszmehre stäotifche Aemter inseiner Vater-
stadt T Belfast und vertritt feitk1874 die Grafschaft
Cavan im Unterhausex Seine ersten parlamentari-
schen Sporen erwarb erssich durch eine fünfstiilidige
Rede. b Biggar istunverhseirathet und trat, wie sein
Cheßscvor zwei Jahren svom Profestaiiitisnuis zur
röniischckatholischen Kirche »Über. — J o Yh nI ««O"si"l«lso n,
Abgeordnester fürl-«Tsipp-erary, Iwurde 1851szin Dubliti
geboren und abfolvirte die -dortige katholische «» Uni-
versität; zEr widmete ssich dem; ärztlicheii Berufe»
Bei der letzten Parlamentswahl wurde er zum Ver-
treter sder Grafschaft Tipperary gensähi"t. Dillon
begleitete« Parnell anffeiner Rundreife in« den Ver-
eistiigtenZStaatetydie«den-Zweck hatte, für die irische
Landliga Pronagandaztt niacheiiznnd nach feiner
Rückkehr-hielt Jer auf einen! Meeting in Jrland eine
aufwieglerische -Anfprache, die im Unterhause von
Hserrti ForfterJdeni Staatssecretär fürJrland, fcharf
gerügt wurde. ·—- T ho nra s D an i e l S u l -

lki v an, Abgeordneter für Westmeath, wurde 1827
in Dubliit geboren und im April-I. c. zum ersten
Mal insdas Parlament gewählt. Er iist Heraus-
geber und Redacteukdreier in Dubliu erscheinenden
Zeitungen —- ,",Nation«, ,,Weeskly New« und »Young
Jrelandik —«-·T h o m a s S·e x tio n ist einer der
irischen Homerule-Abgeordneten, die bei der letzten
allgem-einen Wahl unter ParnszelPs Auspicien in das
Unterhausk gewählt«wurdeu.« - Er wurdesz1848 geboren
nnd istMitarbeiter der von Stillivnn redigirtendub-
liner »!N·ation"«. « s «

sz « «» - " -
« Heute liegen Einzelheiten über die Vorgänge por-
welchesich vor dem Eintritt der jüngsten französi-
schen Minifterkrise abgespielt haben. «Di·e"Sistzungen
der Depntirtenkammer wie desFSenatsl verließ-In,
diesen Berichten zufolge, gleich stiirmisch Jnbeiden
Kammer-n wurde« die« · ministerielle Erklärung von der

Rechte» duech hishi«:lische·;O,si:2sikfe und« lSchekuahxeiigeik
unterbrochen, während« dsise"szsLiiike"" wohne« besolndereii
Enthusiasmus applaiidirtey « Derjenjige Theil« der»
Erklärung, welcher sich auf« Ausführung der
Märzdeerete bezieht, erregte vorzugsweise« die Wirth
der Rechtem nnd zwar nochmehr iinSenate alsiii
der Depuiirtenka1nmer. Jules Ferrh "u1idsz·«Barth6-
letnyi Sait-Hil"aire niußteii sich Rufe wie":»",,cr0c11e-
"teurs« (Eiiibrecher) »po1itique" de brigand«,«,,vi01ak
teurs de«domici1e«« gefallen lassen. Bei der Stelle
über die friedliche äußere Politik, welche der Nessu-
blik die "Acht"ungh und das Vertrauen desAuslandes
eingetragen «habe, schrie der Senator Lorgeril: ,,Das
ist unwährt ihr seidverabfeheut nnd»verachtet.« Jn
der Deputirtenkatnmer wiederholte Jules Ferry nach

Ejeder Unterbrechung» die · beaustaiidete Phrase, was
dann ein neues Geschrei der Rechten und den Ap-
piexes der Linken» shjeivoretiek fHiusichtiihchl des sonsti-
geuJnhaltes der ininisteriellen Erklärung wurde
dasFehlen der angekiindigten Aufschlüfse über« die
Motive des Rücktrittes Freycineks bemerkt ;«. sodann
die energischePhrase bezüglich der Ausschreitungeii
einer gewissen Presse. Diese Phrase erregte in den

"R«seihen der äußerster! Linken Murren. Die absolutrorrecteii « Versicherungeri betreffs der « äußeren Politik
wurden-nur schwach applaudirt "Gambetta« präst-
dirte mit ungewöhnlicher Ruhe. "V·or den sKainmerii
hatten etwa 600 bis 800 Personen Possto gefaßt,
welche gewissen Deputirten der äußersten Linken
beim-Herausgehen Ovatioiien darbrachtem Jn die-
fer Weise swurde anch Rochefort«g"efeiert, welcher der
Sitznng beigeszwohiit hätte« Alsies sich bei Schlnß

der Sitziiiigs daru·ni·"hande1ie, die Tagesordnung für
die nächstehSitziing festzustelleip schlug Jules Ferry
vor, zunärhst dass Unterrichtsgeseizz und demnächst den

Entwurf über die«"Reforni des Richterpersonals, so.-
wie das» Preßgesetz »zu berathen, worauf der Depa-
tirte der gambettistischen Uuion råpublicaiiie«," Ballue
verlangte, daß« das Project über die Elieformsder
Magistratiir in erster Linie discutirt werde. Der
Eonseilpräsideiit protestirte dagegen, blieb, aber bei
der Abstimmung in der Minorität, da 111i»t«"200 ge-
gen 166 Stimmen svotirt wurde, das Unterrichtsgesetz
nicht an erster Stelle zn disrutirenß · Deniuächst
wurde»11i·i»t» 281 "gegen«106 Stinimeii der Entwurf
über die«Reforui. der Magistratur in erster Linie auf
dieTagesordiiuiig -.gestellt. "Nachdeni hierauf noch
der Deputirte der Rechten Baudry d’Asson durch seinegegen das Cabinet gerichteten«Schinähniigen die Cen-
sur mit Ausschließniig » provocirt hatte, wurde die
Sitznng unter großer Aufregung geschlossen. So-
gleich wurde dascsjerücht verbreitet, das Cabinet
werde ""wegen der voikderiMajorität Jvotirten Fest-
setzungder Tagesordnung feine Ditnissioiih geben.

- jcelizililrittv us» --
«?

»—

Stanleifs Reife durch-den« dunklen Welltljeilsxiss "T

Unsere studirende Jugejtidjderen Phantasie· dureh
die Thore der» aiitiken" Weltszziinr lebendigen Strom
der Gegenwart· geleitet wird, bewundert vonealleiz
geschichtlichen That-en der. Helleiieiiwohl skesiiie nnehr
als die Anabasis des Tskenophonr Zehiitai1seiid"k7rieg-
gewohnte Mäiiiier dringen« durch« ein ··fre"ti"1de·s» Lasnd,"
besiegen die auf sie e"i"iisti"iszriiiendeii,Bölkerschaften lind;
gewinnen endlich nach langer; langer Fahrt dnssk"Meer,-.
bei dessen Anblick sie in Thräiieii ansbrechenx Solche
Thaten kennt die Neuzeit nicht; sagt-sich sder junge·
Gymnasiash der reifere Mann jaber erfährt, das; die
Gegenwart Züge aufznweiseic .hat, inideiien sieh« weit;
inehriSeelengröße offenbart, als dieHeldeiisidesxLlk
terthnnis der Welt bewiesenx Livingstone-, ders mit—-
wenigen schwarzen Gefährten vom Süden und Ostens-«
Afrikcks aus· den dunklen Welttheil dnrchstreifte,
Nachtigah der sich unter die weltschenen, wilden
Tippus wagte und südlich von· Bornu in dunkle
Regionen hineinhieb, sie wie Caineroii nnd viele an-
dere Forscher den Gegenwart gleichenz dem »Schiffex,
der mit einer· Planke unter den· Füßen sich auf ein
unbekanntes Yteer hinansivagtx Von sallerr kühnen
Unternehmungen im Jnteresse der Wissenfchafthaber
erinnert keines so sehr an die Anabasisder zehntau-
send Griechen, als die zweite· Expeditioi1«Staxiley’s,
welche zur Entdeckuug führte, daß« der« riithseslhafte
Strom Lnalaba der Congo sei. « · .s Jedem Leser wird die Thatsache noch frisch in
der Erinnerung sein, daß Henry Moretoii Stanley,
welcher iinJahre1843 in den Wäldern« von Arkan-
sas geboren wurde,"-"voii dem verstorbenen Gordon
Bennett durch die lakoiiische Aufforderung : You

c« Nach Stanlerys Berichten für weitere Kreise bearbeitet
tåräipzlån Berthold Volz. Verlag von F« A- sBtockhaus in

go for sLivingst0ne. nachL Afrika gesandt wurde« und
daßts ihni gelang, sdenspverloretr geglaubten Missidz
nähte in »niysch«id·schisj ctm»thiT"angquika«- See« aufzufindenUnd; zwar gerade inszdetnzs Augenblick, als der alter
Livingstoiie sich -.in»ärgster-Bedrängniß befand. Stan-
ley warxnaehEngland zurückgekehrt und« wurde im
Jahre- i874"vo1i1---Eigenthü·rner" des» ,,·D;ailiy«Te«l»e-.
graphk und denrkjutiigens ,»Gbrdon" Beitneck aufgefor-
dert, eine .n·"ene« Expeditivn ,nach«Afsr«i-ka Izu· Tunternehk
Inen zund zwar zur näheren,Untersuchung-der-großen
Wafserbecken im xHerzen : des« schwarzen· Contiiiseitts
und— zur« Bestimmung« des Lualabak Casiiierbry Yder
junge« Osfici»«e·"r, welcher dein Leicheknzttg » Livingstonäs
begegnete, war« unterwegs. sNien1andszwußte,— ob er
jejnals aus. dem» dunklen .Welttheilk wieder. austauchen
werde; Bekanntlich errang derselbe den Ruhm, derErstesgewesetltkTznxseiii, welcher «d·en-" Coszntinenir »» von
OstenT nach· Westenkkrenztes gberszseine Ausbeute sür
die geograpljischegWissenschaft tvar eine« z«gening.e, — da
ihndie Tzkeindseligkeiten der Eingebvrettetxsk zwangen,
von der Verfrolgtkcngdes .Lnalaba-Lauses abz-ustehen.
Stanlcy war entschlossen, dem Ausfluß« des« Tangas
uikaeSees nachzuspüren, den Victoria - Sees zu Um-schifsen und demsxgeheiniixißvollen Lualaba zitfvlgvenp
Mit drei sEngländern verließ er im August« 1874
England undZanx 17. November mitseiuer Karawanevon; 356 .Seele-n(darnnter 36 Franenund 10 Kna-
VEUJ Vaganiojoz den kleinen Küstenort an der Ost-
seite Afrika’s. — « ’« s · « «

Es istseitie von allen Reisenden anerkannte That-spchei daß der Widerstand der Negerståmnte im
Jnnern Afrikcks in dem« Maße wächst, als ihnen die
Größe der Expeditioic iinponirt und Furcht-einfl-ö-ßt.
Wäshtettd ein Weißen mit wenigen Begleitern alsuugefähtlich angesehen wird und durchschlüpft.,. ruft
das Ejndringen einer großen Karawane Schreckenhervor ,·-sz erweckt Misztraixeii und, Raublnst..x. Stanleh
sollte. diese Erfahrung« auf Schritt und Tritt bestätigt

finden; «« Schon in Bsagomojo riefen seine iuüsten
undisziplinirten Begleiter einen Aufruhr hervor und
als "er«" am -V«ici"oria-See anlangte und diesen unter
großen Gefahren in; den " mitgenommenen Sszegelbooteszit
umschifftejhatte Her verzweifelte Kämdfe mit den Einge-
borenen »szzu bestehen, und nur dem Umstand, daß
Kabaka Mtesa«, der mächtigste Negerfürst an den Ge-
staden diesessherrlicheti·Binuensees, ihmfreundlich
gesinnt war, hatte« er es"«·zu"d«aiiken", daß seine ganze
Expedsition nicht schoirhier scheitertep · Stanley wohn-
te— einem großen Feldzug bei, den Mtesa «mit ·1·60,000
Kriegern gegenY »ein tributäres Jnselvolk unternahm.
Die Abficht des "Reisenden , den ·Muta-Nzige-See zu
nntersucheri-, scheiterte nach einem kühnen Zuge durch
Uujoro und Uzicnba ander Feigheitszeines Häupt-
lings, denihmMtesa niit einem ganzen Volksstaiinn
als» Begleiter mitgegeben hatte. Stanley besuchteauch jenenschgefürchttetekr Negerkönig ålliirambo, ,wel-
chem man dieErcnordung der ·belgischen"Forschutigs-
reisenden zuschriely der aber neuerdings erklärt, daß

-er an diesem Morde Vollkommen unschuldig sei. Stan-
ley schloß mit Mirambo Blutsbrüderschaft und er
rühmt seine— artigen Manierm und seine Großmuth
Wieder kühne« Reisende den szVictoria-See umschifft
hatte, so untersuchte er« auch den malerischery bon
eitler üppigen, wildphairtastischen Vegetation annahm-
ten Tanganika und zog dann -zum Lualaba hinüber.
Als er Njangwe erreichte, den Ort, wo Livingstone
utnkehren mußte, stand die stark zusammengeschmolzene
Karawane einem dunklen Räthseil gegenüber. Von
diesem Puncte ab kamen die Reisenden in ein unbe-
kanntes Land. Sollten sie dem nach Norden zuflie-
ßenden Lualaba·folgen, oder nach Süden marschirenl
Stanley wußtenichtz wohinihn der Strom führen,
welchen« Völkern er begegnen, an welcher Küste er
anlaugen , welchess Meer er finden«werde.nxDas Wag-
niß, in eine ganz unbekannte Welt, mit den entkräfteten
Begleiter-i,- dem geringen Proviant, hineinzndringety

war· Ungeheuer, denn Niemand hatte« eine Ahnung
von den Gefahren, die- ihrerwarteten Frankj der
treue-Begleiter Sta1iley’s, schlug ein Orakel vor.
Er— warf eine Münze dreimulin die Luft» undsdrei-
mal lagk«Schrist·.oben, die· für den Süden stimmte.
Stanley wollte aber dem Strom folgen und dem
Orakelzuin Trotz brach er gen Nordenauf und
wagte den Sprung indas Dunkle;

Von diesem Abschnitte anspliest sich das Reisewerk
fast wie ein Roman, denn nun tauchte die kleine
Schaar »in die Urwäldervon Uregga hinein,- die so
finster«si1id, daß« Stanley dieWorte nicht mehr « er-
kennen kann, die er in sein Notizbuch geschrieben,
dann gewinnt sie wieder« einen Athemzug frischer
Bergluft und. sieht die unermeßlichen Waldungen in
regellosen Wellen von Zweigen und, Laubwerk bis
in’s Thal des Lualaba hinabwogem daiuigewinnt sie
den Strom· selber wieder, der in »Heiner" Breite von
1100 MeEk sanft wie ein niilder Sommertraum an
ihrem Lager vorübergleitetz weiter abwärts begin-
nen die «"Stromschnellen, in denen so viele Boote
scheiiern, so viele» Gefährten zu Grunde gehen; « Und
in dieser endlosen» Wildniß thürmen sich".die" Hinder-
nisse »von Tag zu Tag.. Wilde Völkerstämnie grei-
fen die geschwächte Expedition an,- folgen ihr, lie-
fern ihnen blutige Treffen, in den Wäldern, auf
dem Strom, in den Engpässetf und immer mehr
schtnilzt die Zahl der Begleiter zusammen, zuletzt
geht der letzte weiße Begleiter Frank Pocock « in den
grausigen Wirbeln der Massassa-Fälle unter. 131
Tage waren nöthig, um eine Streckevon 19 Mei-
len zurückzulegety so weit die Livingstoneszälle reich-
ten, denn Stanley zählte deren auf der kurzenStrecke
nicht weniger als 32. Die Kräfte der Reisenden
waren fast vollständig erschöpft, ihr Muth gesunken,
da wurde der Sangalla-Fall erreicht, bis zudem
Capitän Turkey vom Westen aus vorgedrungen war.
Nun belebte sich Stanlerys Muth auf’s Neue, er
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— Der Schlüssel der Situation liegt darin, daß die
von« G a m b e t t a geleitete Union republicaine be-
reits in der Fractionsversannnlnng, welche der Kam-
mereröffnnng vor-ausging, die »PUTkfiCOkkVU« des
Richterstandes an die Spktzs ihres POUkklcheU PM-
gramms rückte. Man wird aber kaum bei der An-
nahme fehlgehen, daß das Ministeriuni die einschnei-
detlde Frage bezüglich der Reform des Richter-perfo-
nals, bei der es sich um die temporäre Aufhebung
des Prinzips dcr Unabfetzbarkeit der Richter»handelt,
gerade deshalb vertagt wissen will, weil jeder falsche
Schritt· auf· diesem Terrain die verhängnißvollsteri
Folgen haben müßte. « —

- Wie die. »Köln. Z.« vonglaubwürdiger Seite
erfährt, hat« sich die englische Regierung nunmehr»
endgiltig dahin« entschieden, Kanduhar h l e tb e n d
a u f zn g e b ·e n. Voraussichtlich werden sich die
englischen Trnppen bis in das Pischin-That zurück-
ziehen. Geradezu überjraschen kann diese. Eutschei-
dung nicht, denn daß ein —Theil des Cabinets gleich
dem Gros des radicalen Flügels einer derartigen

. Lösung znneigt, ist cigentlich schon lange kein Ge-
heimniß »mehr. Indessen liegen Umstände vor, welche,

« der Sache mehr alsgewöhnliche Bedeutung nnd
einen eigenthümlichen Anstrich verleihen. Die
Regierung des Lord Beaconsfield wiinschte Kandaharzu behalten, und· erfahrene Anglo-Jndier legen der
Behauptung dieses« wichtigen Ortes, des ",,Kar»s der

« Nordwestgrenze«, bekanntlich sehr große Bedeutung
" bei. Die Frage ist oft erörtert und auch im Parla-

ment zur— Sprache gebracht wordern Man glaubt zu
wissen, daßdie Ansichten im gegenwärtigen Cabinet
über diesen Princt getheilt seien und daß·der»»«Staats-
fecretär für ""Jtrdien, Lord Hartitigtom wenn nicht
unter allen Umständen für, so doch auch nicht gegen
dieBehanptnng von Kandahar sei. Den Arcsschlag
gab der radicale Flügel. Jm konservativen Lager
und unter den ,,alten Jndiern«, welcher Partei
immer dicselbenangehören n1ögen, giltider Plan
für höchstbedenklichz man spricht geradezu von
.Landespreisgebung.» "

I g u l u n d» ,
Muts-at, Z. November. Wie den bezüglichen offi-

ciellen Ausweisen zu entnehmen, haben die E i s e n-
b ah n - E i n n a h. m e n innerhalb des russischen
Reiches « für »die ersten acht Nionate dieses Jahres
einen empfindlichen Rückgang gegenüber-dem gleichen
Zeitraum» des Vorjahres aufznweisern Die größte
Mindewcsinnahine weist die Libauer Vahu aus, welche
vom 1». Januar bis zum 1. September c. nur
2,529,000 RbL bereinnahtnt hat, während sie im

- gleichen« Zeitranme des Borjahres 4,096,000 Rbi.
vereinnahmte, d. i. der diesjährige Ausfall beträgt
nahezu 40 pCtz Sehr beträchtliche Ansfälle in ihren
Einimhmcn weisen per 1. September auf die großen

" russischen Bahnen auf, darunter die Nikolai-Bahn
mit fast 1472 pCL Die» Riga-Diinaburger Bahn
hat in» gedachtem · Zeitraum über 30 pCL weniger
eingenommen, als im verflossenen Jahre; die Süd-
westeisenbahrpGesellschaft hat eine Einbuße von fast
32 pCt. zu tragen. «Unter solchen Umständen dürfen
dieivon der B a l t i s che n B« a l) n im laufenden
Jahre erzielten Resultate nochals verhältnißmäßig

günstige bezeichnet werden : die »Total-Einn«ahme bis
zum I. September belief sich simverflossenen Jahre

«

auf 2,325,ooo Rot. oder 4974 Rot. pro Wekst und

wußte, daß er in der Nähe der Küste· und zwar der
Colonie-Boma sei. Er sandte Boten voraus mit
einem Briefe, der mit den Worten begann: Jch
bin im DorfeNsanda von Zanzibar aus angekom-
menmit 115 Seelen, Männern, "Weibern und Kin-
dern: . Wir befinden uns jetzt ,in einem dem Hunger-
tode sehr nahen Zustande. ,—— Die Boten eilten mit
dem letzten Aufgebot ihrer Kräfte voraus, in einem
an Verzweiflung grenzendeji Zustande blieben die
halbverhungettetr Reisenden zurück. . Endlich. kamen
die Boten wieder und brachten Hilfe. Am 9. August
I877," also dem "999. Tage der Abreise« von Zanzig
bar, erreichte der Rest der Karawane die Küste des
atlantischen Meeres. Die völlig niärchenhafte Wan-
derung quer über den dunklen Welttheil war voll-
endet. Daß Stanley seine Gefährten von Kabinda
»aus nach Zanzibar zurückbrachte, ist» bekannt. In:
Anfang des Jahres 1878 kam Stanley nach Eng-
land zurück. « I .

Dies ist eine der denkwürdigsten und ergebnisz-
reichsten Forschuugsreisery welche je gemacht wurden,
Und it! de! Darstellung des Dr. Volz, welcher das
Bedeutendste und Wisfeusivertheste aus dem Stau-
ley’schen Tagebuch herausschältg erhalten wir ein
ebenso vollkommenes als hochinteresfaiktes Bild der
großartigen Entdeckungsreife Die Brockhartsksche
Verlagsbuchhandlung erleichterte die Anschauung durch
eine ganze Reihe von Jllnstratiouetc und eine Karte
Central-Afrika’s. Niemand, der dies Buch gelesen,
wird Stanley seine Bewunderung versagen können.
Als die Nachricht von dem Blntvergießen nach Eu-
ropa«kam, das er am Viktoria-See anrichten mußte,
um nicht mit seinen Gefährten abgefchlachtet zu wet-
den, protestirtect die« englischen Misstonäre und
Philatkthropen gegen folche Gewaltacte und erklär-

«.ten, Livingstone würde sich derselben niemals schul-
dig gemacht haben. Stanley that aber nichts an;

deres, als daß er sich bei Ueberfällen seiner Hniik

hat sich für die entsprechende Zeit des laufenden ·-

Jahres nnrum 1,71 p»Ct. vermindert, indem vom T
1. Januar bis zum l. September c. 2,777,000 RbL T
oder 4889.Rbl. pro Weist vereinnahmt worden find. ·

«—- Aus amtlichen Quellen schöpft die ,,Rossija« «

einige interessante statistische Daten über den G a n g
contagiöser Krankheiten in Ruszlaiid im
Laufe des Jahres 1878. Danach wurden im ge-
nannten Jahre von solchen Krankheiten ergriffen
482,683 Personen, von denen 65,000, d. h. etwas
mehr denn 13 pCt. starben. Am Verbreitetsten war
die Syphilis, dann folgten Typhus, Diphtheritis
und Pocken. Es erkrankten an der Syphilis 146,952
Personen, von denen 1581 starben, am Typhus
85,050 Personen, von denen 9538 Personen star-
ben, an der Diphtheritis 63,613 Personen mit
23,412 Sterbefällem an den Pocken 47,682 Perso-
nen, von denen 12,374 starben. — Die größte
Sterblichkeit kommt demnach auf die Diphtheritis,
etwa 36 pCt., -dann folgen die Pocken mit etwa
25 -pCt. ,

— Jn kürzesier Frist soll nach dem ,,Bereg.««dem
Reichs-rathe ein Gesetzentwnrf zur Begutachtung vor-
gestellt werden» der S t r a f m aß r, e g e l n be-
trifft, die gegen Personen zu ergreifen wären, die
sichszwucherischer Handlungen schuldig
gemachthabem s » »

kiigiy J. November. Die gemeinnützige und
landwirthsehastliche Gese llsch aft für Süd-
livland hat auf ihrer Sitznng am 11. October«
c. die Abhaltung eines jährlich wiederkehrenden
Z uchtvsiehmarktes nnd einer Thierschau in
Riga oders in dessen Nähe im Principe für wünschens-
werth erkannt nnd der-Verwaltung die Vorberathnng
der Modalitäten aufgetragen. « ««

——- An Stelle des seitherigen Präses des Gewerbe-
Vereins, Notärs C. Hausmanm ist, wie die Rigaer
Blätter melden, der bisherige Vicepräses, Assessor
«Ed.-Holland er, zum Präfes, nnd an dessen
Stelle Professor W. Ritter zum Vicepräses ge-
wählt worden.

In Neun! scheinen am dortigen Z o—ll a m t e in
derfThat gewisse nnliebsame Entdeckungem wie sie
der ,,G«olos»« neulich andeutete, gemacht worden zu
sein z. wenigstens wäre anders kaum der starke Per-
sonemvechseh welchem das Zollamt in jüngster Zeit
unterworfen gewesen, zu, erklären. Außer dem«Di-"
rector hat nachdeni ,,Rev. Beob.« anch der Secre-
tär des Zollamtes, Tit-Rath S sk als k i , seinen
Posten verlassen. Ferner sind dem Revalscheti Zoll-
amte zucommatidirt worden : als Mitglied Collegiem
Rath S e h d e l ; als Packhausbeanite CollxRath
P e nk o w und Gonvernements-Secretär G a w r i-
l o w ; als Hafen-Beamte Coll.-Registrator B o ch a-
n o w s k i und A n d r ej e w. —- Dersz verabschie-
dete Husarencornet P o l t i n i n ist ferner als
Packhaus-Jnspectors-Gehilfe am« Zollamte angestellt
worden. -

»

« In Griwusskmgnslltu ist am »1. d. Nits eine
P o st st at i o n mit Annahme und Ausgabe jeglicher
Art Correspodenz eröffnet worden.

«

·

Für Faust« ist,· wie wir aus sdem ,,Reg.-Anz.«
ersehen, vom Gehilfen des Finanzministers das
Statut des Gewerbevereins daselbst
bestätigt worden. — .

« Si. Zllctttsbnkxh 1. November. Das St. Pe-
tersburger Militär-Bezirksgericht hat, wie der
«,,Reg.-Anz.« meidet, im großen p o I i t i s ch e n

wehrte, und das hat der fromme Livingstone auch
gethan. Der letztcre Yverabfcheute mit Recht jedes
uuuöthige Blutvergießeiu als er aber auf dem Rück-
marsrh von Njaktgwe uach Udfchidfchi meuchlings
überfallen wurde, schoß eszr auf die Angreiferz mehr
hat Stanley anch nicht gethan. Wer nun aus die-
fem Buche erfährt, welche Gefahren Sckaiiley zu be-
stehen "t;-atte,« welchen Wagniffeu er trotzen mußte,
der wird erkennen, daß diesen kühnen Amerikaner
eine ganz wunderbare Energie, ein unvergleichlicher
Heroismiis und die höchfte Begeisterung für die
Lösung feiner Aufgabe befeeltein Als ein kraft-
strotzeiider junger Mann war er mit der Expedition
von Zanzibar aufgebrochen, snit grauen Haaren und
ausgemergeltem Körper tauchte er an der« Westküste
wieder hervor« aus dem dunklen Welttheil. Groß
waren die Opefeizdie er brachte, dafür aber hat er
fich nnvefgänglicheii Ruhm erworben. In der Cul-
turgefchichte wird fein Name nie verlöfchem

jiiaunigsaltigm
Bei der letzten Ziehnng der« Prämien-

Anleihe am 1. September c. foll der Roopfche
Genieindefchreibey D. B r a n g e, wie der »Balt.
Wehstn.« von zuverläfsiger Seite erfährt, auf fein
Billet 40,000, Rbl. gewonnen haben.

»—

——- EiniPriuztals Op eratenn Der
Bruder der Kaiserin ,von Oesterreich, Herzog Karl
Theodor in Vater-It, der auch diplomirter Augeuarzt
ist, weilt seit. einigen Tagen in Wien. Der Prinz
besucht nun täglich die Vorlesungen-des Professors
Arlt über Augenheilkunde im allgemeinen Kranken-
hause von 10 bis» 12 Uhr Vormittags. Für den
Prinzeii ist im Hörfaale fchon ein eigener Sessel re-
servirt. Wie verlautet, hat der Prinz in voriger
Woche auf der Abtheilung des genannten Professors
eine Operation mit glücklichem Erfolge vollzogein
Daß der herzogliche Doctor bereits vor einiger Zeit
eine glückliche Augenoperation an einem Dresdener
Bürger, der fich vertrauensvoll an ihn wandte, voll-
zogen hat, haben wir feiner Zeit mitgetheilt

Proceß das U rtheil am 31. October um 1t
Uhr Nachts gefällt, nachdem es sich um 7212 Uhr s?
des 30. October zur Verathung zurückgezogen hatte. d
Danach sind sämmtliche 16 Angeklagte schuldig befun- a
den worden der Zugehörigseit zu einer geheimen S
Gesellschaftz welche auf dem Wege der Propaganda
und Agitation zum Aufstande zu fchüren bestrebt i
war, um die behehendesz staatliche und gesellschaftliche s«
Ordnung umzustürzen -—-"zn einer Gesellschaftz welche T
politische Morde, ja selbst Attentate auf das Leben
der geheiligten Person St. Mai. des Kaisers nicht
bloß billigte, sondern thatsächlicty verübt hat. Das

»

Gericht hat daher -verfügt, daß die Llngeklagten
Kwjatkowskh Schirjajew, Tichonotv, Okladski und
Pressnjakow nach Entziehnng aller Standesrechte
durch den Strangden Tod zu erleiden haben und
daß die übrigen. 11 Angeklagten ein Hinblick auf die
vom Gericht anerkannten» Milderuugsgründe itach
Entziehung aller Standesrechte zu Zwangsarbeiten
verbannt-würden: in die Bergwerk« Ssnndele-"
witsch auf unbestimmte Zeit, Kobhljanskh Buch nnd
Subkowski auf 20 Jahre, Zuckermann Bulitsch,
Martinowski nnd Drigo auf 15 Jahre; in die
Fabriketn die Jwauowa, Grjasnowa und Fiegner
auf 15 Jahre. —- Dieses Urtheil ist, nachdem es
Gesetzeskraft erlangt hat, dem Gehilfen des Commam
direnden der Garde und der Truppen des St. Pe-
tersburger Militärbezirks zu unterbreiten und ist da-

· beidarum nachzusuchety daß den nachbenannten An-
geklagten die Strafe dahin vermindert werde, daß
Zuckermann und die Jwanowa zu Zwangsarbeiten
in Fabriken verbannt würden —- Ersterer aufs,
Letztere auf 4 Jahre, daß die Fiegner und die
Grjasnowa nach Entziehung aller Standesrechte zur
Ansiedelung verbannt würden —- Erstere nach ent-
fernteren Gegenden Sibiriens, die» Zweite nach min-
der entfernten, und daß Bulitsch nnd Drigo nach
Entziehung aller persönlichen Standesrechte zur An-
siedelnug nach dem Gouvernement Tomsk verbannt
würden: s s », »

—— Nach dem ,,Jonrn. de St. Pest« ist itszn Ge-
sundheitszustaiide .des Reichskanzlers Fürsten G o r—-
t fch a k o w seit der Ankunft desselben in Nizza eine
wesentliche Aeuderung zum Befferen eingetreten. »

—- Der, wie verlautet, zum Finanzminister be-
reits ernannte Wirkl. Geheimrath A. A. A b-a f a,
hat, einem Telegramm des ,,Golos« zufolge, am 31.
October auf seiner Reise nach St. Petersburg Char-
kow passiv-i. - .

»

.
—

— Mittelst Allerhöchsten Nameutlichen Ukases an
den Dirigireiiden Senat vom 21. October ist der
frühere Curator des Moskaner Lehrbezirks, Mitglied
des Conseils des Minister-s der Volksaufklärung
Geheimrath Fürst N. M e s ch t s eh er s k i , zum
Hofineister des Kaiserlichen Hofes ernannt worden.
—- Jm Anfchluß hieran die Notiz, daß die Mosk. Z.
den Rücktritt des Fürsten vom Posten eines Cara-
tors des Moskau« Lehrbezirks auf’s Lebhafteste
beklagt. »« . « «

— Die Kaiserliche Y a ch t ,,L i v a d i a« ist,
wie eine Depefche des ,,Reg.-Aiiz.« meidet, mit St.
Kaisg Hoheit demkGeneral-Admiral· an Bord, am 29.
October wohlbehalten von Ferrol nach Coruna ge-
langt. —- Letzterer Ort ist nur« ca. 20 Seen-teilen
südwestlich von Ferrol gelegen nnd dürfte sich, wie
der ,,Golos« meint, besser zur Vornahnie der erfor-

« derlichetr Rcparaturen eignen, als· FerroL
« -——.Jm«B.ndget der Stadt St. Pe-

—— Senkung des« Seeufers von Lu-
gano. Es ivird von dort berichtet: Vor einiger
Zeit wurde von einem bedenklirhen Senken und Neigen
einzelner Partien des Seeufers bei Lugano gemeldet.
Obgleich nun augenblicklichkeiiie dringende Gefahrbesteht, so kann nicht in Abrede gestellt werden, daß
der Luganer See hinsichtlich seiner Entstehung und
Beschaffenheit zu den interessantesten Gewässern ge-
hört. Trotzdem .daß einige jetzt an demselben gele-
genen Ortschaften, Vico Morcoto und andere, sehr
früh erwähnt werden, wird der Luganer See erst
im sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnniig be-
kannt; Gregor von Tours ist der Erste, der den
See erwähnt, der ihn den Cerisio nennt, und allge-
niein wird von den Geologen angenommen, daß der
Lnganer See durch Bodensenkungen erst in histori-scher Zeit seine jetzige Form erhalten habe. Ange-
gestellte Beobachtungen haben ergeben; daß bei Ponto
Tresa mebr Wasser aus dem See absließt, als an
der Oberfläche sichtbar in seinen Zuflüsseti ihm zu-
strömt, mithin nimmt man allgemein an, daß unter-
irdischer Zuflnß stattfinden muß, und in dieser Be-
ziehung könnte es nun leicht der Fall sein, daß hier
und da eine unterirdische Unterspülung und Unter-
waschung früher oder später ihre Wirkungen an den
Ufern des Sees äußern wird.

——",,Vergißmeinnicht!« Eine Lucca-
Anekdote ist dnrch einen Nachtrag bereichert wor-
den. Vor einigen Jahren wurde erzählt, wie ein
armer Savoyardenjunge der geseierten Pauline Lucca,
die er einmal gehört, von Stadt zu Stadt gefolgt
sei, und stets sich an ihre Seite herandrängte, bis
die berühmte Künstlerin auf ihn aufmerksam wurde
und ihn zu sich berief. Auf alle Vorstellungen habe
der Junge nur mit der einen Bitte geantwortet, die
Künstlerin solle ihm »etwas fingen. Pauline Lucca
habe dem Wunsche willfahrt und dem Jungen nocheine Börse in die Hand drücken-wollen, welche dieser
aber ablehnte. Frau Lucca, dadnrch bewegt, habedem Jüngling zum Abschied ein Sträußchen Vergiß-
meinnicht gereicht· Seitdem habe Frau Lucca des!
Savoharden (Paolo Mattei war sein Name) mcht
gesehen. Diese« Anekdote erfährt nun ihre Fortjetzlttlg
mit folgendem Geschichtchenx ,,Jm SPEMIE zlk WEI-
land starb dieser Tage ein junger schwtndsuchttger

e r s b u r g für das kommende Jahr siud die
tädtsischeis Einnahme« auf 5,371,623 Rot. 15 Klio»
sie Ausgaben auf 5,363,584-Rbl. sslxz Kop. ver-
cnschlagtz mithin wäre ein Ueberschuß von über
9000 Rbl. für das uächste Jahr zu erwarten.

-— Einneuer politis cher Proceßsollte,
tote» die ·,,Nowosti« beriihtem am 31. October im
St. Petersburger Militär-Bezirksgericht zur Ver-
handlung kommen. Auf der Anklagebaiik sitzt der
Kanonier Alexander W or o n o w (er nannte sich
auch Kleinbürger der Stadt Odessa Al. Pokrowski),
welcher der Desektioxn Verheimlieissiiig seines Stan-
des Uttd»Die-ustes und der Verbreitung regierungs-
feindlicher Schriften angeklagt ist.

—- VDU 168 Besitzern von Brod-Verkaussltiden
liegt in den Residenzblättern die Erklärung vor, daß
sie —- bei einem Preise von 16 Rbl für 1 Knl
Mehlzu 9 Pud -— das B r o d hinfort zu 372 Ko p-
p r o P f un d verkaufen würden.

Hunde: still! wird dem »Reg»-Anz.« gemeldet,
daß II. KK. H.H. der Großfürst und die
Großfürstin Thronfolger vom 15.
bis zum 18. October an größeren Jagden in der
Forstei Beschuisk theilgeiiomiiten haben. Jm Ganzen
wurden 7 Bergziegen und 2 Hirsche erlegtz Se.
Kais. Hob. der Thronfolger erlegte 3 Bergziegem

Der Soeialiftentiroceß in St. Petersburkr V.
DasAttentat auf Se. Maj. den Kaiser am

19. November 1879 bei Ptoskaii
Am «19. November 1879 in der elften Stunde

Abends wurde in Moskau auf der dritten Werst von
der Passagierstation an der Linie der Nioska«u-8i’urs-
ker Eisenbahn, als der Zug mit dem Gefolge Sr.
Kaisp Majestät passirte , von Frevelthätern durch
Sprengung -der Eisenbahndanim zerstört, in Folge
dessen der Zug entgleistete DaseVerlsrechen war
angenscheilich gegen die geheiligte Person Sr. Mai.
des Kaisers gerichtet, welcher kurz vor der Explosion
diese Strecke zu passiren geruht hatte. — Als die

betreffende »Ste»l·le in derselben Nacht Anfangs von
dem Polizeimeister der Z. Abtheilung der Stadt
Moskau, Oberstlieutenant Bessouew, und später von
dem Untersuchungsrichter besichtigt wurde, stellte sich
als Ursache der Explosion eine Mine heraus, welche
unter dem Bahnkörper in einer· Gallerie angelegt
war, die aus dem unteren Stock eines etwa 20 Fa-
den von der Bahn gelegenen und kürzlich von dem
angeblichen Ssaratoivsdieri Kleinhürger Sstichsorukow
gekaufteti "Hauses geführt war. Als Polizeibeamte
in diesem Hause» erschienen, wurde von den Bewoh-
nern» desselben Niemand angetroffen ; die ganze innere
Einrichtung in dem oberen Wohnrannte aber und
insbesondere der geheizte Ofen, das für zwei Perso-nen ans dem Tifche stehende Theegeschirr und ein
brennendes Licht wiesen unzweifelhaft darauf hin,
daß die Einwohner sich erst kurz vor dem Erscheinen
der Polizei ans dem Hause entfernt hatten.

Aus dem von dem Untersucbungsrichter und den
bei der Untersuchung betheiligten Personen aufge-
nommenen Protocoll, wie ans dem demselben beige-
fügten Plane derLocalität geht hervor, daß die Gal-
lerie aus dem unteren Stocke des Hauses Ssuchoru-
kow in einer Länge von circa 19 Faden in krummer
Linie mit einer unbedeutenden Neigung zur Seite der
Eisenbahn hin geführt war; eine pristnatische Form
darstellend, hatte die Gallerie in der Basis 0,37 Fa-
den Breite, eine Höhe von 0,5 Faden und war mit
Brettern gedielt; mit Brettern waren anch die Sei-
tenwände belegt; oben, nach Vereinigung der Sei-
tenbrettey fand man eiserne Röhren befestigt, welche
bis zur Ofenröhre im unteren. Stock führten nnd die
Ventilatiou der Gallerie bezwecktem Die Explosion
war mit Hilfe einer Rumkorfschen Spirale, die sich
in einem, im oberen Stocke des Hauses stehenden:

Menfch, von« dem seine Lehrer und Bekannten be-
haupteten, daß mit ihm ein vielversprechetides musi-
kalischesGenie zu Grabe getragen werde. Er hatte
auf dem Conservatorium studirt und trotz feiner Ar-
muth — durch seine ganz nngewöhnliche Begabung
— die Blicke Aller auffiel) gezogen. Auf seinem
Sterbelager noch hatte er ein Lied gedichtet und
componirt und in seinen erstarrten Fingern fand man
das Notenblattz das den Titel führte: ,Non ti seordar
di me« (Vergißmeiunicht!). Daneben lag eine ab-
gegriffene Photographie der Lucca, auf deren Rück-
seite er in italienischer Sprache mit Bleistift die
letzte Bitte hingekritzelt hatte, das Lied nach seinem
Tode der Gefeierteu zu übersendem Unterzeichnet
hatte er mit den Worten : ,,Paolo Matt-ei, Compositen-«
und darunter stand mit lateinischen Lettern geschrie-
ben das deutsche Wort »Wer ißmeinnicht«. Seine
Bitte wurde erfüllt und in des« Bondoir der Sän-
gerin hängt jetzt über dem Schreibtische, in kostbarem
Rahmen, das Original jenes Liedes. Eine der ersten
Nkicsikfirmen Italiens hat nun den Schwanengesang
des armen Componisten im Druck herausgegeben
und soll jetzt auch von einem deutschen Geschäfte
eine deutsche Ausgabe veraustaltet werden, welche
mit dem Bilde der gefeierten Gesangskünstlerin ge-
sehmückt werden wird«

-— Eine Wiener Kaisersemmel in War-
schau. Die Redaction des ,,Kurjer WarschawskM
richtet an alle Bäcker Warschaus die Einladung, eine
von der Redaction aus Wien bestellte und im Fenster
des Redqktipusäxocales ansgestellte Kaisersetnmel an-
zuschauen und nach diesem Mnster in Warschaii zu
backen. Der ,,Kurjer Warschawski« behauptet, daß
die Warschaner Kaisersemmel um die Hälfte kleiner
als die Wiener sei. Die Warschauer Bäeker schauen
nun die große Wiener Kaisersemmel wie ein Wunder-
ding aus der vorsündfluthlichen Zeit an. So meidet
de: ofsieielle--,,Warschawski Dnewnik.« »

— Friedrich Haase ist vom Herzog von Koburg
eingeladen worden, alsGast des Herzogs im Schlosse
Koburg Wohnung zu nehmen und an zrosi Abenden auf
dem Hoftheater vor der Herzogin von Edinbiirgh zu
spielen, die Haase schon von Petersburg her als Künstex
verehfkt Haafe ist bereits von Berlin nach Koburg ab-
gerei . .

Bei» Ydtptlche Zeitung. 1880.Ell-G



Kasten vorfand, und einer iui Schuppen aufgestellten
galvanischen Batterie bewerkstelligt worden. Zwei
Leitungen, mit einer Schicht aufgeschütteter Erde be-
deckt, gingen von der Batterie über den Hof bis zur
Wand des Hauses, liefen an dieser bis in den·»zwei-
ten Stock hinauf undvereiiiigteii sich hier mit der
Rumkorfschen Spirale; von dieser fuhrten die Lei-
tungen längs der Waiid senkrecht in den Raum des
unteren Stockes hinab und inündeten dann in die
Gallerie, welche zii der Ttcfe Vvln Uugåfeährwei aden unter den ieuen ange egten ineführte? Bei der Batterie in der -Holzwand des
Schuppens befand sich eine Oeffnung, diirch welche
man dasGeleise der Eisenbahn beobachten konnte.
Nach dem Gntachten der Experten hat die Anlage
dieses Biiuenganges inindestens 20 Tage erfordert.

Aus deni Bericht des Directors der Moskau-
Kursker Bahn und der Aussage des Gehilfen des
Chefs der ersten Distaiiz, Potemkin, welcher den Zug
begleitete, geht hervor, daßsiiach der Explosioii die
beiden Loconiotiveii und der erste Bagageivaggon sich
loslösteii, eiii Bagagewaggon «mit den Rädern nach
oben gekehrt wurde und acht Waggons, niehr oder
weniger beschädigt, entgleisteii, wobei indessen von
deii iin Zuge befindlicheii, als auch- von anderen
Personen Niemand Schaden nahm. Dnrch Verneh-
mung der Zeugen — der Kleinbürgeriii Trosimow,
der Bauern Morosow, der Kleinbürger Alexaudra
und Jegor Kusmiin Kononow, wie anch Jrina uiid
Jwan Ssedkow’s wurde constatirtz daß Ssuchorukow
in den ersten Tagen des September 1879 mit einemFrauenzimmer, das sich für seine Frau ausgab, in
Moskau aufgetaucht war ; Anfangs wohnte er in dem
Hauses Kusiiiiin am 13. September aber kaufte er
dnrch Vermittelung der Fkleiiibürgeriu Trofimow
das Haiis der Kleinbürgeriii -Kononow. Am 19.
September· bezog Ssuchorukow das gekaufte Haus,
kündigte sämmtlicheii Einwohnern, angeblich wegen
vorznnehmender nothwendiger Renionteii im Hause,
und-schritt dann zur Ausgrabiing einer Kellergriibe
im untern. Stocke. Nach Beendigung dieser Arbeit,
wurden die Fenstern des nntereii Stockes fest ·ver-
nagelt und die Thür geschlossen; in dasHaus
führte man Bretter und eiserne Röhren, die sichspäter in der Gallerie vorfanden. JnMoskau blieb
Ssuchorukow bis zur Sprengnng des -Kaiserlichen
Zuges, und wares demselben auch noch gelungen,
auf» sein Haus von der Kaufniannswittwe Matrena
Ssuro1vzew« 1000 Rbl auszunehmen. i Nach der Ex-
plosion verschwand er mit dem bei ihm befindlichen
Frandeiffziminebrici Nach der Aussage des Bahnwächters,
an e en il snitt das von S uchorukow ekau te
Haus stieß, hatteer Ssuchorukoisio selbst am F. Abso-
egeelgeeåi Mittag, als er seinen Abfchnitt besich-

, I « -«

« Bei der Führung der Untersuchung wurde da-
durch,"daß nian den erwähnten« Zeugen Photogra-
phie1i vorlegte, ermittelt, das; mit dein auf den Na-
inen Ssuihorukow gefälschten Paß, der Archangel-
sche Kleinbürger Leo Nikolajew H a r t m a n n sich
Daselbst anfgehaåteii hatte, dessen Anwesenheit in

ioskau in der eit vom September bis zum Tage
des Verbrechens, sowohl durch die Angabe, seines
Bruders Wladimin Hartmanin als aneh dnrch die
Lliissage der. Quartierwirthiii des Letzterem Frau
Katarski, vollkommen erwiesen ist. Ferner erkannten
die»Zeugiiinen Anna Trofimoiv und Jriiia Sseda-
kow in der Photographie der Tochter eines WirkL
Staaisraths, Sophie P e r o w s k i, diejenige Per-
söiilibchkeilh die sich für die Frau Ssiichoriikoivs aus-
ge e en satte.g

Ueber« das Vorleben Hartnianns ist bekannt, daß
er im Jahre 1867 das Gymnasiuin in Archangelsh
ohne den Cursus absolvirt zu haben, verließ und
nach St. Petersbnrg übersiedelte, im Jahre 1872
aber in den Süden zog, wo er iiu October 1876 in
der Stauiza Ssergijewskaja initdecn Passe des Klein-
bürgers Jwaii Russakow und mit verbotenen Büchern
angehalten wurde; er befand sich darauf einige
Zeit in Jekaterinodar in Haft, wurde dann gegen
Bürgschaft entlassen und verschwand. Jii den· Jah-
reii 1878und 1879 nahm Hartmann nach einander
die Namen Lichatschew und Troizki an, nnd beklei-
dete Stellungen als Gemeindeschreibey Anfangs in
der Pokrowschen Gemeindeverwaltung, im Kreise
Nowousen des Gouvernements Ssaratow, und dann
in der Jivaiiowschen Gemeinde, ini Kreise Tambow.
Ani 14. Juli 1879 begab er sich aus dem Kirchdorfe
Jivanowskoje auf Urlaub ünd kehrte uicht mehr
zurück. Bei der Weiterführung der Untersuchung,
wurden dann noch folgende Thatsacheii erniittelt. ·

Der am 14. November 1879 arretirte Kauf-
iuannssohii G o ld e n b e·r g bekannte sich bei dem
Verhör unter Anderem schuldig, Vorbereitungen zurSprengnng des Bahndaninies der Moskau - KurskerEisenbahn getroffen zu haben, nannte alle Theti-nehnier und machte über das Verbrechen. sehr aus-
führliche gngabeiis die lfich später bei der Wertstei-
riing an rt un Stee in Moskau vollkommen
bestätigte-n. Nach der Aussage Goldenberg’s erschienum die Mitte des Oktobers 1879, als er sich in
Charkow aushielt, daselbstsStepan S eh ir j a j ein,
welcher an der Znsammeiikniift in Lipezk theilge-
nonimen hatte ; derselbe machte älliittheiliiiigeii über
das Nähere des iii Moskau geplanten Verbrechens
und erzählte, daß daselbst schoiiieiii Haus auf den
Namen Ssuchorukow gekauft-sei nnd ans« demselbeneine Gallerie unter den Damm der Eisenbahn ge-
Lührt Sake, nnterd derSundinittejlbareiiCz Vfgibtxrsirkiiiigon ar niaiin er tu iren en ri a iuid
Arontschih Alexcinder Michailpws und der

«

Sophie
Peroivskiz Schirjajew benierkte dabei, daß die. in
Moskau vorhandenen Kräfte» nnzureichend seien, wes-
halb auch Goldenberg sich nach Moskau- aufmachte,
sich hie! it! dem Hause Ssuchoriikow niederließ und
dem Kreise der Personen anschloß, welche dieLeguiig
des Minenganges unternommen hatten. Diese Per-
soiieii waren nach der Aussage Goldenberg’s: Hart-
maiin, welcher unter dein Namen Alchimist bekannt
ist, Grischka, Vtichailow, die Perowskh Arontschik,
Schirjajew, Koschuriiikow, NikolaiMorosow uiid die

Galina Tschernjawski. sVgn diesen hatten Pkichak
ow, Schirjaew Arontchi und die Galina T« er-

njawski besoiideke«Wohiiungeii, während alle Uebjrcipqeii
sich im Hause Ssnchornkow aufhielten· Als die Mi-
nirarbeiten fertig waren, wurde nian gewahr, daßdie vorhniideiie Quantität Dynamit für eine erfolg-
reiche Explosion unzureicheiid sei und da die- Bor-
bereitnugen in der Nähe von ,Odessa überflüssig ei«-

schienen, weilses wenig wahrscheiulich war, daß Se.
"Maj. der- Kaiser diesen «Weg nehmen würde, so
wurde es für nothwendig befunden, Goldenberg nach
Odessa zu schicken, um das dort befindliche Dynamit
abzuholeiu Am 9. November reiste Goldenberg von
Moskau ab und traf ani 12. in Odessa ein, wo er in
der Wohnung Kolotkewitsclys abstieg; von Fomenko
erhielt er dann das. Dynamitz von Slatopolski 300
Rbl. und reiste am 13. November nach Moskau
zurück; am 14. wiirde er in Jelisaivetgrad verhaftet
Aus den Angaben Goldenberg's geht ferner hervor,
daß schon vor seiner Abreise nach Odessa beschlossen
worden war, von allen Betheiligten sollten zur Aus-
fiihrung der Explosion nur zwei zurückbleiben -—

Schirjajew nnd die Perowskh Letztere, um das
Naheu des Zuges zu beobachten, und Ersterey um
auf ein gegebenes Signal der Kette zu verbinden.

Von den von Goldeiiberg als Theilnehnier « der
verbrecherischeii That des 19. November 1879 ge-
nannten Personen ist Hartmann ins Ausland ge-
flüchtet, Koschiirnikow, die Perowski, Morosoiv,
Michailow, Arontschik und die Tschernjawski sind
nicht ermittelt worden nnd die Persönlichkeit— des

leichfalls nicht erniittelten Studireudeiu Grischkahat nicht festgestellt werden können.
Der am 4. December 1879 - in St. Petersbnrg

verhaftete Jwan S ch irj aj e w bekannte sich schuldig,
der terroristischeii Fraction der russischeii social-
revolutionären Partei anzugehören, und sagte aus,
nach der Beendigung der »Zusammenkunst« in Lipezk

»und nachdem der Beschluß gefaßt worden, auf das
Leben St. TNajestät durch Sprengung der Eisenbahn
unter dem Kaiserlichen Zuge ein Attentat zu ver-
üben, sei er, Schirjajew, noch einige Zeit in Lipezk
geblieben und habe mit »Boris« (Sheljabo»iv) und
,,Kot« (Kolotkewitsch) über verschiedene Pläne in
Bezug anf die Ausführungspdes Verbrechens berath-
schlagt; nachdem er darauf 500 Rbl. zur Beschaffung
von Material. erhalten, habe ersieh nach St. Peters-
burg begeben und dort sich an die Bereitung des
Dynamits gemacht. Schirjajew hatte schon vor der
Zusammenkunft in Lipezk das Verfahren der Dyna-
mitbereitung erlernt— und besaß zu diesem Zweck
ein kleines Laboratorium. Vom Juni bis ziun Ende
des September widmete er seiye ganze Zeit dieser
Arbeit und bereitete ungefähr 6 Pud Dynamitz
feine Gehilfen dabei waren: der Setzer der geheimen
Druckerei ,,Abram« und »Baska« (die Jakimoiv),
in der Folge auch Hartmann, welcher im August in
St. Petersbiirg eintraf, 1ind noch ein Studirender
Bestimnitere Projecte hinsichtlich Moskaus tauchten
nachSchirjajewB Aussage erst im August aus, nach-
dem von einer Persönlichkeitz welche sich. ,,Peter«
(Al"exander Piichailow) nannte, Nachrichten darüber
eingetroffen waren, daß in Moskau eiii Hans in der
Nähe der Schienenstraiiges der SMoskawKiirsker
Bahn käuflieh zu haben sei, und dann erst begannen
»die Vorbereitungen zu dem Moskauer Attentat, wo-
bei beschlossen wurde, Hartmann solle das Haiis in
Moskau kaufen und Peter ein Frauenzimmer— aus-
findig machen, welches die Rolle einer Frau Hart-
niann und überhaupt die Leitung der ganzen Wirth-
schaftlichen Seite der Sache übernehmen würde.
Nachdem in Moskau das Haus auf den Namen
Ssuchoriikoiws gekauft worden, wurde durch die
Silantjew’s «(Arontschik und Galina TschernjawskO
Dynamit xdorthin geschickt, etwa eine Quantität von
zwei Pudz de1i Draht, die Spiralke und alleübrigeii
Utensilien brachte Schirjajew selbst hin, verweilte
in Moskau einige Tage und kehrte dann wieder
nachStk Petersburg zurück. Um sodann den Per-sonen, welche sich an den Arbeiten der-Minenanlage
betheiligt hatten, die nöthigen techuischen Anweisungen
zu geben, reiste er unmittelbar darauf von St. Pe-
tersburg nach Odessa ab und traf bei der Durchreise
durch Charkow Goldenberg, welcher sich darauf nach
Moskau begab, um dort an den Minirungssarbeiteii
theilzuiiehmeiu Aus« Odessa, wo Schirjajevys "M"it-
Wirkung entbehrlich erschien, weil daselbst einer der
Betheiligten-ein guter Techniker war, kehrte Schi-rjajew über Alexandrowsk nach Moskau zurück und
hielt sich dort bis znm Ende desNovember anf.
Er stieg in Moskau im Gasthause ,,Rossija« ab und
bezog später die niöblirteii Zimmer der Kowalewz
seine Legitimation lautete auf den Namen des Edel-
inanns Ssewe,rinow. Während seines Aufenthaltes
in Moskau erschien er jeden Tag im Hause Ssucho-
rukow’s, verblieb dort vom frühen Morgen bis zum
Einbrechen der Nacht » und betheiligte sich an den
Erdarbeiten der Gallerie, welche damals mit Hilfe
eines großen eisernen Vohrers ausgeführt wurden;
als niau nun befürchtete, daß die vorhandene Quan-
tität an Dynamit nicht ausreichen würde, und gleich-
zeitig erfuhr, daß ein aus dem Auslande erwarteter
Transpvrt nicht eintreffen werde, wurde beschlosseiy
Goldeiiberg nach Odessa zu schicken,« um Dynainit
bringen « zu lassen. Unmittelbar daraus verbreitete
sich das Gerücht, die Moskauer Polizei habe
Weisung erhalten, alle am Bahndamm belegenen
Häuser zu besichtigen z, sie verdeckten darauf schleunigst
die Niiiie und brachten imHause Alles in Ordnung,
und zwar wurden die Arbeiten der Verdeckung der
Mine, Legung der Leitungen, Aufstellung der Appa-
rate 2c. von Schirjajew persönlich ausgeführt, oder
wenigstens unter seiner unmittelbaren Leitung.

Schließlich gab Schirjajew noch an, daß obwohlAm
faugs beschlossen worden wäre,daß behufs Ausführung
der Explosion ennnd Sschorukow im Hause bleiben
sollten, man doch auf die Möglichkeit einer polizeili-
chen Besichtigung vor der Durchreise St. Majestät
des Kaisers gerechnet und den- Beschluß deshalb da-
hin abgeändert habe, daß anstatt seiner der deu Na-
men Ssuchorukoiv Führende (Hartinann) zu dein ge-
naiinten Zweck dort bleiben sollte.

Aus den Angaben Sehirjajeiv’s und Goldenberg’s
geht hervor, daß nach Beendigung des Minengangesaus dem Hause Ssuchorukow einige der Betheiligten
sich nach St. Petersburg gewandt und einen Theilder Geräthq unter diesen auch den eisernen Bohrer,
mitgenommen hatten. Bei der Durchsuchikxkg imHause Nr. 10 im SsaperiiiyPereulok fand Um« u,
A. Proclaniationen anläszlich der Explosion vom19»
November, den Plan einer angenommenen Spren-
guiig eines in volleni Gange befindlicheii.Eiseiibahn-zuges diirch Dyn-amit, Heftc mit einer vollständigeu
Abrechiiung über die Bereitung von Dynamit im
Juli und August 1879,"Rechnungen über den An-
kanf Grainekscher Elemente, neiin Photographien
Schiisjiijcivs und einen großen zusammenklappbareii

Bohrer. Als dieser Bohrer« dem Zeugen Golden-
berg vorgelegt wurde, erkannte er an, daß derselbe
demjenigen, der im Hause Ssuchornkow benutzt wor-
den war, vollkoninieii ähnlich sei. — Die bei der
Haussuchung im Ssaperiih-Pereiilok Nr. 10 verhaf-
teten Personen, nämlich der Sohn eines Geheim-
raths Nikoiai Buch, die Majorstochter Marie Iwa-
nowfder Jnde Leiser Zuckermann und die Bäuerin

Maxie Grjasnow bekannten Jsich der Theilnahme
an am Verbrechen vom 192 s ovember 1879 nicht
schuldigz mit Bezug auf die in der Wohnung vor-
gefundenen Gegenstände erklärten Bnch und Grjas-
now, sie hätten von dem Vorhandensein derselben in
der Wohnung nichts gewußt; die Jwanow dagegen
gab an, sie hätte alle diese Sacheii von einem Be-

kannten erhalten, den sie nicht nennen ivolle, und
sie in einer verschlossenen Commode ihres Zinimers
aufbewahrt. Der Jude Zuckermaiiii weigerte ,sich,
irgend welche Angaben zu machen.

. L i! L a l e. its.
«« Wer erwartet hatte, bei der erstmaligen G a s-

b e l e n cht u n g unsere Stadt in Tageshelle er-
glänzen zu sehen, niochte sich am vorigen Sonnabend
etwas enttäuscht fühlen und in der That konnte
man an's den zahlreicheu P"ienscheiigruppen, welche
am Abend des genannten Tages dieStraßen belebten,
häufig Ausrufe der Enttäiischniig hören. - Die Leucht-»
kraft des Gases konnte bei dieser ersten Anwendung
ganz unmöglich die normale Stärke erreichen und
können wir mit Rücksicht hierauf den am Sonnabend
angestellteii »Versuch« als einen durchaus gelunge-
nen bezeichnen, indem —— und mehr konnte man
billiger Weise wohl kaum verlangen— die Flammen
recht stetig fortbrannten « Schon gegen Mitternacht
desselben Tages, nanieiitlich aber am gestrigen Abend,
konnte man constatiren, daß auch die Leuchtkraft
des Gases sehr beträchtlich zugenommen habe: dasselbe«
gab gestern ein helles, weißes, freilich noch »etwas
flackerndes Licht. Wieviel mehr Licht, als früher,-
wirin Zukunft in unseren Straßen haben werden,
wird übrigens zum nicht geringsten Theile davon
abhängen, wie sauber das Glas der Laternen wird
gehalten werden z« das Gaslicht brannte gestern jeden-
falls hell genug, um an den Wandungen vieler

Laternen recht deutlich Fingerspuren erkennen zu
lassen. . . .

illniizeti nur den Iliirrlzrnliiitljern Brigitte.
St. Johannis-Gemeinde. Getan ft: des Photographen

A. Koch Sohn Wilhelm Johann Hermann Gestorbem
l Elvire Dorothea Stintmanm 22Jahr alt, Singen-Wil-

» heIM Weinberg« 1974 Jahr alt, die Gräfin Dorothea
·O’Rourke, 84 Jahr alt. ,

«

St. »Marien-G·emeinde. Getauft: des. Gutsbefitzers
J. C. von DworzeckiiBohdanoivicz,Sohn Roland Walther
Robert Adam Joseph Helge, des G. Reisner Sohn Alexan-
dee Jdfeph EdUaM Gestorb en: der Schuhmacher
Jvhann Terms, 54 Jahr alt;

St« Petri-Gemeinde. -Getaust: des Jaan åljiasing
Sohn Johannes Ednard, des Jüri Nnrk Sohn Wilhelm,
des Manzo Niggols Tochter Alioine Luise. Proclam irr:

· Ado Simin mit Wio Kruhs, Mik Muga mit Lisa Rein.
· Gestorbem des Thonias Jürgensteiii Tochter Minna

Emilie, IV:- Jahr alt, des Jaan Mauer Sohn August
Woldemay 6712 Jahr alt, des« Tio Johannsoii Sohn

. Woldemar Friedrich, 5s--2 Jahr alt, des Lisa Jakob Sohn
« Alexander Johannes, W, Monat alt, Wittwe Eup Kuxih

6224 Jahr alt, des Märt Tochter Marie, 1174 Jahr alt,
»des Mart» Abram Sohn Alexander August W» Jahr alt.

Uinverfitärskireha Gestorb en: Jn Nevai verwittwete
PastoriirAlexandra Hallen geb« Pauckey 63 Jahr alt,

· Frl. Julie Krnsenstierm 38 Jahr alt.
·

M anntg saltigku
Ueber ein E .erinient— des en li Z ' ·

Th. Earnelley, dikkch welches derselbe seckknnögskzikhytslheitkf
E i s zu e r h i tz e n, bringt die ,,Neue Züricher ZeiZtnng« folgende Viittheilungein Bekanntlich gehen die
lnftförmigeu Körper, die Gasarten "iii·"deii flüssigen
Znstand über, wenn man dieselben· sehr stark zusam-mendrückt Alleindamit der Druck diese Wirkung
der Verflüssigungj der Condensatioin auszuüben ver-
mag, muß eine» gewisse Bedingung erfüllt« sein: es
darf nainlich die Temperatur des zu coudensireudeuGases nicht zu hoch sein, sondern sie muß sich unter-«
halb einer gewissen Grenze halten, welchebman dann
als die »kritische Temperatur« oder den kritischenPunkt« der betreffenden Gasart zu« bezeichiien pflegt
Versäumt man es, ein "Gas, das inandurch Druck

iverflüssigen will, zuvor unter diese kritischesTeinpe-s
ratur abzukühleiy wendet man es also in wärmeren;
Zustande, als seiner kritischen Temperatur entspricht
an, so bleiben alle Versuche, es durch Conipressiyu r(
verflüssigem fruchtlos. Wie nun für die Verflüssiguå
der Gase eine kritischeTemperatur existirt so bestehknach Herrn Earnelley, für die Schmelzuiig der festenKörper» ei« »kriU-schee Druck«

, ivelcher erreicht seiumuß, damit eine feste Substanz schmelzen könne« istdieser Druck nicht vorhanden, d. h( befindet sich,ein
fester Körper unter einem Drncke der niedri er istals sein »kritischer«, so ist es nnmöglich Ihr: r:
schmelzen, gleichviel, wie stark man ihn erhitzet UWekzru
man nun stetsbehanptey daß Eis, sich bei 0 Grad
VeVflÜlsige, soist doch dabei in der Regel schon still-schWeiSeIId VVWUZSesetzk- daß dasselbe sich unter dengewöhnlichen Druckverhältnisseiy wie sie auf unsererErde nun einmal herrschen» also unter einem Drucke
VVU Imgefähk ekUeV Atmosphäre, befinde. Verringert
man aber diese« Druck auf künstliche Weise vieueichtmit Hilf-e eine-r Lnftpumpe, soweit- daß e«r·nur un-gefähr Vxes des Drucks der Atmosbhärs beträgt sbhat man den ,,kritischen Druck« des Eises erkejchk
Und sorgt man dafür, daß dasselbe, trotz zugeführter

«Wä1IME , stets bei diesem niedrigen Drucke erhaltenVIER- so ist es — nach Earnelley —- umuö kjch
dasselbe zu schmelzen. Was aber geschieht nun Zzekkzs
man es krkasuich eehitzte Es schmiizt aicht fpxxdeknes Wird heiß — während zugleich ein Theil dasselbe«ohne vorangehende Schinelznng, sich verflüchtigt
oder, wie der technischeAusdruck für eine solche Ver;
danipfuiig lautet, sublinkirt Herr Carnelleh hat aufdiese Weise Eisstücke, welche oollkomineii hart und
fest blieben« sp heil? gemachb daß man dieselben nichtberühren konnte, ohne sich zu verbrennen! Da er
konnte sogar »das Experiment in gewissem Sinne« Um,
kehren .nnd dadurch einen wo möglich noch fkappakp
tereii Cffect erzielen. Wenn nämlich Eis trotz belie-

ZEISS— Jkhåtztltltyigd nichkt flüssig werden kann , sobald es
un er a es riti en ru e «

so kann man weiter vebcikiiitlD ckds gehalten wird«
. )eU, aß sogar Wasser

den flüssigen Znstand verlassen und fest werden, alsogefrieren wird, sobald es unterhalb jener Druckgren-
ze gebracht wird, wenn es auch keineswegs abkühlt,
sondern sogar absichtlich heiß erhalten wird» Auchdies hat der Autor durch den Versnch bewiesen, denn
er theilt mit, daß es ihm —— dnrch Einhaltung ge-
wisser Bedingungen — gelungen sei, eine kleine
Menge heißes Wasser gefrieren zu machen, dadurch,
daß er den Druck bis unter die mehrfach erwähnteGrenze erniedrigte Das; Wasser durch Druckernie-
drigung in Eis verwandelt werden kann, ist ·nun frei-
lich eine alte, längst bekannte Thatsachh VVU der sichJeder, der eine Luftpumpe besitzt, überzeugen kann;
aber daß es dabei heiß bleiben kann, ist in der Thathöchst auffallend.

» Mr n rzir n it.
St.I1ktctsöukg, 2. November. Durch Nament-

liche Ukase Sr. Mai. an den Dirigirenden Senat
vom 27. October ist der Finanzmittister Gen-Abs.
Greigh dieser Stellung enthoben und der Vorsitzeridedes Oekonocnie-Departecnents des Reichsraths Wirkl.
Geheimrath Abasa zum Finanzniinister ernannt worden.

Te«grammk
der Jnterm Tele«graphen-Agentur.

Berlin, Sonntag, 14. (2.) November. Der
commadirende General» Graf GvebelI Fst Sestem
Abends in Coblenzgestorbein »

Wien, Sonntag, 14. (2.) November. Die »Po-
litische Correspondenz« meldet aus Konstantinopeb
Die Pforte erhielt svon Derwisch Pascha ziemlichbefriedigende Nachrichtem Viehre albanesische Häupt-
linge sind für die Abtretung Dnlcignos gewonnen,
die Stinunuug der Massen ist jedoch noch immer
eine»feindliche. Die Pforte hats den meisten Jour-
nalen Griechenlands den Eingang in die Türkei
untersagt. «

·

« « «

Pest, Sonnabend, 13». (1.) November. Jn beiden
Häusern des Resicbstags wurde der Ausdruck» der
Theilnahme für die kroatische Schwesternation an-
läßlich der Katastrophe von Agram ausgesprochem
Tisza theilte mit, daß er dem Banns auch materielle
Mittel zur Verfügung gestellt. .

Lonstanlinopkh Sonntag, 14. (2.) November.
Die Ofsiciere, welche den Dentschen Botschafter in-
sultirt haben, sindvom Kriegsgericht zu Degradation
und einjährigern Gefängnißbernrtheilt worden.

Zeituugs-BszeförderurIg.
Denjenigen unserer auswärtigen Leser, welche die »Nein

Dörptsche Zeitung« mittelst der Baltischen Bahn zugestellt er-
halten, zur gest. Kenntnißnahmy daß die Herstellung »der letzten
Sonnabend-Nr. durch. den Druck der Beilagen sich soweit ver-
zögext hatte, daß die Ablieferung derselben zur« Post erst um
6 Uhr Ahds erfolgen konnte« Jn Folge dessen hat die Ver«
sendung derselben durch die Bahn nicht mehr am nämlichen

Tage, sondern erst am Sonntag-Abend, stattfinden können.
Wir ersuchen unsere Leser, jede Unregelmäßigkeit in der

Zustellnng umgebend zu unserer Kenntniß bringen zu wollen,
da das hiesige Postcomptoir uns wiederholt die gefl. Zusage
gemacht hat, alle bis 5 Uhr Abds ihr zugestellten Exemplare
der Zeitung mit dem nächstenAbendzuge von hier abgehen
zu lassen. «

Landen— nnd Dörsrn—11arhrirtsten.
sit. Zllkietsbuckp 31. October. Die günstigere

Stimmung der gestrigen Wechselbörse hatte sich auch
noch auf heute früh übertragen» Alsspäter indessen
von Berlin Privatdepefcheir ankamen, welche schwächere
Tendenz meldeten, singen diejenigen Häuser, welche
diese Depeschen empfangen hatten, an, etwas zurück-haltender in der Abgabe ihrer Tratten zu' werden.
So fanden erste Häuser bei 2474 Abnehmer für ihre
Tratten. —- Gold war natiirlich wieder etwas
theuerer, und baare Halbimperiale wurden mit 8
Rnbel 12 bis 8 Rnbel 14 Kop. bezahlt, man hätte
auch vielIeicht noch etwas höhere Preise bewil·ligt.
— Der F o n d s m a·r k tzeigte giinstigere Tendenz
bei bescheidenen Umsätzen, Orient-Anleihe» verkehrten
bei 903Xz, in Kleinigkeiten selbst bei 90,50 und blie-
ben 90578 Geld. «Prän-ienanleihen gewannen IX, RbL
und fanden. mit 218 und 212 Käufer. Neue An-
leihe dagegen war vernachlässigt, 14·1 hin und her.
Gegenseitige Bodencreditpfandbriefe wurden «mit
126,50 gemacht und blieben so Geld. --

. Unser P r o d u c t e n m a r k t ist unverändert.
Die Inhaber von Getreide bekunden eine ausgespro-
cherieiReserve bei festen Preisfordernngem und eben-so zurückhaltend verhalten sich Käufen R o g g e n
hat sich in Nichts verändert» Für RevakLieferung
ist nur sehr« bescheidene Frage zu Preisen, von denen
Inhaber nichts wissen wollen. Russische Händler
kauften dieser Tage eine Partie in Kronstadt liegen
gebliebener 8 Pud 10 pfünd. Waare mit 14» Rblx
10 Kop. fxanco Kronstadt zurück. -"«— Für Ex-,p o r t - W e i z e n herrscht nicht die geringste Nach-

frage, und ebenso ist die Nachfrage von Seiten des
einheimischen Bedarfs gleichfalls nur träge, bei frü-heren Preisen. H a f e r dagegen ist etwas lebhafter
gefragt, und für prompte Lieferung nach Reval fin-deu sich willige Abnehmer. Gedörrte 5 pud. Durch-
schnittswaare per 20. November wurde mit 6 Rbl.
25 Kop. bezahlt. S p i r it u s ist unverändert
fest, bei nicht besonders starkem Angebot und bei
unveränderter Frage für’s Innere. «

« i
llloutstericht i

Rigaer Börse, 31. October 1880.
Guts. « Bett. Käuf.

ZZ Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—. Als« 9014574 » «, 1878 91 Los«ZZ » « « · - s « · «— got-H

ZZ Livlz P andbriefe, unkündb. - - «
— OW- 100

ZVM Rtgi faul-br- d- HvpvthiWets - ,-— 9972 »—w«- Kx1. im. ,, n. .....- -. ».

Baltigeche Eisenbahn å125 . . . . s. —»
—- III-IV,ZJH ig,-Düu, Eis. d 100 .

.
. . .

—- 94 -.

Für die Redaktion verantwortlichs «

Dr. E. Markte-sen. Sand. I. haffelblatt
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Da die-.- erren tdd. " « POIU ««
· ·

.
« · « H - ««« »« ·-- - . -- ».

B erg m Dorpat nicht anzutreffen Demut» Stadeverordneten Vom H· am »1.. Otctober 1880. sz v Sitzung .sind, so werden dieselben von Einem Sepkembee 1878 die mkttkeee Hab. » YOU. , PMB-Mk M« , b »Kaiserlichen Universitatsgerichte unter eezAeezfe d» Tmeteur-.A»st«l, Darlehen . . . .
.

. . . . . . . .» .
. . . . . 1.376,249- 69 I WIchOEU J· NOVEM e!

der dess -
o · . · « c o o · o s .

·

mittelst aufgefordert, fich binnen 14 die Summe Von— 150 R« pee Jahe Ziärfelslpsesef Es» enoupon ’''··«·«
· · · · · « «·51'870 Iz · F -w.Tage« S« XMO Viel« Behörde Vor· festgesetzt worden« werden in Grunds Verschiedene SehuFdnerl «..«. ·. EII. I I I I J I 595:200« 98 -«

· «« ·

stclligzuinctchens s laedcs 32d«·V d « «'bs Jmmobil .. .... . . . .
... ... . .. 84,569 96 ·

Ddtpatx dsnsliVstOeMelekssos Trgactektrgånfialteretl allreoreädtiletjliegnixclzefit snseejtariuelY ·«««««««««« « « « « « « « « HEFT g; « Montikå gelllhsikksxrkiesmber
Nr. 1438.

ec gen. Zåoåtstnberkn IF: eglrsx Cassoctsbeetftand .........
. . . . . ,.

Die« Herren studdl jun Friedrich Anstalt zu lösen gesonnen Jud des- Yassivat ? Abt· 13’619«833 · 88 (Ha»us sehliisselbergx
Ve« GZVVEV Waben« Harnlsp mittelst aufgefordert solches spätes Es . sd «V -

·

Rbk 512971 « . IN· obskbkseicleskk
le«- Alexls YOU. Von Knsp stens bis zum 8 ålioventber in der · mlagem zukykerfchtedensssky edtngungen" « ·2273«589 Z; «

get, hksts EIN, Vers«- PSF Stadt-Cassa-Verwaltung anzuzeigen Zinsen undalclsjebclilhketlni kchtkunf - mmt P« xtgevknljc Away
POYD CPUUFV KIHCL Castmir und sich alsdann am Nokzejjfkxkk Zinsen auf Werthpapiete ........ . . . . . . « 6680 81 Vol; m) JcmxälkkandcbslKUVWIU.«PIO.tVOWsky-« meds SM

Um 5 Uhr Nach; «« g « Eh« Verschiedene Gläubiger ......... .
. .

.
. . 547,200 17 Mk 17 jm Hat« wgynkl M«»ller hat-m. Valentin « ' -m ag Ym I en· « e - « 47 000 l ’

··

MUE U , P faale des Rathhaufes behufs GkUUdcccpltcll ......·.... .
« ·· «

.
- «

»

,

Geenzehzl end Arten» Junge» Von U. Deputimn einzuspden xekekvecapitat ... . . . ...i.. .
.

. . . THE; . E.-smd-exmat-rlctlllrt worden. ' TTUVeTVUVZ «

-«-««-«««
« « « · « « s· . Matra en. wMöbep »Im

D t d 25 O· t b 1880 » Dorpah den 23. October 1880« - - gibt· 53·619833 188or« MN ·t cszierkoiv ·

« Stellv- Skadthaupt W- Tvepffct Der Zinsfuß ist bis auftWeitekess
« Hiermit die Orgel-sue Anzeig«e- I

Ne».1440·
«e« ge» THmhekH für Einlagen: füelutfägyliixhmekmvdobteiråkxxblpgzlrzfzuxz z, 300 Rbl.,.

3 7 a
.ich meine ».«d« » z «· zDer« Herr sind. posted. «EUge·U Kaissrlkschejllnkzjx de De« athed hes « fitr terminirte tau pokteuk·o. 300·R.·, anfiltanten " «P« ·

IV! Wien· hklk DE UWVeVIIkUt VeV l O a orpat w« Je von 50 R an) auf 6 Monate und länger 4——s J« —T«
. · · durch bekannt gemacht, daß am 4. - · e; z, . Woge· z, »« " nach. der Rtgaschxeuxxstraße Nr.lassen. »« November d»» Vormitm s m » alleZeitunk nd»are, nur ausNamemvon .an z, z. ~ verlegt habe» » «
Dekpaz de» 27» October .1880« u » d sßss ·g· sur Darlehen auf Werthpaspiere ...... . . . . . 8 ,, z , z O. Feuer«« Rectok Mcyfokk « he Vor em Qthhaule Akt» guxes v « J) z WctctkettOY .· «. .....—. . .

.
« Z - » · » · ...-.-

NL
T—·««skeskiis——«—tiid.msd.s:-iigo-Eyri- essssÆsechswegsw slssHessD- ie0,äkh12f,....i ::::::.·: : : : : : .· : .«J··s « J:

Dorpah den 1. November 1880. z Pfek eseichkkke 311013101118 1989 Coupons von Staatsanleihsem landschaftlichen und«städtischentlkfandbriesen und·
Ld h « h ÄRectokx Mey.kqw, « verkauft werden sollen. s von der· Regierung garanttrten nnd mcht garantirteus Actien; nbernimmt den. An- Haus an rat v.· rase - Fee

Nr.-·1500· « Sen. Tomber«g, «· Ad mandatum: » « End sVerkausbvon Werthpasoteren nach· »den Rigdctern oder· St. dPetergitrtrjgtern exrzpfiehlls Vskschædene IGIIMPOB -Rothwei-
« e Y UVIUF . Einen« Edle« New) Dei? briefe auf die« bedeutenderen Plätze ab und nitnmt Geld, Docnmente,.wie überhaupt · VOU 49 Kops bis 80 Kgps CHS FIESOI

über-die Einizcrnsung zur Abtei« Katserltchen Stadt Dorpat wird dess werthvolle Gegenständeznr Ausbewahrnng entgegen. « ·« ·
.«. . ». mittelst bekannt gamachhdaß am H. (Für«dieimContocorrentdeponirten Werthpapiere wird gleichfalls die Depositab -- · · «

«

· · ·
. streng— der jllllitaitpslicht. - Regen-»He» d· J· Nazchmzktzgs w» z» gebet» erhoben) z .

» z » sz s »

« »z skahs·. onumggte
Von der Dörptschen Steuerverk Uhr ab m der Wohnung des Kauf- Die speeeelxen Negeleespe elle die« Vakspbetressenden Geschalte find e der«

« « .. . . . , s «»
-

.. selben unentgeltllchzuhaben- - DCIIYCIIJ I! CIUCIVSCVIUV e·
waltung wird »hlemit zur allgerneinen manns August Parteien! (klei- · 14 .«— . . liefert F «Ken"ntniß·gebracht, daß die Etnberus nes Pensionshaus, gegenüber« I. R. In« « November C· efl d« Dank Uclchlollete - -- « «t ·

· Gewalt« .
pflicht unterliegenden, zum 11. Wehr« VIII-bei etuctionis lege verkerwft
Pkekkskscsgllkokåt iäethkgisen tGeUlelekde« evgdeete 1 8

Mit? Genehmigung· Eines Edlens Reichs» der stadtsDorpat UesW ne «re er er s« out« a, im au- oxpa, a aus am. ov.lB o. . . s· ·· BHeerde» Jahre am 22 szovember in« Ä · M makldgespmz » zbeginntvmit Mlttwoch, den 5. Noevembey der« . z
der Stadt Dorpat beginnen wird. AVchIVUV B« VEEVUU ·-. IF See«

-

- « « · » « in allen Garten, zwölf WcrschEs haben» sich zum festgesetzten». s J: · ---«js.« » ««

Tage« an dem Einberufungsorte zu— "«».,ze»»
l) Personen, deren Alter-inG·rund- 7hchedE«tgeg7nkommel-I« welchks »« e. p- s - e i get. Z« Wehe« HolßStraße Nr«

gssstzkgk TTF«..IOZ.""TFF.Z»TZT· -scbcn Maasse-ungern ge. xxuvimpp
besttiärklgnt dtbtetbdenukjntkblksz erfahren hat, beabsitlbstiäelnndie Tkheielli vGVkUUFSSVUVdHXYYOV 9"·"«12 Vvokmittags « F lqsohe

Z) Diejimigeth Welche i» Grundzage rrehuzerknxieti desselben, aucg linOlie- « « « ·»« Z— 6 Nachmittag-o. .
'

,
der Art. 158, 2·17 und 218 des TM HAVE« Es« ZWOVTTM

-Masse. .-; «.--. ..k-« ·
Wehrpflicht ohne Losuiig dem Z« ZU· elgeh HIeVMIV lke UM

Do» at de» 2 No» 1880.« ·- - » » «. fis; e, ;-

Mitt DE« MIWIWeMMTE k—««’·d"«"9""f« Mk« « «’"fs9«9e"" -

riuterliegenz Te? est-dWågilfxngeFiläzlåHehlFeTlbF- ».

,wl· bsur es «
·

·

- - -—s) gsIIIiIXEEiEEii -
- « - « " ’

·-

«. -

·. derung der Noth« armer Familien -
· u 7, 9,·18, 22 und 50 Rbl - ·

«Mclltaudienst· erhalte« haben, di «» . W, gez-«- und gzshwok z « » » -,-————.—-———————.-——;—

«

- - «« - . .
ml«c-All·sllt1hll1c. · « . kzlHkol;-skojk9n, Flag9j- zu Ei, s, »12. Und 20 RbL
e« Dekleniseni »Welche M Her « · « s leih sowie von einer grossen— ssUd Vklkkllkhlg be! Hndee See« Eekeider Es«

· · Folge bin; njlelfogszelx- legcbdarsz atrblk eitzulkseviehtllundxdotxinll Apartie Rein« Und Händ« " « «o« lIOCIIISCDII Kiitersstrasscsi Haus Kaselrrisirovshu
. · lähme- eezgåsiskäxlxsssgristljszes ksjhlingzssjfnab Isspndesslegsusizkxmsnssj wotlensstotktsestekai bei Stein-Straße Nr· 37. riet-Nah«- dekschkemmssehen Bkeuek

Dck · M
»,

.
»

.

».
. «« : . «.

»« . »« früher Exprcskcomptoirk
. Glaubensbekenntnlsses, · erhal- 89S«-«9.m7« Meldungen Umme BUT' B PØYØSVC H« I P I, f.· g s

. . . gegen die gutsverwaltung von Taukj - » · 111 CI· 7933 c S 111 II« a!ten, sowie dee griechischsortho wie« kjrzhspjel DOFPM · EUIIZZOIZCZF VOIZUIHGIIG
b. er in en— e rau aen e- «

«·
«, - ·- « ·. . « -»

. W·. ·FC -«» z;- " , « ,von den ehtpflich ommis
sinnen eispAllfschub zur Be 4——-200stuckesp1e1end;m1t oder«

b ·
·

. ·
·

- · z « ei « «»

endigung Ihrer Ausbildung THLIJHMEFFFFJLJTJCHHTZIZIIHZ’
c. Derjenigen auf der-Hundes;- pz » · I ·« T» .M www» Zmesesoseee »

wgsssg g . us« roncn « ammcru onvents aarttci
welche bis zum Ablauf der 216 St· k szl df. « und « SIUPEES Und SIUPHSIIIV WZZEHSYSFUVFUMOITSITSU Ist) I

bl. « -

·

ilc c sxpe en · »erner I . . -- - - «
,

gest, Igs m . ·attlcsen’s" ach(von Ihnen. a Vglsnen Nccesseaxresz Clgarren,standcr, ·Contmcte eIUeU AUflchU soum schwelzerhduschen, Photograss IHmH h« «
« s « - -

Eintritt in den Militairdienst I phienlbums,sehkeihzeuge,naud .
P « A. Ase-nas- OIOOIOOIODOOIOOUO ZCIJIIerhalten haben; »F. schuhkastsjj, Bkjzzfbgschwekezx - P k

·

d« Deejenjgely denen in Vekeess Blumcnvasen, Oigarren-Etuis, szxs F: —"—’«·
-

»· PUSSHO en«« d «· «· - · g« TabaksdoscmArbeitstischezFlai . Cbekstabsakzt Dr. sohxgjdt c-- Und anderes UUSSZISFSI· Vektllgls Uer Familieuverhaltliisse die .
.. » « --

, »» ·· » « senken, Bl9kglzs9k, Pokkemoxk ·. -»-« . .«. « fchlbar mit durchaus unschadlich·Vergunstlgung I. Kategorie zu- »
« »Sie» Mühle» etc» Aues mit« :-

erkannt worden ist. Musik. stets das Neueste und Es;- « . s 7 HOITIDSVTASSO Yes, U)- · VASSUDSC WE
Dotpah den lsiOctober 1880. « « VOIZÜSITCÜSDS empfiehlt verbessert: von Dr. Deutscsh « de« auch sclmmlszhe Aufforderung

Im «Namen dekvDlkrpMlchen Steueww I«« u· Hcllekp EIN! GCIIWSIZX heilt jede Taubheit, wenn sie nicht eingeboren beseitigt schwer— l VLh"-—-·—sp—sp
a uns· IV« Nur dircctcs Bczu ern— III; hör-i keit und Ohrensause · t fi;

,

,·b-- F «
«· . »

1 ge, g ntxmcxs Sack. . . . Bålälftgxxldklz urgerßFltTlhcTlteFmG. EITHER Tscpxägtzexk Tmäiaes »:"
«

Allein ächt zu beziehen mit Gcbrauchsanwcisung gegen France— - r e
sj—-————————-sej—«——— I meinen Nasnen träg? kabsiä im J: Eins-entlang von 3Rbl. aus den EauphDåpots für die ostsec-Provinzcn: ist am· 2. Not-Ist. gefunden word(

eigenen Hause.
«

· -im HVcdVUcktcU I · muss;
s spsssusisxisxsed ssistxnstiiir EIN! - » E« slgsgllnssnk . Hofe: St. Weis-gossen. HHe v! Si,

21 Elle b» l d « » Toqtsiozx Jnz oxumaz spie« H« v sz· i- ,-
«(- 8 O·Ws F. « a. Woidomey Horn u. Helmmg a. Wenn, sei

g N Bett, zum Be Egcll el Die« VI szq zzspmzzoN me» llzklzzzx Tllcltlllll ~ , T. Ä. Hourraiz Wichmann u» Jack vom Lande, Wermcke ne
len und Beschlagen der Wände, nsxds Eoisustsznexsrspstsivuusm T: Asche einein mit sie ei i» kothem Leck- oss s« deutsch« - SW «« K«’"ess7-Pe«’«"««· NO«-

»

«
. -ulo sausen « Zeno g '

«
' ' ON« P« «·

« VIII— KflkLsGtuUfeVKUIULÄ KO»V. Pl« Elle YI LIOOO OT UOAV e» (wok9,qf besonders zu achtgxxJ Und J· GUmkelbtUund Rombeks TUZ»RCV
g? o «« lllx OIIISO uoasuoqos Jop 001 i» « » - ·»« Jansen aus Simonie, Und Meyer aus Heclcgens

. - o» P - « » - « biezuzwesTsdMlvzeigenalsßeilage!
Rot: der senken« gestattet. Verrat. der. 3. November 1880.

«

Drin! nnd Verlag von c. Mantel-u.



eue Iliirpisk ZeitungErscheint täglich.
ausgenommen Sonn- u. hohe'Festtage.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Erz-edition ist von 8 llbr Akotgeus
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen: von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst."d. Reduktion o. 9-—11 Vom.

Kreis ins-dartun:
jährlich 6 Bibl» halbjäbtlich 3 RbL S»
vierteljährlich lAbt. 75 Kop., monatlich

»·
75 Kind.

Nach unswårm
jzpxlich 6 Nu. 50 Zins» halhk 3 Rbl

St) sey» viektelL 2 Nu. S.

Annabntsze de: Jnserate bis 11 Uhr Voruiittacja Preis für die« fünfgkspscitenck

etozxsuszeile oder deren Raum bei» drseinxaligex Jaiextion ä 5 Nov» Duxclx di; -Pvst
eingehend: Jnierate entrichten EIN. («20 PfgJ für die Korpuszejlh

lilnser Coniptair nnd die Erpedittain
sind an den Wocheiitagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachinittags non 3 bis 6 Uhr.

e Jborrnenienrg
auf die ,,«Jee«e«Dekptsche Zeitung« werde« z» jeder
Zeit eutxiegeugenonnneiu -

Einhalt. · · , »«
« PolitischerTagesberi«cht. ·

Inland. D o r p at: Aufhebung der Salz- Accisr.
Zur Kritik der Nigaeit Ausstellung Kaiserliche Speude »Aus

der deutschen Resideuzpresse Mitau: W. v. Dahn Es—-
Libau: Al. Kaum-s. St; Petersburge Vom
Budget des Kriegsministeriuin « Personal- åliachrichtein Er-
gä1izung8-Gehalte. Jenissei-Expedition. ,MoBk.au: Fprsts
wirth-Congreß. W la d i k a w k a s : Heuschreckeri»-Plag·e.

Der politische Proceß in St. Petersburg VI. —

Neueste Post. Telegramme Loeatl.es.
»Land- u. Börs.-sliachrichten.

Zk,««-pkif:eton. St. Petersburger Briefe XVI. Man—-
nigfaltigeä

illnlitissher iliageslicricht i r
« » « , Den 4.·(16.) November 1880.

Fürst Vismarck wiird nach einer in- parlamenta-
risehen Kreisen xirculirendeii Mittheiluug etwa· "a1n
10. December sin Berlin erwartet. Jn 'frühereu
Jahren pflegte sihh sein Landaufenthalt bis gegen
Weihnachten nuszudehnem doch mag ihn die Fertig-

. stellnug seiner social- und steuerpolitische1i"»Gesetzeirt-
. würfe und deren Berathuiig im Biuidesrathe in
l diesem Jahre wohl etwas früher nach der «Reichs-

hanptstadt führen. · » . . »
Die erste Lesung des preußischen StaatshauM

— haltsckstats hat erst am Freitag« voriger Woche— be-
gonnen und dürfte 2 bis Z Tage in Anspruch ge-
nommen haben. An die, Bndgetcoinmissibnrswerden
voraussichtlich das gesamtnte Extraordinariukw der
Eisenbahn-Etat, die Etats der directen und indirecten
Steuern, des «inan-mini erium und«der all emeiuenz « S
Finanzvertvaltiiiig überwiesen werden. Selbstver-
ständlich wird vorbehalten bleiben, auch ausanderen
Etats einzelne Titel an die Budgetcouimifsion gehen

i zu lassen) Daß die Absicht besteht, wie in einzelnen
E? Zeitung-en gemeldet wird, den Eisenbahn-Etat einer

besonderen Coitnmission zu überweisen, niöchteir wir
i vorlänsig bezweifeln. Was die Stellung der Parteien

zu der Frage des Stenererlasses betrifft, so, ist die-
? selbe im« Ganzen als ein-e abgeschlossetie anzusehen.

« Es ist mit Sicherheit anzunehnieiy daß fast das
ganze Hans« den Stenererlaß annehmen wird. lDie

» Bedenken, welche innerhalb der natioualliberaleii
» Fraction dagegen geltend gemacht sind nnd, wie sich

»F r u i i l r i a n. , i
I St.Petersburger«V.riefe. XII(-
l » · St. Petersburg, den 31. October-

E Nach zwölfstündiger Berathung wurde heute Nacht
! un: 1 Uhr in dem großen politischen Motjistreprsw
i cesse, der nun seit 6 Tagen das« P?ilitärbez·ir«ks-Ge-
l Dicht, Gesellfchaft und Presse beschäftigt hat, .—d0s

Urtheil gefällt. Für fünf der Angeklagtenlautet es
; auf sTod durch den Strang, für die übrigen eilf auf
T Zwangsarbeit ' h · « «

·E Wenn »diese Zeilen in Ihren. Händeii sein wer-
I Denk-hat Ihnen der Telegraph schon vermittelt, — was

» wir zur Stunde uoch nicht wissen: ob nämlich Ab-
I änderungeii des v Urtheils erfolgt sind, das "he·ute
: Abends um 9 Uhr in endgiltiger Form den Ver-»
. brechern niitgetheilt wurde. . . . f . Il» . Weitaus der interessanteste Proceß, der Staats-
i verbrechern imLaufe der letzten zwei Jahre hier und«

« in der Provinz geniacht«tvurde, ist dieser letzte, der
das auch bleiben. niöge., Umfaßt er doch die Reihe
empörendster Verbrechen, die in den letzten anderthalb
Jahren Regierung und Gefellschaft erregt haben, und
läßt er doch einen tieferen Eiublick sgewinnen in das

. Treiben der Propagandisteiy mit deren drei Fractio-
7 uen ——«— Socialisteiy Volkspartei und Terroristen —-

wie hier zum ersten Male genauer bekannt worden.f Was aber die Persoualien betrifft, so haben wir we-
k nig Neues erfahren: es find dieselben traurigen Ge-

stalten, die wir aus früheren Processen kennen; die-
selben ungebildeten, halbgebildeteii undverbildeteiy
malconteuteti Männer und Frauen, dieselbe lange
Scala von den sphaiitastischeii Sehwärmern an bis

i zu« den cynischesteu Mordgefelleiy dieselbe Stufeuleiter
von der Verblendung und der Phrase an bis zur
bewußten, kalten Lnst am Verbrechen, dieselbe Reihe
von Ideen, angefangen bei dem eigenen Unbehagen
und dem Wunsche, znnächst sich zu helfen, bis zur

der Fiuanzmiiiister Bitter in seiner Etatsrede aus-
drückte, vom",,strengfiuanziellenStandp"uncte« aus auch
mit Recht geltend gemacht werden "kö«unen«,« werden
schließlich nicht« aufrechterhalteu « werden· können; Die
Staatsregierung und auch die, Majorität der Völks-
Vertretung haben sich für den Steuererlaß zu sehr
engagirtx Wenn die Staatsregierung diespgegebenen
Zusicheruiigeti jetzt zu einem kleinenTheile erfüllen
will, so wird sich das« Abgeordnetenhaus dein nicht
widersetzen können, zobgleisch dem Steuererlassesder
eigentliche Werth dadurch genommen wird, daß er
ans einer Anleihe erfolgt. - Ob« die Regierung ans
der gegenwärtigen Fiuanzlage einen stiehhaltigen
Grund h·erl"eiten-,kauu, daė ein gleicher Steuererlaß
auch in den« nächfteii Jahren« gewährt werden kann,
werden die Verhandlungen im Abgeordnetenhaiife
und in der Bndgetcommissioii weiterhin ergeben« «

Der s Pariser « »Titues"-Correspondent gelangt bei
Erörterung der Mögliihkeit,« daß die Ministerkrisis
in Frankreich durch ein demsCabinet von Seiten
derrep nblicanischeti Stannuerniehrheit ertheiltes Vertrau-
eusvotuins svorläufig ihre Lösung finden könnte, wie
dies auch sthatsächliichs geschehen, zu dseniSehliissry
daß das gegenwärtige Cabinet nach dein jüngsten
Vorgängendochsdent Untergange geweiht« sei. « »Un-

fähsige Männer, welche Frankreich sregierenzty schreibt
das- Cityblatt, »eine k-opflofe Kann-net ohne Pro-
gramm, ohne Uueigenuützigkeih diesAntirepnblieaner
desorganisirtmnd die Republicauer Iaufeiner ab-
fchüssigesi Ebene sderswietracht undsGewalt innisitteic
eines Landes, dessen eHilfsniisttelj 11nd-·.Geui-uss7«so
inanchen Priifungen widierstandeuhabeti -.-.das.i".st
das seltsam-e und betrübende- Schauspiel, welsches
nunmehr! dargeboten: ist".-« »Bez»üglieh deryRöllessdie
G a m be tT t a bei dieser.Lage der Dinge szu spielen
berufen ists-bemerkt die ,,Tim«es«: ,,Eins von zwei
Dingen ist gewiß. « Entwedersist Herr Ggnjbetta für

-das Cab,.i»net, oder-er ist dagegen; Wenn-er gegezn
-sd"ccsseIbe.;ist»-1zn,d wenn er, es ühekzdszekx Hgsiifetzxgejtiirzt
hat, kann man dann einen Politiker in» seiner »Stei-
lnug und der seinen Einfluß besitzt, streng genug
tadeln, wenn derselbe nicht-»· zögerzZzdasLaud in eine
Krisis nach der anderen zu stoßetisps ohne sei11e«»J11ter-
essen uudseiuen Ruf in Betracht zu ziehen? »Wenn
er für das Cabiuet .ist, wo ist dann die Macht, die
er anwenden könnte, um dasselbezubeschiitzeii und
die Majorität zu hindern, fospkopflos zu handeln?
Hat YGambetta nur« diejMciiht, » Cabinete zu stürzen
fand, nicht, dieselben. zu vert1)»eidi»gen2" Das Heilmittel
für« 01123 Este-s ststis » dssse-IbE-«ig1x11d« i» Messe. es
nicht angewandt wird, wird kein Ende für die Kri-
sen gefunden werdenx Gambettifsolltes en«dli«ch«eiin-
mal die; Geschäfte übernehmen, und wenndie Kant-
mertiiehrheit gegenüber einem szdaujilegiti1nenEi11-

Voraussetzung einer »allgemeineuUnzufriedenheit und
demEntschliißf Jedermann auf Erden »zu·r,»,,Z·xcefr-ie-
denheit« zu verhelfen, eine »nene Aera herbeizuführen
mit der Devise «: Alles, was besteh.t, ist »wer·th, dgß
es zu Grunde geht«. Wieder haben wir einen Blick
werfen können in die»»Gesellfchaft, die den Umstrisrz
predigtuud uns· dabei aufs..Neueszdaoouüberzeugen
können, wie richtig der ' große Meiischeijkeiitxeif und
fociale Psycholog, Furgenje1v,· ihre Vertreter in sei-
nen·»Rotn»an»en» gspesehildertz «Wa·s

»

er
» uns ; zuerst als

Keim««gezeig"t" nnd i«s«p3t"«e"r« in« halber Eiittwiekeluusg, das
sehe-n wir nun zur - n«1«"ißg"estnalt"eten,' düsterfckrbenen
Giftblssiithe entfaltetIStetig und immer schneller «J«v"olI-«
zogs diese) Eutivickeluug undseiirf immer grau-fi-
geres Gepräge erhielt im Laufe der. Zeit diese: Ge-
sellschaft desUmstnrzspesg . «« " «1"

Verfolgenl wir den Gang ihrer Entwickelüug
kurz; in großen Zügen. ; » . ·

Aus welchen HEIemeIIten hat— sie »» sich. zusammenge-
faßt, jene·;.-Gsr«1ippe) die ksos unsägljsrhes Unheil· auge-
richtetjks . ·— i »

Auf diese Frage läßt-sich nicht »so schlechtiv"eg’j«a1jt-
Worten. Bleiben wir bei dem oben genannten Autor
stehen und greifen wir auf einen seiner früheren
Romane zurück. Bereits"«in«,,Väter und Söhne«
zeigte uns der Dichter den «,s,Nihili-snins« ins— seiner
wahren Gestalt, sz aber· wohlverftaudety in seiner« da-
maligen. Ju jenem Rotnane waresi es zwei"eizszt-
lassene, noch recht grüne »Sti1d«euten, welehe sich -zuApostelu der neuen Lehre aufwarfem Bekanntlich
hat man daraus den: Dichter« einen Vorwurf ge;
macht, aber es war charakteristische und der WahrheitgemäßY Und diese; übrigens trotz alledemrecht ge-
sühivonexi»z,Nihi1istee-k« ers-unten nichts, «1«ssd2k1«mi-
ren und renommiren, weil sie eigentlich auch nichts
Anderes Jvolltenz und wie der Eine — Arkad —-

bald sich in’s Joch der Ehe spannen läßt und ihm
hinter dein Pflugedie phantastischen Träume ver-

fz e mivtc r H J» HAVE! s! U g«
glbounemepts nnd Jtxfzrgte vermitteln: in Rigax H. Laugen-is, An
noncexckYyreauz in WälkxsMsRuddlffÄs Büdhhandljz in Reval: Vuchh. v. Klüg-
sz Stköbniz in St. Petersbwiujsgk N. Mathissefy Kasansche Brücke « A; ixt War«
« » schau: Rajchütansss Freud-ist«: Senatoröka «« M. . .

reich wegen Abschlusses des Handelsvertragcs werden
in spätestens vierzehnTagen in Angrifs gcnokumen.«
«.2.Ueber-d.ie griechischen Rüstung« wird aus Athen

geschrieben : ,,Es ist nicht. in Abrede zu stellen, ssdaß
Trikupis Außerordentliches geleistet, indem er mit
eiserne: Thatkraftktdie Armee« auf 45,000 Sliiaiiii ge-
bracht und für Kriegsvorräthe eifrig gesorgt hat.
Es mußte aber Comunduros (der gegenwärtige Mi-
nisterkdes AeUßerUJ kommens,«uzn.d-en1 Enthusiasmus
des Volkes einen neuen Impuls zugeben. Couran-
duros hofft, 100,000 Mann regulärer Truppen auf
die Beine« zu bringen. Kurzvor der Action wer-
den sodann noch die 20,s000. Mann betragendeit Re-
serven einberufen werden. Eomundtiros beabsichtigt.
das neue Anlehen derNationalbank (25 Millioiieii
baar in. Goldund Ost-Millionen Papier) und das
projectirte Anlehender FrancwAegyptisrheii Bank in
Pariszuni Zwecke der griechischen Bewegung zu
verwenden und» hofft damit auszukonuneii.- Bis -31.
December 1880 braucht-das- Finanziuinisteriuin in-
clusive der Ausgaben für den erhöhten MilixtäwEtat
uoch 42,000,000 Drachmen« Ein« Hauptangeiinierk
der Regierung wird auf die jetzt und später heran-
zuziehenden Freiwilligen »aus Epirusznnd Thessalien

gerichtet sein«« . » - . - «

« Das Ergebnis— der. Präfidentenwahl in den
Vereiuigteu Staaten-wird von der englischen Presse
augelegiecitlirh erörtert«- Die «,,Tiznes« kommt— auf
die früheren Wählen in den Vereinsigtenx Staaten
zurück, um den Beweis-zu. führen, daß die Nieder-
Jage derDeinokratekil in »der« soeben beendigt-en Cam-
pagne Lsvollstänidiger und entmuthigender ist, -alssir-
gend einei- Niederlage t-der««Ne-uze:it, und driickt ihsre
BzefriedigunkgssIdarüber aus, daß General Garficld
unter» allen · Umständen« durch eine solch bedeutende
»Majorität gewählt worden sei, um jedes Abstreiten
auszuschließenx Das Csityblatt-gla·ubt,« daß General
Garfield’s— Verwaltung eine vorsichtsige nnd gemäßigte
sein werde; durchaus-nicht zum Nachtheile gereiehe
es ihm, daß s: man ihim lkeine politische Orginalität

Lzuschreibez anrhs habe·»Englaiid«keikiieii- vernünftigen
zGrund zur Klages wennssperiii die Fusztapfen seiner
Vorgänger «trete.7 ·Die«ai1swärtige Politik der repa-
blieanischen Partei sei trotz der Spannung ist«-Folge
des« Krieges und der TAlabammAnspriiche im Ganzen
immer-eine England freundliche und gegen die ganze
Welt friedfertige gewesen. Während der letzten
zwanzig Jahre habe? der Ton der politischen Discnssion

»in densVereinigteii Staaten bezüglich Englands ste-
tig ssjchss verbessert, und-obgleich sdies theilweise der
AVTÄVPTFVJT ....D«’:V. iV..1«.Ich-9U«-.. EJIIESTAUTEII zUgSJ«»khV.kE»h-.EU

· werden müsse, so hätten die Repnblicaiier doch sicher-
Tlich sgeriugsere Versuchung-als ihre Gegner, Tradi-
tionen interuatiotsakler Eifersucht und« Gehässigkeit

sbestiminteres ActiotiseProgranini aufweisen konnte.
Hier wird zum ersten-Mal klar und scharf ein End-

«z«ie"l ausgesprochen-—-—, essssbestand darin, »anstatt der
bestehenden« staatlichen« und "gesel!schaftlichen Ordnung
eine neue, auf soeialistischeii Principienbernhendy
i-h"·rer «! Meinung nachi aber den wirklichen Bedürfnissen
und Bestrebungen des Volkes akngepaßte zu schaffeinii
Und abermals zwei Jahre später, da schied aus der
-M-itte««--«der« gesasmniteit Reuolutszionspartei und der
sVdflksfsisaciioti eine neue Grszicpsse « Agitatoreii aus,
welchespspiiter den« NamenE «,,Terrori«sten«annahm, ge-
swaltsaine-,ks«- blutige Maßregeln zur Propaganda ihrer
Ideen sbekrlangteii "und" diein den legten-· zwei Jah-
ren ---ihre -Thä·tigkeit- durch eine Reihe der schwersten

! und entsetzlichsten Verbrechen fortlaufend gekennzeich-
net haben. ««

«« «
«. ' «

- sDiekschnellschlreispcespiiden Ereignisse haben den Ro-
kiicmschkeibek xiud Dichter— siiberhditk die Leute, die
-swir-aus«den-- letzten Processen kennen gelernt haben
kund « insbesondere ans« dem, «der heute feinen Abschluß
Ogefitndenxsdie ,,Te·rroristen"«, die in all« diesen Ver-
hckndliingen die erste Rolle spielen i— ihnen begeg-
nen« wir? in den Turgenjewsschen Romaneii nicht, "w"ohl
aber ihren Vorläufern. Die Fortfetzung zu »Väter
und Söhne« bildete »Neuland«, die Fortsetzuiig aber
szu diesem — der gewaltigehohe Aetenstoß, den die
-Militärgerichte" seit 1878 ziissatiimeiigetrageii haben,

- eine« grauenvolle F"o"rtsetzung, die, so wollen wirsest
hoffen, ihrerseits keine mehr erleben wird. . . .s I«Ia,sses ·ist ein düsteres Bild, das sich hier ent-

Trollt hat, aber-ein Bild, das unseben inden hinter
- ntnss liegenden Tagen wieder einmal -recht packend

vor sdie»»Aiigen gerückt wurde und Uoch wird.
Der ,,Regierungs-Anz«eiger«, der täglich zwischen

· 10—16 Spalten lange Berichte liefert, ist« nichts
destowenigex heute erst biszum Schlusse des zweiten
Verhandlungstages gelangt. Da es« dieses Mal den
Zeitungen nach strenger-untersagt war, als sonst,

flusse verstockt bleibt »und fortfährtz von einer gewalt-samen· Maßregel zur anderen überzugehen, nur zur
Zerstörung geneigt, dann dürfte er nicht -—zöger"ii,
diese Kammer aufzulösen, sowie denkLande die Ur-
sachen seiner Leiden darzulegen-nnd seine beredte
Stiinnie zn erheben, um Frankreich aufzufordern,
sich selbst zuzretteiisdurch die Wahlllvo-n-Deputirten,
welche des Vertrauens einer großen Nation würdig
und geneigt sind, Gefahren zu verhüten, nicht aber
dieselben heraufzubeschivöreir . . . Frankreich ist des-
jenigeniso überdrüssig, was seit einiger Zeit gesche-
hen ist, daß-es ihm dankbarer dafür sein-«:- wird, es
von den ernizedrigendeii Aufregungeii zu befreien,
als für zdie glänzeiidsteii»Siege, welche er« aus· ande-
ren, Schlachtfeldertrerringen! könnte. Er"1nöge,.- ivenu
er kann, dein Lande die Ruhe im Innern geben,
und. dasselbe wird ihindie reichste Entschädigung-ge-
währen, welche sein Ehrgeiz wünschen kaiinx Aber
es, ist hohe« Zeit für ihn, Frankreich- von unfrucht-
b.areiu, Ehrgeize zu. erretten, welcherdessen Lebensw-
teresseii zerstört« , - «

»
Die »Situation« in»Serbien, wie sie sichnachdein

,Riicktritt Risiicks darstellt, wird in einem Belgrader
Bericht. deuWieiier»«Deiitsihet1 Z.« als-o geschildert:

»»D·ie· Erregung, welche am Tcigenachder Eriiemi nng
des gsneueii Riiiizisieriiini in Belgrad herrschte, xist nicht

·,sz«u·; schil»der1«i.» » Uebera1l.- ans-»der Teraz-ija,i. inederi Sabe-
Llliahalm : ini Hanzdelsvierteh bildeten sich--G-riippeii,
denen man die Freiide über-den Sturz— des -R.istic-

schen Beginnes» ansah» »Es kwar jaxevonsx Ljeher ein
Fehler z u g,lai»iibeiis,z dezr , ,,;sersb2isihe -Eavosiir«.,. der »,,B-sis-
».-niar»ck des slavischeizsfPieinoniks uudtwie sichs Ristic
znoch« gern nennen ließ, besitzexeinen-großem Anhang
im Lande oder sei gar bit-liebt. .- Nurp init.-H·-islfe.- der
Schreckensherrschafhkwelche sein Schwager Radivoj
»Mil»oikep.itz, der Minister des Innern Coder wie die
Bauern von Jagodina sagen: ,,,«die serbische Hyän-e«-«)
ansübte war es bisher niögliclxdie offe«ne.Uiizusriedelii-
heiitizu«lrseiiiänteln. Daßdas neue Cabinetrdie Ma-
jorität. in sder»»Skupsfcht:ina, die im December :z-ns·am-
mentretenzzjdlh ;besi»tzt-,»»da.riibershervsehtshier kein Zwei-
fel; schon während der vorletzteiik in R-isch.-xs.abgehal-
ieneiisSitzuiigskPeriode überwogidie Opposition und
nur-durch die Ju-Aiiklagestand-Vesrse-Hungseiner - An-
zahl Skupschtiixarse wegen erdichteter Verbrerhen konnte

»die niiiiisterielle Partei bei der Kragujevacer Session
die Majorität« erringen. ·Zudein sind eine Menge
Neuwahleii gerade »in den oppositioiiellen Kreis-enJsa«-
godiua, Kragnjevaq Negutin und! Kujazevac erforder-

..l«ic»·h,-n11d;dort;wer.dzeii-, nur; Anhänger Gavaschaiiiikss
gewählt. — Gegen hundert wegen politischer Ver-

sgeshseu im« Skkxstsgzcfiiiisgiisßs Poizakevdc isiitzisjiskk Bedenk;
theilte isinid .bzezre.ii«s,armznesiiri worden und-treffen» am
Z. d. Mts. hier ein. Die» Verhandlungekxr mit Oestser-

,fli;-eg«en, so Erreicht. auchrder Andere «—-.— Basarow »—-

eine Schiweiiksung znsnritüchtigetydenSegen der Ar-
beit kenciejideinBürgenthiiml« -«-e als sihn derspTod der
Genngthnutig bera1ibt.,s" sichselblst überwntideu zu ha-
ben- So »sehizlderte onus. Turgsenjew die Nihilisten
«z1861. . . Und fünfzehn Jahr-e später, in:,,Neuland«·« ?

»Da sind· die iTräger dein Idee« schoiitnicht mehr bloß
Studenten, es : sind .MäIiner»versrhiedenerStände,
und neben» ihnen Frauen, »die mit jenen auch nicht

srnehr blps,-·-.räsonni»reex1, »ja-zudem dienllesammtsihre
Worte: zur That werden» lafsen".E-xvoolleti., die xvori ihre-in
»gute-n Rech"ti«-i zuniskTheil überzeugt sind und die

«Nichts zu; Wege; bringeiynnkr weil ihnen Zweck nnd
Mittel gleich unklar »und unerreichbar« geblieben sind,
Und· pielleicht au—ch, weil ihnen-.—.—:«L nicht eben-der
Wille s—- wohli aber der-,Mnth« fehlte. Nichtsdestordæ
nigerswar diese Etrtwickelttsitgz die .der«Krankheits-

Proceß in, den 15 Jahren genonnnenxeine große
Besorgniß errege,nde. Zu den phantastischeii Sohns-är-
mern . ».vyx1. ehemals. sihaben sich« nun noch« verbissene

« Menschenfeinde, durch, eigene Schuldsoder durch un-
glückliche Verhältnisse vom heiteren Sonnenschein des
Lebens Ausgeschlossentz durkch äußeresGebrecheii Ver-
bitterte gesellt, and) Leute, denen es interessant«-
scheint, Revplutizoriär zu spielen, weil sie eben sonst,
trotz ihres Geldes, igasr keine· Rolle spielen würden,

»und wieder Andere, diezu »1ing"ebildet--sund zu kurz-
» sichtig»sind, um das»Wesen. der Strömung zu erken-
» neu, von der» sie sich fortreißen lassen. « Das waren

so znnieist die Jüngerder Agitation, jener social-
revolutiouären Partei, -die mitsdem Jahre 1874 die
Propaganda ihrer Lehren im Volke thätig zu betrei-
ben begann, snoch ohne geregelte Organisation-nnd

»phne unmittelbare« Verbindung. xWieder zwei Jahre
später begegnen zpir schon einer solchen, bei einer
Fracktion, die7sich- unter den: Namen Volkspartei
innerhalb jener revolutionären Bewegung gebildet
hat· und die neben der Organisation auchsbereits ein
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wiederum aufznfrischetn — Die ,,Daily News« filt-
det, dirs; wederijtepublicaiier noch Demokraten ihre
Chauceriseitdeui Bürgerkriege ausznnützen verstan- s
den hätten. Eine Zeit lang habe es geschienen, daß
die deniorkutisan Partei möglicherweise eine Freiheit» «
delsparsteif werden würde, allein ess befänderi ßch ·-

heate wohl ehe« so viele Freihäiidier unter den Re-
publicanerrh als unter den Demokraten. Das größte
Verdieust der resuiblicaiiifcheii Partei bestehe darin,
dgß sie in der Geschichte diejenigen »Principeii ver-
treten habe nnd werde, welcheiti den« Staubzgetry
ken schienen, als die Demokratie Newyorks gegen
die Lliishebiiiig von Unionstruppeii gestimmt «habe
—--jeuer Priucirsieiy welche, den Demokraten zum
Trog, bei- Geiiysbiirg, Savanuah und Richmond
triuruphirt hätten. «

-

« Historie» »F
« Rachen, 4. November« Ju positivster Form bringt
die neueste ,,Ciolos«-Numriier- die Nachrichhdaß ge.-
gänwärtig im Fiuanz-Minsisteriuni die Modalitäten
ausgearbeitet würden, unter denen die-A u fhe b u n g
d er Sa lz - A cc i s e zu erfolgen hätte : die. Anf-
hebung der Steuer solle bereits zu Beginn des kom-
menden Jahres verfiigt werden. Diese Maßnahme
würde sieh zweifelsohne als eine der folgen- und
segensreichsteii Neuerungen -in- volkswirthschirftlichey
industrieller und landwirthschiistlicher Beziehung be-
währen. Da, wie wissenschaftlichuachgeroieseit wor-
den, die vegistabilisehe Nahrung, auf welche die bäuer-
liche und iiberhaupt Edie ärmere Bevölkerung fast
ausschließlich angewiesen ist, nothwendiger Weise
einen sehr starken Salz-Consnni bedingt, so würde
eine Ermäszigurigder Salzpreise in erster Linie dem
ärmsten Theile der Bevölkerungszii Gute kommen.
Jn gleicher «Weise wiirde diese Preidcsriiiäßigiiiiiz
die Landwirthschafh welche des Salzes als Beigabe
zum Viehfntter irr-großen Quantitäteci bedarf, -und das
FischerekGewerbe außerordentlich: fördern.

«— Auf der-feierlicher: Sitziing der Freien- öko-
nomischen Gesellsehaft in SnsPetersburgam 115.
Jahrestage ihrer Stiftung, dem Si. October c; erstat-
tete, wie die russischen Blätter in Kürze referiren,
Or. Wi sch u j a k o w u. A. einen Bericht -über
die im Sommer dieses Jahre veranstaltete lasn d -

wirthschaftlirhe C-eiitral-Aiusstel-
lun g i n R i g a. Leider ist das bezügliche Refe-
rat der Residenzbliitter über diesen Gegenstand äußerst
knapp gehalten. Nur die »Neue Zeit« beinerkh Or.
Wischujrkoiv habe in seiner Viittheilicrig die lehr-
reiche Thacsache constatirtz daß jene. Ausstellung ans-
schließlich auf Grund der von den örtlichen-Körper-
schasten und privaten Personen zur Disposition ge-
stellteinMittei zu Stande gekommen sei, während sich
bei der Veranstaltung russischer Ansstelluiigen staat-
liche Snbsidien stets als unvermeidlich herausgestellt
hätten ; aus diesem Grunde. könne die Rigaer Aus-
stelluug als, ein thatsächlicher Beweis für das in den
Ostseeprovinzen herrschende lebendige Interesse für
die Landiviisthsihaft dienen. .-

— Gernäß Bestimmung der Testaciiecctsvollstreiker
der in Gott ruhenden K a i se r i n M a r i a
A! e x a« u d r o w n a» und· in Erinnerung an die

beständige Fürsorge der hohen Eirtschlafenetnfür die
Thätigkeit der Goldingschen Pokszrow-
B r n d e r«»s chzsa f tJ ist durch den Geheinzrath Mo-
ritz- der Kirche - der Brudersehaft zuGoldingen »ein
voller« Ornat ans Pnrpi1r-Sainn1et, ausgenäht mit
Gold und Silber, für ksen Priester und Diakon ans
dem Nachlasse Jhrer Majestät übergeben worden.

—— Auf Verfügung des Jnstizministers ist, wie»
wir aus sicherer Quelle erfahren, der· deutschen
,,St. Petersbnrger Zeitung« für das
Jahr «188l««« die Veröffentlichung sder gerichtlichen Be-
kanntmachnngeii spyzreökrhtn oösrsnnneniky übertragen
worden. Danach sind also diese ofsiciellen Pnblicas-.
tioneii dem ,,St.—Petersbiirger Herold«, in welchem
dieselben »in! laufenden Jahre« erschienen und in be-
sonderen Beilagcn zum Abdruck gelangen, wieder
entzogen worden. - - .

Zins Milnn wird der am 29. v. ällits daselbst
erfolgte Hintritt des Barons Wilhelm v. H ah n,
weil. Erbherrti anf Nuptin-Pommusch, gemeldet.
Der Hingeschiedene hatte das 377. Lebensjahr er-
reicht» « c

In Fibnn ist am 30. October der Major Alex-
ander· v. Knaut nach trirzein sehlvcren Leiden
hiugeschieden-.

»
«

»Ja Pol-ten hatten sich, wie den ,,Latw. Aivif.«
znsentiiehmely die V ol k s s ch n l i e hr e r des
Doblenschesc PropstekBezirks am 30. September c.
zu einer-· "C o nf e re n z versammelt. Erschienen
waren der Doblensche Propst Rutkoivsky und 30
Lehrer. Als Gäste waren anwesend der greife erster-i-
tirte Propst, 2 Prediger und »der Delegirte der« Mi-
tauschen Conferenz — Nach" dem Absingen eines
geistlichen Liedes eröffnete der Propst die Versamm-
lung mit einer kurzen Begrüßnngsrede und mit Ge-
bet. Nach Verlesung einer Abhandlnng ,,Ueber den
Gesang iu - der Kirche beim Gottesdieiisik wurden
die Vorbereitungen zn dem im Jahre 1882 in Mitau
zu begehenderi knrländischen Sängerfeste erörtert»
Ferner ward der-Antrag angenommen, beider« Ober-
landschulbehörde eine Bittschrift einznreichen, daß
den Lehrerin naeh 12-szjährigen1 tadellosen Dienste die
Rechte der 14. Rangclafse zuerkannt würden.

«

St. Zielet-links, 2. November( Fast die gefanunte
rnsfsisehe Presse ist augenblicklich mit finauzpolitischen
Studien beschäftigt. Neben zahlreichen Wünschen
und Erwartungen, wie sie bei dieser Gelegenheit
laut werdens, weist der ,,Golos« auf den schweren
Druck hin, welchen dasJB nd g et d e s K r i e g s-
M i n i st er i u m auf das allgemeine Bndget d-es
Reiches ausübe. Besonders bedenklich sei, daß die
Ausgaben sfür das Militärwesen —— ganz abgesehen
von Kriegszeiten und sonstigen anßergewöhnlichen
Verhältnissen — unaufhaltsam von Jahr zu Jahr stie-
gen. So lseatispfeirche von dem auf 625,219,484
RbL beniefseiieic Reichsbndget im laufenden Jahre
das Vkilitärwesen fast ein volles Drittel; nämlich
gegen 194,000,000 Rbl. Fast zwei Drittel dieser
letzteren Sumtne·,l)at, fährt der ,,Golos««- fort, durch
die Jntendsaritnr ihren Weg zu nehmen und gerade
hier tritt ein selten regelmäßiges Wachsen der An-
sprüche zu Tage: während noch im· Jahre 1871
die Summe von knapp 9972 Mill. Rbl-. in die

Hände der Jntendantiir floß, verlangte sie im Jahre

1880 bereits über 136 YOU· Rbl., so daė ihre Ll«- I
sprüche durchschnittlich in jedem Jahre um 3,700,000 s
Rbi. gestiegen find. Für das uächste Jahr, wo -
Ersparnisse so-·«-dringend« geboten erschienen, sollen der
Jntendaiitur gar 7 Mill. Rbl. mehr, als für das i
laufende, zugewiesen worden( Wo, fragt der ,,Go-
los« mit vollstem Recht, sollen die Viittel hiefür
aufgebracht werden? .

-
-—-. Der russische Botschafter in Koustgntinopeh

v. N o wi k o w , ist, einem Telegramm des ,,Go-
los« zufolge, am so. October aus Konstantin»
pel nach Livadia abgereist, nachdem er zu-
vor vom Sultan hin« Audienz empfangen worden
war. »

— Der politische Process, der in der
Nachtauf den· vorigen Donnerstag, sein Ende ge-
funden hat, dürfte der letzte sein, der dem Kriegs-
gericht zur Entscheidultg übergeben ist. Den noch
in Haft befindlichen Verbrechern soll in Zukunft, wie
der St. Pet. Her. berichtet, mit dem gewöhnlichen
Rechtsverfahreii der Proceß gemacht werden.

—- Jisr Hinblick auf die allgeinein herrschende
Theueriiiig soll, wie der »Golos« berichtet, allen
denjenigen Bei-ernten der Reichsban"k,
welche ein Gehalt von unter 2000 Rbl. jährlich be-
ziehen, ein G e l) a l ts z u s ch n ß bis »zn 50 pCt.
für das nächste Jahr bewilligt worden sein. Dieser
Ergänzungszlischlagi beläuft sich nach dem genannten
Blatte in Summa auf etwa 500,000 Rbl. —- Ebenso
soll auch die Zweite russische AssecnrrankGesellschaft
ihren Beamten je nach der Höhe der von ihnen be-
zogeueir Clage einen ansehnlichen Zuschuß zugewiesen
haben. z

— In derMitte dieses Jahres wurde icnter Führung
des Capitäns · D a ll m a u u eine E xp e d ition
n a ch d e m J e n i ss e i entsandt, theils um diverse
Handels-Artikel an Bord des Schraub endatlipfers
,,Louise« aus dem Wasserwege direct nach Sibirien

" zu bringen, theils um den für den Schleppdiekist
bestimmten Raddanipfer ,,Dalltnann« nach seinem
Bestimmungsorte über-zuführen. Jm Juli-Nimmt d.-
J. trafen die beiden Schiffe in Hammerfest zusam-
men und traten, kurz nachher die gemeinsame ge-
fahrvollejReise durchs Eismeers nach der Jenifsei-
Mündung an. Wie - nun dem St. Pet. Her. ge-
geschrieben wird, ist es den beiden Schiffen nichts geglückt, über Nowaja Secnlja hinauszukommen, ·die-
selben sind nach Ueberwindung der größten— Gefah-
ren gegenwärtig in Hammerfest eingetroffen.

In« Monden: sull während der daselbst im näch-
sten Jahre stattfindenden Judnstrie-Ansstellung auch
«ders5. Congreß rufsifcher Forstwirthe
tagen und zwar in der Zeit vom I. bis zum 10.
August. « »«

-

In! Mlndlllnwlknkschkn haben in einzelnen Gegen-
den die H e us ch r e ck e-n in fo nngeheurer Anzahl
ihre- Eier niedergelegt, daß man, wenn die Vertil-
gnngderselben nicht gelingen sollte oder aus Apathie
und Mangel an Gemeinsinn überhaupt nicht versucht
würde, im kommenden Jahre auf’s Schlimmste gefaßt
fein muß. Von der ·Menge der Heuschreckeueier
kann man sich anuährend einen ·Begriff machen,
wenn der Correspondent des ,,Russ. Cur.« «mittheilt,

daß aus einer Qnadrat-Arschin des Erdbodens durch
schnittlich gegen-6000 Eierchen zu finden seien.

Der» Socialistenvroeeß in« St. Peter-sonnt. v.
Ueber die Explosion im Winter

palais am 5. Februar 1880.
Am 5. Februar dieses Jahres fand im Winter

palais St. Kais. Majestät eine» Explosion Stat-
Welche das Local der Hanptwache und die angren
ZKUVEIF Gebäudetheile zerstörte und die Parqnet
diele m denGeniächerii lädirte, welche über der Haupt
Wache befindlich waren und in den-en gelegentlich de
erwarteten Ankunft desPrinzen Alexander vonHesses
1n-»St·Petersburg die Tafel fiir die Familienglieder de

Kakseklichelk Hauses hergerichtet war. Diese Explosio
EEVTQISTC gleich nach der Ankunft des Prinzeii vo
Hesseit von der Eisenbahnstcrtioit in’sszSchloß in de
Zeit, als Se. Maj. dem hohen Gaste entgegenzugelse
gEPUhke Und ihn im Kleinen Feldmarschallsaal bc
Wkllkommllekek Nnckl . der Explosion wurde consta
irrt, daß von den Untermilitärs des Finnläiidische
Leib-Garde-Regimeuts, die sich im Locale der Haupt
wache befanden, 10 Personen getödtet waren; da
außerdem 33 Personen von den Untermilitiirs der
selben Wache nnd einige Personen der Palastbedie
nung, die zufällig in der Nähe des Explosionshterde
waren, mehr csder minder schwere Verletziiiigisii da
vongetragen hatten. Bei der Untersuchung aber stellt
sich heraus, daß außerdem bei der Explosion 24 Per
sonen verwundet worden, von denen eine. am drittes
Tage darauf verschied. Die Gesammtzahl der Er«
schlageneti betrug mithin U, die der Verwnndete1
etwa 56.

Bei der Besichtigungi der zerstörten Ränmlichkeitei
machte man die " Entdeckung, das; die Explosion in
Souterraiai erfolgt sein nuisse, und zwar im Quar
tier der Tischler, das »sich unter dein Locale der Haupt
wache befindet, über welchen: toiederuiii die Geniäche
lagen, in denen die Kaiserliche Tafel gedeckt war
Die Experteiy welche mit der Crmitteliiiig der« Ur

isachen der Sprengiikig beauftragt waren, gelangte!
anf Grund der Besichtigung der zerstörten und de«
daran grenzendeii Räumlichkeiteii zn der Ueberzeiiksistrg
daß die Zerstörung des Locals der Hauptwache drircl
die Explosion eines leicht entziindlicheti Stoffes, wahr
scheinlich einer Art Dynamih erfolgt sein nnisse, wel
eher, nach den durch die Spcengiing verursachte:

, Bcschädigiingen des Gebäudes zu urtheilen, in einen
Qnantum von gegen 2 Pnd vorhanden gewesen seit

»ntüsse, wobei die ganze Masse des explodirteii Stoffe«
entweder in einer Ladung-oder doch jedenfalls, wen:
in» mehren, sehr nahe bei einander liegenden Ladung«
enthalten gewesen sein müsse; Was die Art de1
Entzündung anbelangt, so waren die Experteti vor
den drei Arten ——— der Galvanischeiy Automatischet

, (durch ein Uhrwerk) und durch eine Ziindscltkiiir —

der Ansicht, daß die Verbrecher die letztere Art an:
gewandt hätten, worauf der Umstand hinweise, daß di·
Explosion des Dynamits offenbar durch die unver-
mittelte Wirkung einer mit Knallsilber gefüllten Kapsel«
die durch einen Bindfaden entzündet worden, erfolgt
sei. Bei der weiteren Untersuchung stellte fiel) her-
aus, das; in dem Erdgeschosse, in welchem die Explo-
sion erfolgte, drei Palaistiscbler sich. befanden: der

-perfönliche Ehrenbiirger Wassili Rasninowski, die
Bauern Averki Bogdanow und Stepaii B at y s eh-sp ko w und außerdem der abgedaiikte Unterosficier
Wassili Petrozkis der die Aufsicht iiber die Keller-
ränme des Palais hatte. Gleich nach der Explosion
schritt man zur Aussitidung und Ergreifniig dieser
Personen; Rasnmowskh Bogdaciow nnd Petrozki
fanden sich« im Gebäude des Palais vor, Eliasuinowski
und Bogdanow an der Arbeit in der ihnen angewie-s senen Werkstatt. Batyschkow aber war ver-schanden

. und trotz der Nachforschungen nicht aufzufinden.

eigene Reporter und Berichterstatter anznstelleii nnd
sie«lediglich auf einse Reprodusctioii der Viittheiliisngen
des ossiciellen Organe-s angewiesen sind, die- ziidcni
nicht im Ausznge gebracht werden, dürfen, sondern
eiitwedcr ganz, oder gar nicht, »so niußte man schon,
wohl oder übel, die iibrigen Tagesinteresseii in den
Hiutergrnnd drängen» Aber wäre. das dein: nicht
auch sonst geschehen? Ganz von selbst hätte es sich
sicher geniert-he, denn das im »Regierungs-Anzeiger«
veröffentlichte Piaterial beansprucht wirklich das
allergrößte Interesse, wie sich Jedermann bereits
überzeugt hat. »

, « Z .- ;

Immerhin wickelt sich aber unser. Residenzlebesi
trotzdeiii xnit «all’ seinen großen und kleinen Misåren
und Sorgen nach wie vor daneben ab. Nicht zu den

kleinsten gehörte die Theuerungsfragk Nun ist alle
Hoffnung vorhanden, daß dieselbe, bald keine bren-

nende mehr sein wird: der Minister des Innern,
der Stadthauptknairii nnd die städtis lie Verwaltung
haben gecneiuschafclich wirksame Mittel ergriffen, um
der Krisis» einen glücklichen Ausgang zu verschaffen :

nachdemsie einmal erkannt, daß diese ihren Ur-
sprung zurn großen Theil der Speculatiou und, Ex-
»plo«itstiv11der-2häcker und Getreidehändlerverdanke
und wohl wissend, daszhier Vorstellungensschwerlich
helfen w1"ttden, griffen sie einfach zu Repressalieiu
»Könnt Jhruns kein Brod verschaffen, dessen Preis
der Arbeiter zu erschwingen vermag, so braucheiiwir
Euch nicht» Das, und das Coucurrenzgelüste der
Herren .Kausieute hat zu der erfreulichen Thatsache
geführt, daß di.e Korn- uud«B.rodpreise im Laufe
von 8 Tagen nni 20 und 30 pCt. gefallen find und
zwar genau vouzdem Tage an, wo der Dame-beschluß
bekannt wurde, daß die .Stadt selbst für Znfuhrsorgen wolle und den Brodhandel »von: Schnitt
Jedermann freigeben werde. Es war. die höchste
Zeit, denn die Aufregung stieg täglich und bereits
war es hier und da, in den Arbeiterviertelm zu
Excessen gekommen —— 6 Kop. pro Pfund, das war
in der That ein unerhörtes Preis. Auf der Peters-
burger Seite verlangte ein VictualiemHändler von
Fabrik--2lrveitern, die Abends für ihr gutes, sauer

erworbenes Geld bei ihm ihre Brodeiiikäufe machten,
denselben Preis. Alles« Bitten half nichts. Der
satte Besitzer der« Bude wies den huugrigeir Käufern
die Thür: n1ir·ist’s einerlei! so kauft nicht! billi-
ger werdet Jhr esnirgends bekommen und, damit
Ihr es nur wißt, morgen werdeiichsnoch mehr ver-
langen und wenn das Geschäft so gut fortgeht, so
werde ich warten, bis die Preise noch höher gewor-
den, und so lange Euch überhaupt gar kein Brod
mehr. verkaufen l« Da lief den Arbeitern die Galle
über; sie setztenden Hartherzigem wohl- nirht gerade
sehr. sanft, vor die Thiiy schnitten und wogen sich
selbst« das Brod ab, thaten das« Geld, nach dem bis
vor wenig Tagen gezahlten Preise berechnet, aufden
Ladentisch »und wollten sich entfernen. Draußen
istießeu sie auf Polizei, die der Kaufmann inzwischeu
requirirt hatte. l Es sollte über Selbsthilfq Real-
injurie, Diebstahl und Raub Protocoll aufgenommen
werden. Die Arbeiter suchten demlReviewAufseher
klar zu machen, daß sie» —- von ihrem Standpunkte
aus —- ganz rechtlikh gehandelt hättennnd als diese
Erklärungen zu Nichts führten nnd man trotzdetn zur
Arretirung schreiten wollte, da kam-es zum Hand-
gemenge, aus welchem die Brodkänfer siegreich her-

tvorgingeiu Ob man ihrer später habhaft wurde,«ist
unbekannt. . . . Das ist so eine der Geschichten,
die hier in den letzten Tagen cursirtr. Und mag sie
auch ausgeschmückt worden sein durch die Phantasie-
reiche »Frau Fauna —- etwas Wahres ist wohl jeden-
falls an ihr und charakteristisch ist sie auch. . .

«

Während. man sich nun in der Duma «— aus-
nahmsweise — einmal mit einer Frage wirklich ener-
gisch befaßte und sie schnell zum Austrag brachte,
herrschte in den Sitzungen der Kreis-Landschafts-

- Versammlung, die in »den beiden sletzten Octoberwochen
ihre ordinaire Session abhielt, der liebe, alte, wohl-
bekannte Schlendriam Die Protocolle derselben sind
in der That höehst ergötzlichx außer Bestätigung von
Rechenschaftsberichten und Budgetvoriagen begegnen
wir in ihnen kaum einem positiven Beschluß. Jmmer
heißt es, die in Rede stehende Frage sei einer beson-
deren Cpxumission zu! Begutachtung oder weiterer

Ausarbeitinig zii überweisen und das Resultat ihrer
Arbeiten übers Jahr bei der nächsten Session der
Versammlung vorzulegen. Und das passirt einigen
Fragen —-— alljährlich

" Ja, ·es ist etwas Schönes um die Ersiuduugder
Commissioneii ! «, « «

« « So kann ich denn, woran ich eigentlich zweifelte,
als ich meinen Brief heute begann, nun doch mit
etwas Heiterem schließeiy obschon, ini Grunde genom-
men, aiich dieses recht traurig ist. «

Nun, vielleicht giebt es das nächste Mal wirklich
Heiteres zn berichten. . . . . J.

Literatur,Wisstsnszstljnfti und Kunst. l
Unsere Leser wird es ·iuteressiren, zu vernehmen,

daß G e o r· g E b e r s, der Verfasser der ,,Aegyp-
tischen Köiiigstochter«, der ,,Uarda« des ,,1El0mosum« und der »Schwestern«, eineiineuen Roman
volleiidet hat, der noch rechtzeitig vor deur Weihnachts-feste im Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart
erscheinen wird. Wie man uns mittheily ist dies
die letzte Dichtung, welche der berühmte Autor auf
agyptischem Boden spielen zu lasseu gedenkt. Jhr
Titel ist »Der Kais er« und ihr Schauplatz Alexandriaiii der Zeit des-Kaisers Hadriam um dessen gewaltige
und merkwürdige Figur sich eine viefältig bewegte,
spannende» Erzählung gruppirt, »von der wir uns
wieder reichen Genuß versprechen dürfen.

d Jklnnnigsaliigm «
Was bisher an Nachrichten über das Erd-

b e b»e n am Montag voriger Woche bekannt gewor-
den ist, bestätigt die ursprüngliche Annahme über
den Verbreitiingsbezirk der Erdstößr. Wie weit das
B a l k a n g e b i e t berührt worden, läßt sich auch
heute noch weht-übersehen· Fest steht nur, das; die
Ekdstößq welche Montag Morgens in Wi e u be-
merkt worden, die legten, schwachen Undularionets
eines Erdbebens waren, das von »der Westscite de!
Vsikkstlbalbiiisel bis hinauf aii das rechte Donau-
Ufer « sich erstreckte und iii Kroatien, nacnentlich
in A g r a ni

, seit! Centrum hatte. J« ASMM W«
das Erdbebeu um 7 Uhr 34 Minuten 15 Seeunden
früh ein, dauerte 19 Seciinden und äußerte slch ist
den heftigsten Stößen. Der Beginn war wirbel-fbrmig mit nachfolgenden starken Schwankungen in

der Richtung Nordnordost Nach dem ersten Stoß
hüllte sich die ganze Stadt in eine Stanbwolkex
Rauchfänge, Dachziegeh Fenermanern stürzten nieder
und bedeckten die Gassen mit Schutt, mehre Menschen
wurden verwundet, einige sind todt, fast jedes Hans
wurde mehr oder weniger beschädigt, der Schaden
ist bis jetzt "unberechenbar, jedenfalls sehr groß.
Diesem erstenErdbeben folgte nach etwa 5 Minuten
ein zweites und um 8 Uhr 27 Minuten 55 secun-
den ein drittes, jedoch nur schwach. s— Die Be-
stürzung war in der ganzen Stadt eine entsetzlicha
Alles rannte aus den Hänsern und iuasseniveise ver-
ließen nach den wiederholten Stößen die Leute , die
Stadt, um sich aus derselben zu flüchten. Der
Landtag hielt statt der Sitzung nur eine Landtags-
eonserenz ab, in der beschlossen wurde, Nachmittags
3 Uhr zu einer Sitzung zusammenzutreten, nin auf
die Gemüther der Bevölkerung bernhigeiid einzu-
wirken. Wie groß die Verwiisiungen gewesen, welche
dieses Ekdbeben hervorgebrachh geht schon daraus
hervor, daß, wie man ans Gras meldet, der Agramer
Bürgermeister sich telegraphiscii an den» Grazer
Bürgermeister wandte, und um schleimige Sendung
von Maureren und Ziegeldeckisrii nnd ebenso um
Dachziegel ersuchte, da fast alle Hanser beschädigt
seien und schleuniger Rcparatiir bedurften " Bürger-
Kienzl in Graz traf, diesem Wunsche entsprechend,
sofort die nikthigen Dispositionein »

Aus Paris wird berichtet :« Vor einigen Tagen
war hier aus Spanien die Nachricht eingetroffen,
daß man bei V a l la d o l i d in dem Flnsse Pisis-
erga die Leiche eines iIIUAFII französischeii Gelehrten,
L o u i s L a n d e, der sich zu Forschnngen in den
Archiven von Simancas nach dieser Stadt begeben
hatte, gefunden habe. Die ans Veranlassung eines
Bruders des Verstorbenen, Professors der LMedicin
in Bordeaiixh angestellien Erhebungen haben er-
geben, daß Louis Lande in den Straßen von Valla-
dolid ermordet, eines Reisesacks, der seine Brieftasche
nnd eine bedeutende Geldsumine enthielt, beraubt und
sein Leichnam dann in's«Wasser geworfen worden ist.
Als Lonis Lande im August d. J. nach Spanien,
welches er schon wiederholt bereist halte, zurückkehrte,
ließ er einen Artikel für die.»Revne des deux Mon-
des« zurück, in welchem er, als ob er sein tragisches
Gescbick ahnte, ein sehr düsteres Bild von den sitt-
lichen Zuständen der Halbinsel entwarf. Dieser
Aufsatz ist soeben in der »Revue des deux Mondes«
unter dem Titel »Die sittlichen und politischen
Zustände Spaniens im Jahre 1880« erschienen»
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Aus den Aussagen der obengenannten Personei
und des Palais-Ofeusetzers Matwei Awerjanow, de:
ältesten Tischlers Alexander Koshtschew und des Bau
ern Ssemen Nikolajew erhellte zu gleicher Zeit, das
die Tischler, welche im Souterrain wohnten, Rasu
iuowski,. Bogdanow und Batyschkow, am Tage de
Explosioitz vor 5 Uhr, vonder Arbeit zurückgekehrl
wiihreixd der Abwesenheit« des Aufsehers Pirozki The
getrunken hatten, ohne die Petroleumlampy die ii
dem Zinnner stand, auzuzinxdcik Bogdanow ging
nachdem er Thee getrunken, zur Arbeit, Rasuiiioiissk
aber und Batvschkow blieben zusammen in ihre:
Kammer. Gleich nachdein Bogdanow sie verlassen
hatte, kam der Ofensetzer Llwerjanow an ihrem Zim-
mer vorüber« nnd fragte, als er darin sprechen hörte
ob Petrozki zu Hause sei. Darauf gab der im Lehn-
stuhl im Zimmer sitzende Batyschkoiv zur Antwort
das; er nicht zu Hause·sei. Auf seine skriigex warun
sie denn im Finstern säßeu, antwortete Batyschkoitx
daß sie kein Feuer nöthig hätten, da sie gleich zu:
Arbeit gehen wollten. Als Rasuinoivski aber unge-
achtet dieser Bemerkung Balyschkowki die Lampe an-
zimdeii wollte, schrie ihn Batyschkoiv an und ließ es
nicht zu, indem er sagte, daß er im Dunkeln noch
die Lampe zerbrechen könne, es sei kein Kerosin da:
rin und man könne auch den Docht nicht in di(

Höhe schwinden, sonst platze das Glas. , Daraus
entfernte sich Awerjanowz als aber Rasnmotvski nach
ihm sich zuin Fortgang zur Arbeit riistete nnd vor-

her aus einein Schräirkchen spängeii und ein Schloß
für die S»chatiille, an welcher er arbeitete, herausholen
wollte, eutzündete Batyschkow ein Eitdeheii Licht,
das er bei sich hatte, löschte es aber sofort wieder

ans. åliiichdekii Rasnmoiisski gzegijisgeic trat, blieb Ba-
tyschtow im Zimmer allein zuriick. — Der Bauer
Nikolajeiv fügte. denrnoch hinzu, daß er, an dem
Fenster· der Tischler vorbeigeh.end, iu der Lkvhnung
einen in einen langen Nickntel gelnillteii Pia-in ge-
scheit habe, der, nnt dem Rücken zur Thüre stehend,
in der Hand offenbar ein Licht gehalten habe und
darauf, als er, Zeuge zuriickgekehrt usäre und in
seiner Stube gesessen, habe er die Detoiicition der
Explosion gehört. " «

". Der Bau-Adjutant des Winterpalais, Ingenieur-
Oberst Stahlmanm sagte ans, daß der Tisihler
Batyschkow im Palais auf einen, am 8.August 1879
von der betreffenden Behörde des Dorfes Ssntok,
Bezirk Troizk, Kreis Kargopoh Gouvernements
Olonez, auf ein» halbes Jahr ansgefertigten Paß
hin gelebt habe. Die eingezogenen Erkundigiirigeii
zeigten aber, daß im Kargopolschen Kreise ein Dorf
,,Ssiitok« überhaupt nicht exisiire Ferner stelltcsich heraus, daß der Mann, der sich Batyschkow
nannte, im September 1879 unter die Handwerker
des Palais aufgenommen worden war und zwarauf die Empfehlung eines der Palaistischler hin,
des abgedankten Untermilitärs des Ssetrietioivscheri
LeibgardæReginients Roman Bundnl, der dessen
Bekanntschaft wiederum durch einen Landwehrmaitty
den abgedaiikten Untertnilitär Grigori Petrow,. ge-
macht hatte.

Letzterer gab an, daß er mit Batyschkow, der
ihm nur unter dem Namen Stepan Nikolajeio be-
kannt sei, im Sommer 1879 bei der Arbeit in den
Werkstätten der Neuen Admiralität bekannt gewor-
den sei, ihn als Kostgänger aufgenommen und mit

Bundul bekannt gemacht habe mit der Bitte, ihnnach Beendigung der Arbeiten in der Neuen Admi-
ralität im Palais anzubringen. Auf Grund der
Aussagen Petrow’s wurden weitere Forschnngeu an-
gestellt nnd dnrch diese nnd die Vorweisnng einer·
photographischen Abbildung erinittelt, daß der sich
Bathschkow nennende Nimm, der Bauer Stepan
Nikolajew C h a l t u r i n , aus dem Dorfe Chal-
tnrino im Gouvernement Wjatka war, welcher nach
Beendigung des Eursus in der Orlowskischen Kreis-
schnle im Jahre 1874 »in die Wjatkasche landschaft-
liche Schule zur Verbreitung von landwirthschafk
lichen und technischeu Kenntnissen eingetreten w-ar.«
Aus dieser Anstalt war er im Augnst 1875 in
Folge seines Gesnches entlassen worden und hatte,
nachdem er von der Gouvernementsregierung» einen
ausländischen zPaß erhalten, in demselben Jahre das
Gouv. Wjatka verlassen. Den Erhebungeu der St. Pe-
tersburger Geusdarmerieverwaltiirtg zufolge hat sich
Ehaltuiiu nach einander in verschiedenen Fabrikert nnd
Etablissecnents unter wechselnden Fauiilientialiiieii be-
schäftigt und zwar: bis zum Februar 1876 in der.
Werkstätte des früheren Studireudeii des Forstcorps
Toporkow, der in den Netschajewscheii Proceß ver-
wickelt war; vom 1. März bis zum 7. October
1877 auf der mechanischeii Fabrik der Großen Rus-
fklcheii Eisenbahn-Gesellschast in Alexandrorvsh unter
seinem richtigen Namen Chalturinz vom 17. October
1877 bis zum 22. Mai 1878 als Kleinbürger Kot-o-
lew im Gouvernement Jekaterinosslaw in den Tisch-
lerwerkstätteri der Goluboivscheii Fabrik; den Som-mer des Jahres 1878 verbrachte er im Gouverne-
ment Nishni-Nowgorod auf der Fabrik von Beunr-
daki; 1879 war er auf derBaltischeii Werst und
vom März bis September 1879 in der Neuen Ad-
miralität, wo er sich Batnrin, Bauer aus dem Gou-
vernement Olouez, nannte. Nachdem er im Sep-
tember des vergangenen Jahres als Bauer Batysch-,
kow im Palais angestellt worden, «wurde Chalturinzu Ende desselben Monats in jener Kainmer des
Erdgeschosses untergebrachy aus welcher die Explo-
sion erfolgte. Nach den Aussagen des Unterosficiers
Petrozki und der Tischler Bogdanow, Rasumowskh
Bundnh ließ sich Chalturin zwar in keinen intime-
ren Umgang mit seinen Stubenkameraden ein, lebte
mit ihnen jedoch in freundschaftlichem Verhältniß
So stand er auch zu Bundul in guten Beziehungen,
von dem er einen Monat vor dem Ereigniß des Z.
Februar eine schwere hölzerne Lade kaufte, deren
Dimensionen zu den Effekten, die er bei sich hatte,
in gar keinem Verhältuiß standen. Auf die dahin
zielenden Bemerkungen seiner Kameraden entgegnete
Ehalturin, daß er bei seinein Dienst im Palais sich
etwas zu ersparen hoffe. Zu den Handwerkeru des
Palais gute kameradschaftliche Beziehungen unterhal-
tend, ging er jedoch am Abend gewöhnlich von Haus,
vom 1." Februar an aber hörte er auf, mit den
Uebrigen zusammen zu« Mittag und Abend zu spei-sen. —- Zugleich mit der Feststellung der Person
und des Lebenswandels Ehalturicks wurden auch
Erkuiidigungen über seine Verbindungen eingezogen:
durch die Anssagen des in der Russischeti Trans-
portgesellschaft dienenden Apollon Alenizin wurde

n- bestätigt, daß Chalturin mit den Leitern der revolu-
si tionäreii Bewegung des Jahres 1875 und 1876 in
is Verbindung gestaiideii habe. Durch die Aussagen
ß des Augeklagten Sihirjajeiv aber wurde die Stel-
i- lang. gekennzeichnet, welche Chalturiu unter den Ar-
k heitern einiiahm. Er war den Aenßeriingen Schi-
t, rjajenfs zufolge eiiier der bedeutendsten Agitatoreii
e unter den Arbeitern uiid ein Mensch, -der an allen
n Fragen, die mit der Entwickelung der socialistischeii
z, Bewegung zcxsamnieiihingeiy regen Antheil nahm;
Hi Schirjajew hielt ihn für einen Gründe: des Geheim-
k bundes ,,dcs zltordischen ArbeiterverbandesN dabei
«; behauptete Schirjajew jedoch, an der verbrecherischen
- Thätigkeit Chalturiiks keinen Antheiluiid von der,
,

von diesem geplanten Explosion ini Winterpalais
- keine Kenntniß gehabt zu haben. «
i, Damit besihäftigt, den Beziehungen Chalturiiks
1 zii den Personen auf— den Grund zu kommen, die
, politischer Vergehen halber eingezogen worden iva-
c« reii, lenkte maii die Aufmerksamkeit. aiif die Resultate
- der Haussnchiiiigeiy die in der Nacht auf den 24.
- November 1879 im Fgause Nr. 13 am» Lesclitiikotv-
Z Perenlok vorgenommen worden war lind zwar-Cl)
) ini Quartier des Cdelnianiis Alexander Kw-j,a»t-
-» t o w s i i iiiid der Capitäiistvchter Eugenie F i e g-
E iier, welche unter gefälschten Documenten dort
f wohnten; 2) im Hsaiise Nr. 10 am «Ssape«riiy-
) Perenlots wobei eine geheime Typographie entdeckt
- wurde und wo unter angenommenen Fainilieniiamen
i nnd gefälschten Aufenthaltsfcheiiien Nicolai Buch,
! Sophie Jwanowa, Leiser Zuckermaiiii und Biarie
- Grjasiioiva lebten. Jni Quartier Alexander Kivjat-
L« koiveiktis und der Eugenie Fiegner wurden gelegent-
- lich der Hirussuchiiiig in der Nacht auf den 24. No-
! veniber unter Andere-in: ein Gefäß von grüiieni
: Glas init eiiieiii gewissen iStofs niid drei Skizzen mit
. Blei auf anderthalb Bogen Postpapier von gewöhn-
- lichem Foriuat ausgeführt, vorgefunden. Beider
- Besiihtigiing der genannten Gegeiistände durch Ex-

« perteii ftellte fich Folgendes heraus: I) daß in dem
i Gefäß von griineni Glase fich weiße Stücke» einer
« teiihartigeii Niafse befanden, welche Nitroglyceriii ent-

hielten und zwar in einein Quantuni von etwa 8
bis 9 Pfd ; 2) fand man zwei cylindrische Zink-
hiilseii iiiit angelöiheten Bödeii, die Löcher ini Cen-
trum hatten; Z) eine flaeheZiiikbiiclise mit abge-
rundeten Seiten und zwei flachen Bödein Die Ex-perteii waren der Ausichh daß die beiden Hülsen und
ebenso die Ziukbiichfe die Bestimmung hatten, mit
einem explosibleii Stoff angefüllt zu werden; 4)
eiii Apparat, bestehend aiis einer kleinen iiiit Pulver
gefüllteii Distanzröhre; s) drei Apparate zur Er-
zeiiguiig von« Feuer durch Reibung; 6) zwei Giitta-

» percha-Leitiiiigeii, verbunden durch eine hineingesügte
« ålltessiiigröhrg in Form des Buchstabens T; durch

die ganze· Länge der Leitung laufen Zündschiiürg
die aiis einem Präparät bestehen, der durch eineii
Schlag entzündet werden kann; die, die Leitungen
verbiiideiide Röhre ist gleichfalls geladen nnd an dem
freibleibenden Ende mit einein dunkel gefärbten Kiit
verschmiert; «7) zwei Kautfchuk - Fläschchen, welche
Fluorwasserstoff enthielten. Alle ii1i Protocoll er-
wähnteii Gegenstände, mit Ausnahme des— Fluorwasfer-»
stoffes, bildeten die Theile« voii drei Tlliiii"eii, deren
einzelne Bestaiidthei1e vollzählig waren; außerdem
war eine Stopstiiie in Guttapercha-Röhreii vorhan-
den. Die Sprengung konnte sowohl durch diese, als
auch durch die drei vorhandenen Züudapparate be-
werkstelIigt werden. Alle Beinen waren bereit zuni
Gebraiich; es erübrigte blos, die Biiueii mit einem
NitroglyeeriwPräparat z1i ladeii &c. ·Das vorgefun-
deiie Nitroglhceriii reichte vollkoninienhiix um die«
Mine zu fülleisy deren eoiiceiitirte Wirkung» eine sehr
hestige Zerstörung herbeiführen konnte. Der Ver-
walter des Winterpalais, Jngenieiir GeizierakMajor
Delfal, erklärte die ihm vorgewieseiiem aiif andert-
halb Bogen Postpapier hingeworfeuein im Quartier
Kwjatkowskket aiifgefiiiideiieii Skizzenx die mit Nr.
1, 2 und 3 bezeichnet waren, für einen Generalplan
des Wiuterpalais mit den an dasselbe« grenzeiiden
Gebäuden der Kleinen und der Neuen Ereiuitage
Den Aufschriften nach zu urtheilen, stellte die Skizze
Nr. 1 die erste Etage des Winterpalais dar, wobei
jedoch eiiiige Aufschrifteipsich auf Räumlichkeiten des
Z. Stockes bezogeiydereii Lage richtig angegeben sei.
Die Skizze Nr. 2 zeige fünf EntiviirfeD Alle behan-
delteii eine Fxarzade des Winterpalais ;- zwei dersel-
beiifeieii aber dein Anschein nach nicht beendet;-
die beiden übrigen aber stellten diezweite nnd dritte
Etage des Palais vor, von der Seite, die zum klei-
nen Paradeplatz, gegenüber der Admiralität, hinaus-
liegt; diese Skizze, welche die Aufschrift »An. 2.
san« trägt, gebe ein genaues Bild voii der Situa-
tioiider Gemächer Seiner und Jhrer
Kaiserlichen Majestäteii und entspräche-
der Wirklichkeit vollkommen. Die Zeichnung Nr.
3 stelle eine Skizze der Ssalthkowsscljeii Anfahrt -der -
Treppe zum zweiten Stock, di-e zii den Apparteineiits
St. Majestätführt und den Ausgang auf— den gro-
ßen Hof dar; — Die Schriftzügy mit— denen die
Zahlen und Buchstaben auf den» obengenannten Plä-
nen des Winterpalais ausgeführt waren, wurden«
von den Experteii ganz übereinstimmend mit den
Schriftzügen einer mit einem Bleiftift geschriebenen«
Rechnuiig befunden, welche nach Aussage der Kame-
radeii Batyschkow’s (Chaltiirin’s) von diesem geschrie-
ben worden war. Gelegentlich der Hausfuchungsx
die ani is. Januar 1880 im Haufe Nr.- 10 am
Ssapernhälzereulok in dem Quartier« vorgenommen
wurde, welches von Nicolai Buch, Sophie Jwanow
und Leiser Zuckermaiin bewohnt wurde nnd wo man "

eine geheime Typographie eiitdeckte, fand man unter
anderen Dociimenten den Plan für, die Sprengiing
eines Eisenbahnziiges während des vollen Ganges
durch Dynamit mit Berechnungen über das nöthige
Quantnm Dynamit und diversen Bemerkuiigen über
die Zubereitiiiig desselbeii. Auf Grund der vorste-
heiideii Erhebuiigen wurden folgende Personen wegen
Mitschiild an der Explosion im Palais zur Verant-
wortung gezogen: Alexander Kwjatkowskh Eugenie

«Fiegner, Nicolai Buch, Leiser Zuckermaan und»Sophie Jwanoun «

Alle diese Personen leugneten ihre Theilnahme
an dein genannten Verbrechen und Buch , die Fing--
ner und die Jwanow behaupteten, Chalturin gar
nicht zu kennen nnd die Person, die fich Baturin
iind Batyschkow genannt habe, nie· gesehen zii haben; --

Ziickermann aber sagte, daß er über die Angelegen-
heit gar keine Crkläruiigeii abgeben wolle. Nur

-- Kwjatkowski gab zu, daß er zu Ende 1877 oder umc Beginn des Jahres 1878 auf Arbeiterzusancmenküm
i ften mit einem Mann zusammengetroffen«wäre, der-
: ihm als Baturin oder Baburin bezeichnet worden
: sei; alsihm die photographische Abbildung Ehaltip
- ritks gezeigt wurde, bemerkte er, daß das Bild große
; Aehnlichkeit mit einem seiner Bekannten, Stepan

Nikolajew,« aufweise Bezüglich der bei ihnen vor
. gefundenen Sachen sagten diese Personen aus : Alex-»ander K w jat k o w s Ei, daß die ihm abgenomme-

nen Sachen, Dynamit und verschiedene Sprengappa-
rate zur Aufbewahruug in seiner Wohnung deponirt .

worden seien, Don; Llzentaber, wollte er nicht ange-
ben. Ueber den bei ihm gefundenen Plan des
Wiuterpalais sagte Kwjatkowski zuerst aus , daß er
von seinem Vorhandensein erst durch "die«Untet»fsu«-«chung unterrichtet worden sei und nicht anzugeben
wisse, auf welche Weise »der-selbe«- in Ykseine Wohnung« «—

gelangt sein könne, jedoch» annehme« u1üsse, daß der;
selbe von einer ihn besuchendeii Persönlichkeit zurück-gelassen worden sei. Von den Personen ,«« die im·SsapercihkPeieiilok wohnten, habe«er···niirsd"ie Jwa- «umrann-nd· Denjenigen gekannt, welcher sich während
des zbewaffiietexi Widerstgndes, der von Lden Bewoh-
uertt·«der· geheimen Typsgraphie geleistetwurde , »er-
schosseit hatte, ob aber eine · dieserkPersoiien den«
Plan sbei ihm vergessen habe, könne er nicht bestimiut
behaupten. — Bei weiterem Eingehen in diese
Voraussetzungerklärte "Kwjatkowski, daß die Glieder
der terroristischen Partei, als . ssie nach den miß-
lungen Attenteu im November 1879 von dem Auf-
enthalt Chalturiiks im Winterpalais unterrichtet
ivorden,« diesen Umstand vielleichtzu ihren Zwecken
hätten benutzen wollen und von ihm den Blau des
Winterpalais erhalten hätten, um dasVerbrechen,

zwelches am 5. Februar- sausgesührt wurde, szzu be-
rathschlagetu ·

«« s« " .

Eugenie F i e jg u e r sagte-aus, daß-sie von dem
Vorhandensein des aufgefnndenen Planes nichts· ge-
wußt und ihn nie gesehen habe. Der Dynamit
aber, welcher in ihrer Stube gefunden worden, sei
ihr «von Kwjatkowski zur Aufbewahrung gegeben
worden; » wozu dieser den Dynamit bedurft habe,
sei ihr unbekannt. Vondeii Personen, die im Ssae

« perny-Perenlokgelebt, kenne sie nur SophieJwanowa ;

in der Wohnung derselben sei sie jedoch nie'gewesen.
Nicolai B u ch’»s. Aussage lautete dahin, daß er

uicht anzugeben wisse, wem der in dem von ihm
und anderen Miethesrn bewohnten Quartier entdeckte
Plan zur« Sprengung eines Eiseubahnzuges gehöre;
er hätte ihn auch nie vorher gesehen. Buch fügte

hinzu, daß er weder Kwjatkowski·," noch die Fiegner -

kenne und nie mit ihnen zusammengetrofsen sei. i
· Sophie J w a n ow a endlich gab» zu, daß ihr-s·»die vorgefundenen. sPapiere » von einer; Pesprszönlichkeitc

zur Aufbewahrung übergeben wiordensxs’eienxz, »die sie
nicht nennen wolle« sAuf die ·F.sr-agejs,xssob sie Kivjaz»t- x
ksowski uiidsdie Fieguerkeiinej verweigerte sie eine?

- Antwort. , »

. srecacea is.

«« Das E· m b a ch - Ei s hat, Dank der vor-·
hergegatigeiieii andauerndeu Kälte,«dem in den letzten
Tagen eingetretenen Thautvetter recht « erfolgreichen
Widerstand eutgegenznsetzen vermocht :" wiewohl das
Thermonieteu gestern in szder—M·ittqgszeit« über 5
GraliWäruie wies« und. gleichzeitig ein

»« ziemlieh
starker warmer Regen herabströintIq konnte«-oon«Fu-ß-

gängern der Verkehr über das Eis unterhalb der
sSteiubrücke unbehindert fortgesetzt werden. Zwi-schen den beidenBrücketi habeirsich allerdings die «

offenen Stellen beträchtlich erweitert. pHeute weht
beiTübrigeiis nur schivachecn Froste« wiederum 3win- -

terliche Luft. . · « · - ·

«« Uns geht Mittheilung zu von einem» neuen
rohen. Ex ce ß , der gegen. die eben» in Funktion ·getretene G a s b e l e u eh t u n g verübt work ;
den. Vor einigen Wochen erst fiel der Gascandelck »·
ber vor dem Hennigschen Platze einem gegen deu-
selbeu verübten Attentat zum Opfer: -.in letzter Nacht ·?

.ist die Gaslaterue am A. v. Dehnschen Hause, an j
der Ecke der Steiustraße und der Petersbicrger ·

Straße, somit in unmittelbarer Nähe. des. früheren §

Frevel-Z, demolirt, die Laterne mitdem oberen Theile Zdes Rohr-es :fortgebracht, das zuntere Ende des Roh- J«
res gewaltsam verbogeu worden. —Befremdenszmuß l«zunächst, daß an dieser. belebten Stelle ein solcher
Frevel, dessen Ausführung . immerhin längere
Zeit in Anspruch nehmen mußte, unbemerkt und
ungestört hat bewerkstelligt werden können. Sodann T
wirst der. Vorgang ein bezeichnendes Licht auf den z«Zustand der Sicherheit, welchem die Stadt und die
Einwohner derselben zur·Nachtzeit ausgesetzt stnd. S
Wenn so Etwas an einem Kreuzuugspuncte von sieben «

Straßen hat geschehen können, wessen c wohl müssen .«

entlegenere Theile der Stadt gewärtig sein? ·
Möge anchdieser szVorsall eine neue Mahnung sein, «
der Polizei die Mittel zu einer umfassendereii Sie«
cherstellung der Stadt und ihrer Bewohner in aus«-»
reichendecn Maße. zu gewähren! - . . « -

» s·
«

eint die Zbgkluauntkn im« III. Stqdtihcile i
sind nachträglich bei der Expedition uuseresBlattes «:

eingegangen: . » « . . ·. - . «»- J"VotiF.Z.3Rbl. . « U ;

« . - Die Reis. der «N. Dörpi. Z.
,

« »für« die Jamilie Liebe:
sind bei der Expeditionunseres Blattes nachträglich z
eingegangen: - s

Von F. Z. 2·Rbl. ·. «— « ; s
« Die Reis. d. N. Dis-use. s

· M antiigsaltigrn i
« ««Vons dem Pferd eb ekstntide ldcert Erde« ·!

entfallen naclxeiner Schätzuneg welche »The Mail« ·mittheilt, auf Oesterreich:1,367,000, Ungarn 2,179,000, (

Frankreich etwa 3,000,000,·Rußland 21,470,000, s
«Deutschland«3,352,000,·Großbritannieu und Jrland I
2,25·5,000, Türkei etwa« :1,000,000, die Vereiuigteu ;
Staaten 9,504,000,Argeutinische Republik 4,000,000, «

Eanada 2,624,000 und Uruguay 1,600,000 Pferde. «

-— Dr. T a n n e r geht mit der Absicht um, ·
seine 40tägige Fasteuprobe in London zu wiederholen.

Jn einem, diesen Entschluß ankündenden Schreibensagt er u. A« ,,Dr. Richardfon hat« sich einen an-
sehnlichen Ruf erworben, indem-er gegen die Ver-
wendung von Alkohol als» Medicin austrat. Jchhabe ihm mitgetheilt, daß ich die vierzig Fasttage
nochmals durchmachen werde und» er eine Heraus-forderung an die Brauerü Desståglatzvnre und Aerzterichten soll. Dieselben so en e s iänner wählen
möglichst in gleichen: Alter '·und von gleicher Con-
stitution wie ich. Dieselben sollen Wein, Wie: Und
Spirituosen trinken und ich nur Wasser, und wir
iwerden«sehen, was der Erfolg sein wcrd.»«

e iileueilk Ilion. «
stiiirnolx s. November. Mit dem heute Morgens

Hfällsigeir Petersburger Zuge dcr Eisenbahn trafS. K. H; der Großfiirst Alexci Alexandrotvitskh m
Reval ein. Auf dem Bahnhofe wurde Se. K.Hoheitvon den hiesigen höheren zlltilitärchargeih sowie den
höheren Bahnbeaniteii empfangen, worauf sich Hoch-derfelbe an Brod der Fregatte«,,Herzog von Editi-
burgsh« per-fügte. Heute Abend beabsichtigt Se. Ho-
heit wiedertim nach St. Petersburg znriickzukehrensDas Miiglied des Verwaltuugsratlsis der balti-
fchen Eisenbahn Jngenieur Zeisig ist zum Director
der Bahn, der Jngeuieur Sievert zum Stellvertre-
ter des Directors, mit Belassung in» seiner bisheri-gen Stellung als Chef der Remonte, ernannt worden.

London, 14. (2.) November. (R.—-B.) Aus Te-
heran wird unter dem 13. (1.) November gemeldet:
Persisehe Truppen haben am 10. November Soojbu-
lach genommen. Jn der Uingegend der Stadt liegenetwa 2000 unbeerdigte Leichen. Der KnrdenführerAbeidullah hat Hi) in Urniiah versehanzt Gerüchtenzufolge ist fein SohnSadak tödlich verwundet. JnUrnnah macht sichem starker« Proviantmangel gel-
taub. cDer Eommandirende der persischen Truppen,
Hisliinette Dowlahspist gestorben. Sein Nachfolgey
Noah-Galan hat sich heute nach Tabris begeben.

Paris, 13. (1.) November. Heute wurde im
Elysåe ein großes Dinersp zu Ehren des Prinzenund der Prinzessiii von Danemark gegeben.

Der Erzbischof von Tours bat um die Erlaub-
nisz, eine Bnßprocessiott anläßlich der Ausführung
der Decrete zu veranstaltem Die Regierung fchliig

"das Gesuch ab. - » «— «

Bai1dry-Affon beabsichtigt die Qnästoreii der De-
putirtenkammergerichtlich zu belangen, weil sie ihnungesetzlich der Freiheit beraubt hätten.

»
Tktsesgrommk «« i

"d·eszrs—··Jnterti. Telegraphen-»Agentnr.s
schien, Ntontag, 15. (3.) November. Der gestern

hier— .abgehaltene österreichische Parteitag« war-»von
3006 Personen aus allen Provinzen mit gemifchter
Bevölkerung besucht und nahm ohne Debatte und
einstimmig eine· Resolution« an, welche« festhält an
dem österreichischen Staatsgedanken und zur» ent-
schlosseneii Abwehraller föderalistischeii Bestrebungen
auffordert, zugleich. auch die Erwartung ausspri»cht,
die deutsch - österreichischen Landtags« - Abgeordneten
und verfassungstzresptienzfHerrenhaus-Mitglieder würden
bald die Gr»undlsjrgeii» sfiir »die Organisiruncs eines
einträchtigen Vorgehens gewinnen, zunächstaber in
der gesetzniäßigen Bekämpfung der jetzigeii Regie-
rungspolitik ansharreiu

Bahnvertebr von nnd nach Dorn-n. .

Von Dorpat nach St. Petersbnrw Abfahrt 7Uhr 16 Nin. Abdgh Ankunft in «Taps 11 Uhr 53 Min.Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunftin t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.Von Dorpat nach Revals Abfahrt 1 Uhr II Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrö Min. Nachnsn Abfabrt vonTaps 6 Uhr 35 Mike. Abt-s. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Miit. Abdsj " ««

Von« St. ·Petersburg naib Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min MorgensAbfahrt von Taps S Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Miit. Vorm. —

Von Reval ums) Dort-at: AbfMrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps U· Uhr 58 in. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min.-älJlittags. Llnkunst in Dorpat 5 Uhr
33 Miri.."Vachm. .Bei Angabe der Zeit ist überall die« Localzeit de«
iedesmaligien Ortes verstanden.

" Die Preise der Fahr-Willen: «

von Dort-at nach Haus: 1. Classe 3 Rbl. 98 Kop.
2 Classe »F NbL 99 Kot-«, 3. Classe l Rot. 53 Kop.;
«« von "Dorpat traut) Ren-at: i. Classe 6 RbL 71 Kop.
L. Classe 5 Rblz 4 Kop., s. Classe 2 Rbl 58 Kop.; ««

von Dort-at nach Wesenbers »·1. Classe 4 Rbl
91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kost, s» lasse 1 Rot. 89 Kop-

, von Dort-at nach St. Petersbnrgk l. Classe 14R«ever-pp» «2. Classe 10 Not. 69 Kot« s. Classe 5 Rot. 46 Kop-

sz llloeutolietiklsn
RigaerBörse, St. October 1880. «

« Gern. Bett. Kauf.s» Orient-Anleihe 1877 . . .
. .

— gis-« Los«5Ø« » » 1878 .. . . .

—- 91 9074s;- » 1879 . . .—. ..—— 91 got-«
M, LivL Pfandbriefe, unkündlk . . .

— Iow- 100
IV,- Riv Pfand-br- v- Hvpvth--Vst- - — 99«- —

is« Kkkk Viola. ,, zu. . .» . . .
—- — —

Baltische Eisenbahn n125 . . .
. .

— —.— 11372
554 Steig-Dein. Eise« 1o0.«. . . .

— 94 -—

«- Wnarenpreise (et1 give) .
«

« Reval, ven 25. October 1880.
Salzpr.Tonne. . . .

. .
.

. . .
ORbLZOKop

Viehsalz or. Tonne d 10 Pud . .
.

. . ·9 »
—-

»

Iiorwegische Heringe or. Tonne .
. . . i— bis 26 R.

Strömlin e or. Tonne .· . . . . .
. . «15 » s? »

. . .
. . .

. . . . . . Xggslsps
zweit. Wen, geschmxedaecn in »Sie-gen pr- V2kt. . 24 Not.

», gezogenes, in Stangen or. Bett .
. 20 «,

Bsrennholzx Birkenholz or. Faden . . . · S RU- Kvps
do. Tannenholz or. Faden. . . . 5 »

»—

,

Steinkolstenpr.Pud .. .
. - · « « —-» 20 -

EngL Steinkohlentheer pp Tonne . .
. . 10 »

—-

»

FknnL Holztheer pr- Toune .
. . . .

. 9 ,
—

»

Zuge! pp Tausend « » «
«

» - - «« · . ·

Dachpfannen pntcatgends - « - - «
· - « i40 NU-

Kalk (ge1öschtek) ». vnne . . . . . . . . . 90 Nov.

- Fu: vie Rtebaetion verantwortltox «

Dr. E. Maximen. - Ganz. I. Hatt-Matt-

IBVI

Æ 256 sie-ne «»t»)-«";·:?;-:yi1»Z;e«;i::;:g. 1880.



Ihn: do: Ewig: gesteckt-et. Dis-nat. den 4. November 1880 Dkuck unt» Verm» vtm C. Mit-Misse-

Yes» DIE» pp; s esse Hjjespspft n n g. 1 ABBES·»F THIS.

- « ·

lasseik · s « · So» f» .-,i·-2---i · Mlc Gcnsllmlgllng Emes Edlen Ratbs der· Stadt Dorpat s .
««

Dorpat den 28.Octob·erk1880— « - ·· . Iisu g· - beginnt mit NIittwocli, den·5. November, der · onnabenä den-Z· November

Rector Ränken. Mctt-wo«ch«-»deki-5. November »-««-», · · »

« - 7 « hf
Nr. 145·8. ··

Siena W. Tinnbeszijgx 6
··

— ·«·,-.
s.

»»
».

»

»· · · · « · ·· · · s I«

«.

D« III·-«-ssil spiiE ; s » i - - c

s»- -»-.-.

Jsraeltohii hat die Uninersitatoers - .. . ·.
.» ·. · · »« «« - ! ·· " L· i . Ihre» Fest-Or) szt

losxit ·· N 1880 · « « LHJU degBsxkchhaiidlungenssder : » «. - - « .
··

den« s« IV« « «« » 's« i· SVVCU «. «« ». sKajr«l«).w-e. .- Fik «»,··..··« ·.«· · · ·. « « « h« · ·Rect«or·«2llkcl1kow. ·· · ·· "·«Hopve-·uiid ;C.: zdriigcr sinds a « « s l · I ·« · so e
Nr. 1495Y Sen. Or. Toniberkp - zU hCb8U·-I·,· · z« · - - . ·

WDee set; stucL this-Pl· Thgoltor U - DÅVICHYTIIFYUTJLIFSL
«

· » Verkautsstunden von sp9-—l12 vormittags ·ehrt· » 1 exnnitrieuir inor en» ·?- « « · . ·«

··. ;« ·«- « · « · «,- ; : . c -

.·Dorpat,jden·9?. illovezieherk«i·ss·o, « ·

.-. · - · ·« f» 6 NACIIIVIVVASEL
· « . ec or Horn; «

·»

«« · . . --·««s . . « s « « -

.
. -

Nk«1·50s» sSekk»«F» Tp,««,,·k»kg» .»p»1-’-0· ·· · - · - Ho Her« Advs Haue i ·

gsgkundet im Jahre 1827

«-·"·-««sp«—«———·VonE«eEd—-—«—————-l-- .·.—k zAUskHHUvt u·- ,11ikc· Paicdch·c.n«zvek·kehen. · · · · als Curator der Bnttner sehen Masse. I« WSUTIOUT Ag911tH—B01t7-manti·
in in . en Rath der . H, --.- . . w m. .

I« «« se· ·.·««" — -, . «I. , «« J« ·0v r«··1 o. · « · . s « z— «0 an(-

K l
---kess10lcon pp· gNspz 88

a Mkguz

gijericheic Stadt Dorpat wird des-« -- . · , »,
» ,, Weimar: ,, T« Adzmsohn

gxxtsiähskbeiirekgnnets gsmåchtktdagz»oni· h; «· SchnakienburgV · »-:;.1. ,, XII· » 1·;H«,··)·v» Gründe»
. ·. c! tm ag Von .·

·«
· ·« s» · « . - . T - s Bestellung» m; d d «k,k s- .·

I· . . Gusslaxvsk

Uhr Ab in. Mk, .Wo»llklzung« des— F welch: alle häuslichen ikrbKrilseispl lcheinenden 6. Bandfdetfn kmnals er
" Raum:

-
J« Bduard Dabbektx

Ulalms »LlU:g,Ust Vzüitnck · l . · 18810 · · · ·« - «« Nstehh sucht« ging» owns· Nähkzres V « · M«OKTIIE—W""" 7«»««"««««H«««1
nes Pen11ot1shous, ·ge«genüberszJ.»R. E· aufPappesp25 Kopj « « ·"B·ferg—st·k.-Nk. -7,-hei,1«isa«-Waht. · - · o »! Blkslkitsse OF
Schramw verfehiedenetoohleehalteiie ·. .».· , »,

·· GDIVQDOOY
·

,
—-

Von Was-me Milch 9Kop.

BEIDE! auctionis lege verkauft T· HOUHFEUHHTVQT »

," « ,E«·«sz, «» « ··

G » · kklskc do. 5

werden sollen. ».

« e ·«- ·· · Ucc HERR! ·. · « nstav Freytag aatkä·sszlnnana,24
»

vDoxpU Rathhaus· amx Nov· 1880 ·· , « » » · XVITZCHkigsstfflekriietgerå Hersteht H · nimmt entgegen · Schaum- do· 60
v

Arcksp Aslsmszsstukxtls l s - ·G;ortenioxtiiioieKalet-der) - ·· : Häusspau· okszlsrklzzeausszltljläudspsx S) dieBncht)·nndliuikI von OR Z
Nr· Es! s «« «« -

- SO- .- . Löst« · dekniuvetx Nähekesseckedeksizekgx Es Carl Kenner. BUT: l M« MSSS I
spg s s« - Eis« «· 10 I: Z . ; d« . . ———.»———————-——.——·-—-—-—— .- » » · z. « ,

·
« ····»·····

re«
·

««

-·- —.··,· G Znesssagicllglekdscäzlx NV 7·- HUUZ B Umstande hakber wird eine Bin oder zwei, womöglich im Cei

Yokpultk Hulldwktlkkk-illkckliu. YOU-syst H — «

»· » · » H ·« Co; «
TM! dEI’..S««a«?«««-I8gss·s

. ·
www«

, "Ei2«i"gk-k2n2nig"————«»212 DYTEIAYYVTTEJTTTHÆH Jabrlk s 1 sl,""l,«"-«·"sz «"""«’"·

Dienstaq den 18. November «·
- ·»- « szg szg g

- · JIIII-9"(ZI«· ·» ·« SIJIYJ J« e7««elY«F"’YYe"d-e" von! am«

.

« »· .
» n· e ». . t ·· - · · Z · · ·

gleich btlllg abgegeben, auf Wunsch auch i e en en lleiin tut· einen bis zwt

vierte ordentliche 0 V· II· s« III-I« IN« ·YFZZZFIHaIHFOEHIIFEOHDPZTIY»die-l· «! Ydstkfsbrlcation unter-wissen. sinken. HUZEFPF F« xssllIYs CAN-ZEIT- Osfssts

. · · .·
«·

· . d · «»

··

· - ·
szn - esc a as e· es· list-g ealbwiirden die Essigbildnerjw lcb ls « l« « mmlBt · DISWASCIT

a . . swltsllsesuollt OTPHIFSII sUD Es· einzutreten. Oder-ten· erbeten unter Reintgungsfässer für Destillatureeneiiiw BllsllflkxjIFPFlÄlZgk-«V«Xp8d· Illig-DIESE-

« . i ge? lglaätleseks Buchdln a« L« dUrCh lxlattlssiekps Buchdk wendbar einzeln· · »O« «-R. """·«

.
··

«·
· «· ·· "- un· gs.-···ic·p··».· nie erzu essen. , z »-

·· ·
·

»·

»

« · ·«

’

·
··

· -» Eis! Boten«
Exis Dxsiisigg dsii n« siioosstiiissIsI«» s« Sissiis
sisizureicheit »

a ,
»

» Distkcvatck tscsiscsdiickeiivicuoisia «; kukiiokyk du « d l « VE————12"«HE«ITR«thkE·
- -»2 »

Ye.t»·zs(otfland-· h·
«

«, i, k « » « - - «

·,

«

.

Z « H« U« Enge-ZEIT Ins-Oh« Ei« koßes f""si·s·p·sz""··"s-"—
-.——;·-—.———k···· · . . iemi . ·e· annt, dass zui grösseren Bequemlichkeit der sehr· geehrten Hausfrauen taki-lich g Im« lchekszswalmes

.

·· achte isäriiiirte zuverlåtsz «« f Zli · · ·« « «« o
-

«. ,u» dctsiietl-tiirsiis I» - , tnmter
. ZUUZUHIHUECÜtsUZ J l I Hsi « · « « . · i» i l ·

’ beginnen am Mittwoch den— 5. ·- L— » h« «« : · J" · l· ·«
«

· "YY.-Y··:- «— l «« Dloasztnc
Anmeldungen taglch 1-—3 Uhu - ;

« « - , ··1sz··; sz « fsszk szYs ·· « E O - d -

ii hspilzkisxsui · I sz
— . .

· . » · » ·

«
«« THE-B OR?

· · Kühn··s···ass.e Nr· 1· vispäwis de· ·Æn sein wird. m den« Handlungen der— Herz-en sc« EILZIIIIJZH··w«szsaselbekg· empfing und euipkielilt
Hoppeschen Buchhandlung· ««-»-« z, OIJPIUSIIIZH G. »ÆSI.IIIIS, Sowie in del«

··
·

Zncljcls

Jn Skiisxakknbukxps Verlag in Din- 13139 -I9S91bSt»-- III-US KUSUTIIIOWJ ZEISS-stillst« tlek sellkamnksclicn Brauerei, woselbst
par siftL soeben· neuserschienen und durch täglich« neue Sendung-en eintreffen-r« «· « ·

«

« « · -
END« Bllchhandlungen zu beziehen:

·· «— . »

»

« o

ttsIka OPEIUI · -
.- s i , , » a - .

» K
—- Zgzks D2I3ssss--O»«sss Js1psss·N«gki-;Esm-

·«-«-- , « .
»

J F. . «« . - z« « - · , · «« Denn: geritten inidcnioaritcs e? ·-- «« · s « LIMITED« Zeit-in
Hzkikfgdksu dkk « ··

··"; .- :;-··- ich ·—-ljic·rii·iit, irgend Je- zflsrsssfchsxdtäsn CLLIZEE Iggskieskxvßen U«

Koolidelle ja iquleteadufe nöudfallek weldgq amahkrhch ums.d«es«e Z9I.-sz--«3"39kEi"d1S-t—« Um bald Clakallkals Glanzpuhct l « Hund««- Ullßck wem« M« G! M« T
. «

s b Hi« TTUSSIIJSU VOIIWNIIUDOHLSUSOIISU die kostbarsten Sachen- zu ijhekstkahigxzk s «. Frau aiqincme Rkchmkng is-szi« « «« · s« Ul ««

se « · « - - — d - « · ·— - « « · ·
·«

· - ·« . »·
——————————————·—-

, H l».gg»:t»ktng::t«t:gxzkssktsxggIII»Vägisxisxksgzsssggskiswxkk »;::.«J:,I;;«":3i »Es« s« "«s«"s«1ss«««- HEXE-www«
·

· .
··· -C· · ··· ·

J
- . · . . « · «« · - ·

··

J l — · · E; ·
M« Mo kunsllmsch ausgefuhrten Figuren · äabeæ vFrzubeugeV sowie auch die Gceschenkgeber der Sorge eines passen- l. . ex- I? «« Ä; ·

,« O · · »

· - « . « ,
«—

— . — . ·
I

»—-..--Gssiiiidssskktsi Ists- TtktaxsxggtssxikisksxktbgtstxktrWerks,ggrssixsxagxtkmxr« «« «« s« . M. « e» IITUM
,

«

«· l THLJUUCI s·(J-«l11»·F’·i··ennde Schon-ere·s-!·und Vfillkomnieiieres schenken? Es? ver;
·« sz··sz· Es· : « « . Z« So· Kllps Wd 3112 Rbl 50 Kett,

.-
USWL TM « rgksssssrxssilgxktkxsexkk xgrggsmtkgsgskzkkzgktx«gf«xxijxsxgss I· ·

« TM rund e T'
.

.
.

·
.

« -. · « · ei e» - - «· EIIIB Pakljis allzekkik Wzzkexh als; Traurigkeit; und» Melancholie, ist der beste Gesellschafter? xdizsvelslliidglriicxii « · - .· ·. « . S » e
sama; · Imäszktasszhszll Jetd TTSUSSCSIJ Fk811l1d;"·"11·11d Iiuiiszgais für-den Leidenden, den Kranken, den an das s Ein - it« 2 RVIYÅU Klllh Z ?)ibl. II. 6 RhL

i ·.

- . «?
.

. Haus Gekesseltenl — mit-Einem Worte, ein tlellekkciies Spiel-Werk darf und I I - fMD Vsttåthio In

scllsllllclb unsl HMZSCIUIIIZZH · sollte in keinem seien, an keinem Krankenbette, überhaupt in kein-ern guten nebst großeFFl--G««U"dft,,llck- WVkCUi - -- · - z - s· Sache» und verschiedene llause fehlen. i ·

·
·

, - ·. · · äålrllebengebaiide Stallrcrnmg Kleekz . l) clll M ll l! c l- N i] U z 1 U

d« A ·k l — ·
. FTZV dle list-ten Vtirtlitz cvntlstokcly sowie Geschäfte jeder Art, giebt« es It! e »und FruchtgarteYY Im Centrum IF· «« · VVU «

als« ««I·9· «kl31 9 wekdeV All« keine einfacher-e und sicherere An2iehungskraft, als so1ch’ ein Werk uin die II· d« Stadt Oele-lieu- WTVV WEgEU"Ab- s
«

die Hälfte der fkkkkzeken Gaste und Kunden dauernd zu fesseln; «Wje uns von vielen seiten bestätigt« . lebefls des Belltzers für de« billige« «« M·
Preise· Fkäspisell u· wol-one Risiko, haben sich die-Einnahmen solcher· lzltabljsscmentc geradezu verdoppelt; Preis von ·4000 Rbt von der Erben, I S »in - S «« N

« ·
.

skum jenen Herren Mitten! und Beschattet-Italiens die noch nicht im Besitze ·?T Mal« A· BWMEUUT V""k«""«« I ·« « s le r« N·

FIUIUIZCZII a« Z, 8 u; 10 KOIY eines spielwerkes sind, nicht dringend-genug anerii fehlen« werden kan · h · Adresse: Lspothveke Derikger i« «
pks Elle« geräumt bei · Lin-THE· so sgclåerhkrwcisentlansagt-satt ohne. Zögern· zuphetlicnest umeo mellilyslda Zalskojexselsp · """—-"·-—"«",«sp«"« ««

-
·-

. s unsc a ungser eic ern es ··ht d ·. W· b ·« · « T"s"«;:- « « «.
« J , ·« ;» m. dass· die· wuhi der— cis-eigen StHFITY Tilxvxakcriulxislciliilachtelist;SIZFZ««k-JSYI·HTZZII’«· Es— z IFII

- sowie die» beliebtesten ältern Oper-n,- 0peretten, Tanze und Lieder findet; »

Pkussaeken

G· « såghzinLdetn Weilst-schen Yletlten auf das— schönste vereinigt. Derselbe hat die nebst allerifzubehör (selu· praktisch spmd andelses UUSCZTSEVP Vertilgt M·

.
·

»

— ; ·T»TT-7.«««. Stärke· 18 Haut» vieler« H-ot·e·suznd··Hoheiten zu-·sei·n,- ist überdies .-auf-den«Aus- für Buchbinder-sieh und Papierhand- felllbar m«sz. durchaus« unschäfllichen
— · · " « ·

··

· thejllsgslxdgktålåäelgisoiijt Ellcinejfur Bdiesen Winter veranstaltete Främienver- lungen) ist wegen Mangels an Raum Hltltelns DI«C.UUYI» PCIIIJUSFIIJ

a · des» dg A k· · pie wer en im etc-aged· von Francs 20,·000 durfte- zudem billig zu verkaufen bei· E ..
0 m· tkasse IV« Daselbst: wer—-

·
··

·
··

n ern- n eng finden, daspjedek Reuter, selbst schon einer kleinen Spiel— · - scllollc de« auch SCIIUFUICIIC ÄUIYOVCSVUUSCU

K s,»-»- s »» « Lxssradaduiscz ilrxs den Besitz eines- grossen Werkes gelangenskaiinz auf je » »AIexande:-strasse 10. SDVSSSSUSSUOUIIUCIL i«« . · ncs e « «· · ·—
-·

--
· - i ·- - . .

.

-—’·—1——THT——-—————L.—H—

I’I·Insc es -I sit! Mo· P«- tsssszksss
« i· --

. ·· Wir cmpfchicxxtcitekmaansa chsh ·

,· -«k1«« s ·1d « « « ·· · Gkitizlicssgk en. E« S« HEXE« Aus« Skkslsskslsivt

spat-sei» heitre» .»i—·»-»ik »» »Ist-Its: wgxrsxsktksksigkssskzstxt? scwsgs«.».åkxäkgkslik"ks so Es«
— - «« ·· · « Isiss —,

«PYICSC;··WHI«LICUYJ«HYS Es UicllllslnäiszlAnat-Echten rwkkkke Ukkdssspjtäldosen ist-a— z«,selbstkoste«npreise zum Z IF« ad· M« von de« Jamaschen Stkasse

.BIIb3,0-castanI9n gsllszseineni gedruckten Nachen, ·«worauf zu achten ist«« Dikissskmw zzzzz ·. ·
·

· « s vlslszur Jamaschen Tnechtswollnllng
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Neue Dörptsche Zeitung»«
Erickuiutxägliclkz s »

ausgenommen Sonn-sitz hohe Festtagr.
«Auögabe«’"u»m fllbr Abdt ««

Dis Eipedikfjzit ist von s« Uhr Morgens
bis 6 Uhr"’Ab·e"nds, Ecttsgenommen von

1-3 Uht Mittags,-gcöffnet. -

Spkechskk v. Reduktion p.-9—11 Vom.

- Preis in Dort-at:
jährtich e Rot» halbjähkiich 3 Hin. S»
vierteljährlich l NbL 75 Kop., monatlich

75 Kind. »

Mch answåttsx
jährlich 6 NbL 50 sey» halbj. Z Rbl

50 Ko« viertelj. 2 RbL S.

Aqjxqsjgj sgsssq i; Y1«1«1«»Ih»r· Zssxriniktkigzsz Preis für die fsånfgefpaltetis
kkp1«:«)u·s«zeil"e«oder deren« Raum bei «dr»eimt1"l1gek"Jnserti1;n· is 5 Kop. Durch die Post

T « eingehende· Jnferatsintrichtens ssssopi (20" PfgJ für die— Körpuszeklc ««-

nasse:eiir»u:p1oirse1ivvndse Eis-ewig«
sind an..deI»1;Wochent«agen geöffnet; » »

«

- Voxmsiktags von 8 bis-l» Uhr - .
Nachigittygs neun .3 bis; is. Uhr. g ,

d»)(von1reme1its
aufs·sdie«-«,;·Ne"tte"k Dösrptfche Zeitung-« werden ·zn jeder·
Zeit-eut«-iege1rgenomcne1r. · «. « c - -

««

,

. .

· Inhalt» « «

Votistischsksi zeigen-kreist. » - - » s « ·
zitternd. D or p at: Zur Sprachenfasage Von der

Moskau« Ausstellunxp Personal - Nachrichtenz R i g a: Asyf
für Obda-chlose. " W"e’se·nberg: Neues Blatt. -R«eval: Pet-
svnalx und SchiffseNachrichten. Bausku Eigexxthümlicireh
Conflietj St. iV e t e r s·v·n"r·g : Vojn zurückgetketen«e"n««Fi-
nanzininisten -«Resörmen. Personal-Nachrichten» Bote! der.
Yacht .,,Livad»ia.« Polnifcbkz ..Sen1inar.. Meteorplpgischek
Helsingforsi RussijchesTheaterx Ja"lt"a: ePhyloxera. »

- e Der politische Proeeeß insSt. Petersburg Y«1.-"- « ·

«Neue«st»e P o st.. ·T«e Elesg r amJn e. » jzszsands u.
Bökj.-Nachkichtm;» - -

« «
« - «

Hjieessiieexom Eine englische »Gartensta·dt. Literarischeä
Ma n.nig·f.»altige»s. «» g « » szsz »

»

» sFIalii-ijfchk-r«Eagcsbcriiipt : .
» « s . Den« 5.s(17.) NovEmbek-1880.«

·" Die« BndyetzDebittte · itn preußischen· «Alige·d"tdd-«
ufektcnljanfe ·l)vva»tean1szF;eit»«cI»g vbTigerJWoEche Ebego1inen.
Viele M"it»gli·ed·er·«·d7er linken Seikedes Ha1xse«s«" hatten«
eine Vertagisi1gdekj ersten««Lesun«g» des Staätsh·ans-
halfsäskats sbis zum» Anfansg««dT1"-Lsser«Wo«che«7gejvii11scht.-
Das Präsidiucn konnte aber darauf »Um so wenige?
einkg,ehen, aTs die· «Lagse««4·de"r·"«"Gesch«äfke Tses3 Fdriijgekxd
wiinscheziswexth macht, den· Etat« bis Einfrkit
der · WdeTi«h«n·acl)tsfc"j9iex1·kznntk Abschlnß "z1i bringenJ · eiTn
Ziel, szdessei"t«««Eris"ei»chnng·T·die ««"A1"1"f·sls"ietuä1··gsz Wirken— Ät-
beitscxjnfktengxkng ·""«erh"eischt; «· Dies 9EEtatsdebakke E» »n5i«r"dsz
boraus"si"chk1«iehs« schon «« der eksten Lesung sssich Täxkßexk
ördenklissekfcebhhft «"gestalfei1—sz," nnd zwa17««"-1j·i7«eht·s·
dnrch das«-Heisbvrtyketetsi «·jen·erj "Fx·aöt-i"o·i1·sführer, dwelthe
dcksssBiisgeis cis-s:-ihikeknesisgesistkssebkkizziken Yzkkssbktsxqchkkn
pflHgeXi,-«Lfö11so«e«tnT Eziskgleiäj skcdnfclj «· eYiTITel "«"Ai’tzah17·-- Abges-
ordneker «« aüssdeit »v«esrszs·ehi«ede"«nsteii" «-P«rvvinz"ens,·- welche
entschlossen sind, gegenüber den glänzenden -szSchi"lde-
rnngiftfwer Stacitsfisnanzeki in« -«dei"t-·R7e«d«e1i deB"3Ff1·1·a"11z-
nfijtisters Klage« ·« zu« führen ftbetr »die sspsehk sgrcjfze
Knappheitinkdeit oft dringenden· Bensilligskujgsesn ·der
verschiedensten Verwaltnngszweige Ganz« besonders

F ü nfzet ers Ja hr g ewig«

sonders freundlich und znstimmend äußern sichdie
Organe »der Opposition. So schreibt der««""s,7,sStan-
dard« : »Mr. Gladstones Rede beiiiiszGuildhalkBaiik
ket war sowohl befriedigend Ywie enttänschend Ssie
besistzt viele der Eigenschaften, die sindespn Anslassutwi
gen eines englischen« Staatsma11nes9bei« einer solche-n«
Gelegenheit und " untere solchen Verantwortlichkeiten
gefunden werdensolltem Die Redespwar ernst, nicht
übermäßig lang« nnd nicht« zu sangniniseh. · Der Pre-
mier hat· ans seinen jiingsten amtlichen Erfahrungen
Weisheit - geschöpft« und eine Hnnehnieiide Bekannt-
schaft« mit den praktischen Schwierigkeiten »der erfro-
päischen Diplomatie hat ihn« veranlaßt, seine Er-
ivartungeirsrind seinen Ton zn «mäßigen.«" «Das
Toryblatt vermißt in der Rede« des Prenriers An-
deutungeii dariilierj unter welchen Bedingungen es
seinen: Ermessen nach möglich sein diirfte, das enro-
päisehse Concert in der Znkunftausrechtzn erhalten,
welches Pflichten das iuternationale Einverneljmen
in sieh schließen sollte, und iveleheir Einfluß "di«e Hal-
tung Deutschlands nnd Oesterreieljs ans die-Ent-
schließungen des britischeit Cabinets ausgeiibtszhabez
tröstet sich indeß daniit, das; Hans der Ll«nsprach"e" im
All-gemeinen gessolgert werden müsse, daß Mr. Glad-
stone die Zweckcnäßigkcit eingesehen« habe, die« öffent-
liehe Neeinnngt nicht zu ignoritentz »·"Se«in Schweigen
iiber den Jgetianen«· Charakter der Absichten sder Re-
giernjsig iGriecheiilaiidgegenüber "wa·r aus einigen
Griinden so beredsatn Zwie Redens szEs sagte seiner
Zsnhiörerschafst sosdentlich," wie«"irge11«d«n5el3che Worte
dies thun koiintmijdaß derPreniier endlich die« That-
sachespanerkantit habe,«««daß« di«e«"Jdee«,« England sdlle
un! "«seiiie"r«7Ausdehnung ·der««"«·«Gr’«enz-ie "de«s hellenischeti
König-reiche» wirken« irgend· ein« rmi-1itäkisehcs«sRisico
ühsziernehinen«, dem englischen Volke ganz unerträglich
seit« IDliIsVderT Weise,spi1i» welcher der« sssreniiermiiiister
die grieehischeTFrage abt«h"at,"j1vird« esgefolgert haben,
daß esrigenngans der Halt1iiig"«·Oefterreichs,« Deutsch-
"lä’17i-dsi"u11d«ders andereii·-M««iichte« gelernt« hat, um« ihm
die Ueberzeixgixctig szbeiznbriiigenjdaß es« «eiiiesz«Probe
giebtj welcher das7eurvpäische Coiicert nicht Standhaltenskjjsirdj "«nä«c1ili7e«h« spdfie des «corpora«tiven«Ymilitärv
scheti Zw-a11g"eis.«s«s—" Der« ",,Daily"·T·elie-graphv« sehöpft
aus detiszAnspracheir des Lordkattzlers nnd des« Cahi-
nets-Cl)efs dieUeberzengnngH« daß fortab eine feste
Politik in Jrland und eine friedliche inr östkichen
Eriropai eingeschlagen werden wird· »Wir beglück-

wird aiiseiuzeluen Gegenden über Stockimgeii der
fiscaliscljeti Bauten,- na·nieutlicl) »aus deniGebiete der
Justizverivaltnng und iiberiVerkiiisznug der staat-»
lichens Beihilfen zu dens Gemeindeschiilkosteii geklagt.

Dlik vielen Orten in Preußen äußert sich augen-
blicklich« eine ckebhafte B eiv e g sing ge g Te n Idsi e
Jiu dseiiys Eine antiseinitische Petition an den
Reichskanzler wird jetzt in mehr als hundcsrttattsends
Exemplareli zur. Sannnlsung Volk-Unterschriften durch
daszJLatid verbreitet» Dieselbe verlangt oom Reichs-
kanzler, er uiöge feinen niächtigeti Einfluß in Pren-
ßen nnd Deutschland dahin geltend macheu :«- II) daß
d:ie Einwanderungansländischer Juden, wenn nicht
giinzliclyk verhindert, so doch wenigstens« eingeschränkt
werde ; .· 2)" daß die Juden von allen obrigkeitlicheii
(»an·toritati«ven-) Stellnngeir ausgeschlossen werden, und«
daß«ihresVernsetkkdring im sJustizdienstes d— traun-ent-
liiij als"EEinzel«richter- »L- eine angemessene-Beschrän-
kung ersah-re; Z)- dasz der christliche Charakter der
Volksschulq auchkrvenn dieselbe von jiidischen Schri-
lern besucht wird, strengsz gewahrt bleibe und in der-
selben snur christliche Lehrer zugelassen wzsrdsem szdaß
in allen« übrigen« Schulen aber jiidische spLehrer nur
in besonders» motivirteki Ansnahcnesällen zur? Au-
stellutisgs gelangen; «4—) daß— die Wiiederaufnahnie
der? amtlichen« Statistik! iiber dies jiidische Bcsböllkereisttg
angeordnet lverdeg — Die ,,S·chlesisch«e« Zeitung« -be-«
gleitet die: Petition mit sfolgendesu Läenrerkurigen :-

Mixii mag die shier zuni Ausdruck gebrachteti An-
siijauungini und Bestreb11ng«en-verdanujisetisoder« gut-
heißkeiy ganz «us7nlengbar- ist ess,s«·-·s«da««ß«7s" 1v-ir--es«"«1nit
Wünschen usuds Ueberzekrigitiigen Zu thun« haben, avelslche
i1-1t«1Te·1·lic«?l)"-«von «Msi·«lliotiert getheilt nverdenip ·Di·"e Pe-
tikiou kwird«"-niit7 einem «TB«egleits«ih«reib«e1-i’sveirsandt
niikeeedesnkisrsie Neues« 13012407 Mäunerskieus de«
v«e«rs·cljiede1i«stszen Tsserixfsclasseji spstcheirss »Nicht ivensisge
dieser« ·«Nscc«ni«’ekn ihn-beut«i-ui"-"Land«e -«ein"en gkutensp sslsaiigz
und sgeiviß an keinen; von spalleu haftet -«—e3i"n-- Sjiakeslk

Reich-Tiber den Standpunkt? der Unterzeichliers als-Ere-
artiotiä·r, ijlis bakrbakisisclyk oder-sonst «Eiviess szerhorrescirtz
muß aiierkeniriemTdaß isninierhirrispvYoiller "Ma-111·1esc1snih
dazu gehört, sich inksfolchsei "W-e"isesz z"r·1--s-"7sei11’eri-"Ueber-
Zeuglrirgezlx«beke»1111eni«« T T«

Die "Rede,« welche? «å)Ji7"rx"-«Gskådffone ins« vEoriger
Woche· « b ei m « L o r d inxa h o r s( - B an k-"e-"t- in
der Gnildhall geha—lten,swstndet" i—1n-A·lIg"eknei-«1-1e:i eine
recht« giiljstige Benitheiltisng « i·«n « dekr Tagsesprekkssek Be«-

Ahounkmcuts kund» Ins-rate Ietkmittelm in Rigcu h. Langewitz, An
xioncgixsBuxpkixiyiu Wahr: P. Rudolfs-g Vuchhqndnz in Amt: Vuchkx v. Krug-W
Es Stiöhmzspin t.Petergbnxgx N. Mathisseti, Kafansche Brücke M U; in War-·

« Y schau: Rajchman s« ;Fjcendler, Senatorska M 22.

wiinsclyeii —- so schließt das Blatt seine Betrachtun-
gen -«-«die«britischeRegiernng und wiederholen mit
allem Wohlwollen den- Rath,- daß sie sich nun um
,,«unser.eigenes Bnlgarien« bekümmern nnd die Ver-
sprechungein der - geniäßigten und praktischen Rede
des Premiers einlöseii möge. Die Regierung mag
auf die Unterstiitziinigder Nation im Großen rech-
nen, so lange sie- fest zu der durch die Attslassiiiigeii
G.-ladstsone’s« in der Guildhall mehr -oder weniger
entschlossen— skizzirten Haltung steht.«- Die »Daily
News« folgert ans den Bemerkungen Gladstones
über die orientalische Frage, daß Jhrer Vkajestät
Regierung sich in keiner Weise für ein vereiuzeltes
und! unabhängigcs Vorgehens zur Lösung der großen
Fragen, welche die enropsäischeii Mächte, in Gemein-
schseftfriediich zu« lese« beste-eh: sind, verbindlich ge-
macht habe. Nur die« »Vtorning Post« rechnet den!
Ministerium seine in: Jn- nnd Auslande lbegaiigenen
pdlitischeii Sünden vor« nnd klagt den Premier feier-
lich an, daß er die politische Situation total miß-
verstanden und statt« das von Lord. Beaconsfield
sorgfältig hergestellteseiiriipäische Coucert zu erhal-
ten, dasselbe« dnrch sein: nngestünies Verhalten zer-
triiinnierthabk »

—:. · s : . « " . « .

Y Es xist eines-und dieselbe Krisis in Frankreich,
deren Stöße -in1nier- die Aufmerksamkeit Enropeis auf
sich zie-hen.- Jin Grunde handeit es sich in Frank-
reich um den «K amp f ·-z w-«i:s— ch e n Gr e vy ·n n d
Gasmbie t—t«"as. Gainbetta will Ydenk sslblatif der
AmstsdasuerzGrevtys nicht abwarten; sein leicht zu
durchsschaueiider Zweck ist, Grevy dasTRegiereii so

Esel-r« rdie möglich zu« erschweren, ihn in eine falsche Po-
ssikioiikzii treiben, ausUder· er sichi nur-wie Mac Ma-
ThönU durch «ä)l«sb«daiikiisiig befreien könnte» Deshalb
lvird ··j e de s Ministeriuny das Grevy bilden läßt«,
alsbald znnikJGegenstciiids derslngriffe Gambettcksc
Wenn der Stoß geschehen ist, hört man Gatnbctta

stund-T J«sei11e"- sätächstenYAuhäiiger »Ijede·sn1a-l xbchaiipten :

fie"««stünde1i«der«-Sckche ganz fern. Ob« in« Frankreich
»sischs"«""-tioch Jeniaird durch diese« heuschlerischeiiVersiche-
iiiiigeiitiiiischeu reißt, wissiiifivik nicht. Gewiß ist,
daß in Edem Rest von Europa, Niemand an den Ab-

,fichteti:(8san1bettas7—"-!irgend einen Zweifel hegt; «—-

Wirftsman Gainbetta vor, das; er das« Ptinisteriuui
nichtsiiberninuntj während er kein anderes bestehen
läßt, so ist der Vorwurf« in dieser Form allerdings

""ii««icht gegriindetX Grevy hatzbis jetzt niemals Garn-

s iikziskcio ,

« · Eine englische; fGaszxteijfkadtxsz «
«

«·

« J di kifsin ixlrcsNlovemberszfl
: Dieuy a— «"cr6e .lax.eampajgne- ei; Phomnje axfait
les villes,—’ «si1gen-die'3 Franzosenzk · Jne England "d"ag-e·7
geii niüßte ieslrichtkgjljeißeii Der» Niejiseh »h«at« »die
Städte p.er»·11"1ista3lte»"t· midvsszsdas »L·cijjsd ,i11«»i"t»Schl.össe»r«ti
und. Willen, ii1it«.Pa-rks ·11.11·d(8j"ii;1kte1x»geziert. »So«-kkb-
stoßend die-Erscheinung der nieisten.StädteJEnglands,
insbesondere von Londosnpso änziehendsist der— Cha-
takterjPer engliseheti FsEcitiipagne, der Ye«tig1l"isch«e«1i Vil-
leg"gigtsiir«». Rechts« 1i11,.V-,.«l»i«1.1ks· "·vyii«zi»i»cihs»esz·iis jsedeisfgegtk
sttaßs i »zi.7«h.e.·.1?»)fkch—Td«,ie ",Lai1sd.så-kste·s-v THE? Mbäkklz sZshxkk
tausendC - hin, die· Herrensiszex uudis Schxlåssse r, eindringt
von «skat-t1ichen, wpdhigepsflexFteir .»Patks ·«derssGeutr-y
u«1«"xd« Nobisliiiz »die ihsre «Stsal2"ihäu·se«r· ""Ä1"1«1iszd ·"";Pa"llitiste",
WKIIP zjsllch sznych so»«p»riitsiszkvdll,«zl" ixjkiiiieks«lisziie jiiexl
z, its-km, spihke , Lqixdsitzfe I dagegsejx die,Feiggxiiiieshess
Dom-feil; -b.«e.t.rac.l)teri,.s , Aber ;qychv zAjxgehörige der
Mit-te'lclasf«e,s den-v seine Beschkiiseiguiisg Tagsüber·- an Ydie
City"«-"keif·ief«, gerii sein«—Zeli"«ciufIdeiii·La11«de-

· aiif eine« iiiglischesz "R««eisze « »pon»··))«»i7e«le«iz
Dies-lei- - 71siszålzt, ÅxIIIxHJZTSCLI :La«:i«i5»c:i;fe«izthcil,«t«.» zu gejiijeßåjkp
So« zhat ·sisch»,--,.xrings-. unixLotidon ist-einein« Umkreise
vonsMeileik esse-Gürtel Fvon Villeggiaturen gebildet,
kdelchif « insketsiierk Toffköielllezti sBedeutiifigz ··die Pösteixkä
xhseillsiitkjssz Läiis»g»e«ii««iszslniiiess»s,(j szgehöxeiy sz qher
eixid-k:s!s-sst«os»s«iii,-3"isp;i fast, ausschließlich, Do« Loiidoiisiii

" bcwvjhtls werden» Besonders Xeikzend hat isichs in:die-
set' Hinsicht( diesUmgebutigzs des-« Ktystqliipalastesfiiii
Sydetilzcixtt gestaltet, das, siebknklkieiigTisches-Meilen
vpijisp Lpsiidotis T etitferkitj Jhiieljtsizestszkdwetiiger
ekllks »GakkTIxT-3Dxstszst,dt Jder ÅMetJrhPbIe«,geip»oli-pe1i’ ist.
DCxIsSkJ19.st01lp-äIgst-;" zuwckleitis disschi Szåssjeldxkjsxskkslsalast
gewxnittxi seist. Eallen Feecndeiy — die. Lenden— je gesehen,
ZFIVGEUUSE «bkkallklk- d« er sürxReisende einen Haupt-
cinziehuitgspüixeb««bildet. · sAls Bauivexk «v"ori«x«ie«si»g«eji
und, yrigkitelletiFotsxneni repräsentirt "«d"ers·c·1be««"·"vie11fäi«csk;t
die»eiiizige:säutxseht«hyxie· Schöpsuxig aufs» diesem« Ge-
biete» imszexekr Zexih und zusammengefügt Zug— Glcks
und«Eisen, . zeigts er änit seines; funkelndens Scheibety
umrahmt Von-s« grüiie Und-«- dunkeTlblauen Feldern, sei-
nem enormeu Mitteltrack und den colossalen abge-
rundeteu Thürmety die jljn seitlich flankiren, im

Sdxruszeiiglaiizesk ein Tiiveithiir lezuchteiidesji von «« Nah
«iujd«·«Fei«ti,· wirknxtgfsvollesiBild( DisekWiiijss
»der Jnnezrzjk. · wo «" ssich »chaotisch jPonxpejis Jnit « der.
Alhambra,- die— Statuen Griechenlsandsnnsit den. leben«-
den Nymphen inoderijer Buffets, Bazarss niit Bilder-
gale«r«»ieii, R»iesen"«-«Orrhester, Oper, -T»l)eater,«Skati»ngl-"
Riiik, 9lq«u»a««riun1finisbiintesten PälæMsle ab,löse1"1"—»
all das siirsjjedeixrPädeker zn lesen« Dieser Rie-
se11palastus-1"cu, wo— es .soszVie«l-erlei. zu sehen giebt. und
wo immer Neues Izu-r« Schau gestellt wird «--"4 znletzt
die anserlsesenstcn Katzen, auch eine-» Arisstelslurig von
Kart·ofsel11";«ivo«b"ald Theater, bald Concerte und
Fesuerjverke statixfiijdeir und in «des«sei1«gro«ß»e-n1.Park
esspjyie reizendsten Promse11aden,- Pflauzsenbeete,- leib-
haftig snachg«eah«iiite- Thiere sder Urrvelsmy ein» Labyrinth,
eine inännl-i"che-"Siljylle«" zirsehen itnkdzul roiisultiresir
gi«e«bt,««—«-«;J«d-ieser · Palast« szzunr Ntiststelptirrete" eiijer
gaiizens Stadt geipordey »die-sich siichzeszrssssrijrig uin dein
selben .satisb«reite»t zzißnd allerlei alterth1"i;c11lieh.e»Dörser
und rWexiler nach kund. nach abssI,1:b.irt--u-11d-niit Lon-
d«o«nern- Bevölkert« hat. Besonders Tschön ist das»md«-
der-nieSydenhannszdas sich anjdeii Kry»sta«·llpala«st»schmiegt,
sichv nach dein» altenspOrte dieses Nanieiis hiriziehtsztrud
seines»Fiihlerzznach ,-Dulwicl) und Penge·;ausstreck.t-
Wohlangelegte Straßen, auf» der ieiiien Seite von as-

szsdhaltisrten Fxußpsadetrflankirtj zeig-en rechts —1«i""1id»li11ks
rieizende Villenzviesle «geschmackvoll,, alle mit Viorgiirtens
die »meiften voneinander durch »He«ckenj intdsGäktjeir
getrennt. JszManche dieser Lasndhänser »hahei1 Yfast
sden .pretent2is.s,en. Charakter« von Schlössierni,-.ixsuan-
dere siinulir-n- Tdies s Einfachheit; stets· «·-Cottage, «! alle

fast ohne— ,Akiisiiahiijen« beherbergen;wohlhabeikdelFkaiiji-
lieu) "Das»gi"ebts·es Wittwen uiid Schivesterii ,»· die
ohne gnxäjitilsiche»Familienglieder ihren Haushaltsfüh,-
ren , und wieder City-Kaufleute, die-«tags1"1ber« z· das
heißt fünf, sechsStunden in London ihren Geschäften
obliegen, Hund die Morgens» und Abends im Kreise
der Ihren, Sonnners wie Winters,·anf dein Lande,
das« heißt in Sydenhain verbringen. Jede dieser
Villeu hat ihren mehr oder minder romantischen
Namen, und blickt n1an» von der Straße in den
Garten, durch die Spiegelscheiben in, de’n Speisesaal
zur Rechten, in das szDranpingroom zur Linken , wo-
ran gsich meistens· ein Conservatory oder— Treibharts
schließt, und steht gar in »der Pforte das« niedliche

Tijchtesksieiiii « uifeszfiqeux spipskdkxdbesx · wartenden;"IKoTpskhacxr,
deiispjkiiåpppssi ezjikkitilichgxrri skekfstjsWavniisisigks1sLsibc-
das alle Fiojeinen zn-;so::prägnsanteer »Gelt«nn.g-- bringt,
so wird sdenixiFreniden igar wohlig zussjiuthe und er
ists eritzijckfvon dem- Dlnblick der— Gartensisadtp - «

« Lo1"1do1i««"ist«» während H »eines großenspTheils des
Jahres nahezu .u«11beip.ohnb»aIr,. Nordpolssoder
die Gelasse der »Troglodyten" iind swcx I1inr.»ka:1"1,1,
flüchtet sich: nach. Brightokihs wo - die» Saison i im
Schwasnge ist oder mindestens nach der näheren Um-
gegendztdic "S.ydenhani«." Leider ist die nebeslbildende

Kraft» der· RiesenkMetropvole so gewaltig, daß sies bei
günstigeinzWixide ihre Wirkung, selbst. an. · der» See
nnd, wie. wir J eben erlebt ,sz- auch. auf» »den -.Höshen
Sydenhaitis verspüreftfwliißtx Doch— «we11--n-in-«Lo«ndon
ägyptiischcsszFiiistepnjß«» und hpestisteikziaiifschsek ieRgxkch-
niid Schisoefelgernch hersrschtssisi hier Halbduiikel rund
znwcilens ;s»ogar Sonnensche·in snnd selbst bei
sder -1.i11giin"st,i»gsten, Beleuchtung sind Gärten und
sVillen Idem Auge «esrftsetilicher«sai-Is Cdiesi schnintzigen
Straßen nnd »H«äins«er«;psoii««Lo11don.« «Z"iv«ei·«« oder« iei«gelit-
lich isiins sSfatiijjieinssdekriniktelii "de·1s1««V"erkeThr] mittels
Eisenbahn zwischen ·Shdenhamszziinid»London« und
in weniger! als«--ei11er halben Stunde kann» man

sfast zip-jeder« beliebigen-Viertelstunde sich aus dem
Nebel-« Londons jin · "di"ef GartenkAtnjosphäredes Kiy-
.st"allp"alasteä« «flii"c·l)teii·. "F»iir den I Yhesiifiiiosen ·« -Wa»nd«er"seszr,
der keine, dieser « reize,1i»dsei1sz.ViilI1-,n« sein» Eisen; its-tritt,-
giebt; ,es- i Hotels sverfchicsdgueii Rang-es, ·,» non- dem »ein--
ganteii Qneentss Hotel sitsniUppers Norwood ibisi herab
szusm »Gxcyhoimzd« siusSyijiekihnim, isdasl sich aus einein
»altn1odisr’-h Inn««in inoderiJ Ho«-
tel unigestausstshatk i ·Wer ·« die «FreYdeiYszderxsFaniilie
zum Miiidesien nlåkSnrrosg atk genießen-« will! .,- miethet
sich in einem»Voarding-House; d. h. in einer Pension
ein, wofür sjetzt der jelegantere Ansdrnck ,,Associatecl
Ferne« in Mode kommt( Hier I«gib»t es» "heir«aths-
lustige Wittwe« dltesnnd jungehs alle ntit Renten;
zunieist jedoch nurgqita ; Der Major derilkible d’h6t,e,,
der die«·Feld"züge«Garibaldfs mitgemacht ,..stellt-« sich
da nicht selten ein ncideben hat Einer hier in Sy-
denham eine ein-as übekttägenei jntigfränliche Awa-
zone, Besitzerinspbeträkihtlicher Capitaliety zum Altar
geführt. »Die indische Wittwe,»die das Vorbild zder
Hindus in Betreff der Verbrennung durchaus per-

h·orre·s"cirt7,- "«gra"ssirt" shiserjstxasrkaind sie ehrt das An-
denkenszihres Wiaiiiiess welcher der Königin im Felde
gedient, indem sie dessen» niiliitärische Maxiieren

Vtisiöglichst «wirkn11gsvo7l1 -« VII-Wort »und Geste i1nitirt.
diesen Tzixsissocieted kleines« hat der Fremde

bessere-Gelegenheit, Land nnd Leute Englands, iznm
Wkitsidsesieii-"der-"n1ittleret1 MittelcIasseII, zu beobachten,
als sonst Lirgetidwlok "Ein Bo«irdiiig-Hoiise »ist ein

T«förmlicherDjliikrokossiiins« und wer sichsfiirdie Typen
Dicken? iuteressirh der kann hier dieskjriginalieti
finden. Der Fremde» spielt da immer die Rolle des
ECuriost«.m, sden"«n"- nach den Clyixieseii ist der stig-
lländer derMaiinzssder alle Fremden — sannnt und
snjndersszfkirBarbaren »«h»ält »und es denselben auch
häufig zu verstehenkgibt. »Selbst derIEngländeiz
der jahrelang-auf dem ContinentgelebtxChina, An-
sstralien Land? sAmkerikaibereist hat nnd in fremden Spra-
cheitsszariehr odersiixiiisdei «zn,.H"anse ist, betrachtet doch
sinnmesrc seine ranchigeNebekJnsel als den Rkittek
7punctk Der« Weltslxindssdeii ssiibrigen Erdball als ekinsen
bloßen»VororLespsBesouders hart« verstößt der Aus-
.lsäiid«e"r»g-ege«ti« den Nationalsiiiii des Briten, wenn er
»das) uzugiikick hat«-ihn duxch Espirit zu ikkitikeipx des-
xsenkAsirkung ausspden Engländer und besonders auf
Tdie ·-shansbaik.euse-«Britin·xungefähr die eines. rothen
Lappens, anfspgewiisscg Thiere ist«« Bzenn der Englän-
der des""Schotitexik«spottetjiveil letztereij keinen Scherz
versteht; so »kg1»1».»111a11 von beiden, d. h. von dem

.Vrite1i:xxftberhaiipt« sagen, daß» er spiritxiell nur in
Ideen Sinne— vors? spzfritnal kennt, - was entweder mi
Branntwein— oder Theysplogsie im Nexus istY Dagegen
Fhatsz dieszBrfiiin häufig» Hang szznr Rotnantik undjda

Iäuft -.dai1n· der »cheygjtzx»sske» "å)1«1is!l-iäiide1«," welcher der
Sache xJtaliens sei-n. vorletzxixes VHEJUD SETVWTUEV hälsp
fig dein-englischer; Theeiuakler den Rang ab, der
sich in Cantoti eineiYRente von fiiiishnndert Pfund
Steiszling zusammengeschweißtx , "

« « Sssxsszgkpbt esdenxifüxyden beschanlIicheii Frenideii
-.-1"n-.Sydenham-.qllek1eis. Studien nach, der- Natur, der
todten- wies-lebendigen, wovon jedenfalls die ersteren
erquicklicher sind. Nachdetn man in London« die Ge-
Hektnnisse der Cnbiiiete ausgehorchh versenskt man

rsich im Kkystanspaxastziu die vorsünvfluth1ichesr8e1t- Und
des Abends dein: Thee wird mit dem verflossenen
WeibIichenMHitieIaIter Whist zu: so entsetzlich hohen
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betta zur Bildung eines Ministerium aufgefordert.
Grevy to n n t e das nicht thun, seiner eigenen
Stellnng wegen,«welche schwer leiden würde, wenn
sein persönlicher Rivale und Gegner in die Execu-
tive träte. Grevy mußte aber auch Anstand nehmen,
den Vertreter der Kriegs- und Revanche—-
J d e e mit der Bildung eines Piiuisterictm zu
betrauecn Die Erschütterung des allgemeiuen Ver-
trauens würde auf dem Fuße— folgen. So ist Gam-
betta in seine Position gedrängt, wo seine Thätig-
keit sich nur im Zerstören kundgiebt; er ist im Au-
genblick« —- dariiber kann kein Zweifel sein —- der
gefährlichste Feind der französischen Republik Diese

Erschütteriiiigeii werden nicht aufhören, bis Grevy
gestürzt oder Gambetta ohnmächtig gemacht ist; wie
lange es noch dauern kann, vermögen wir nicht zu

berechnen. Wohl aber darf man·daranf hinweisen,
daß in Europa sich die Frage bereits erhebt: was
Alles mit« Grevy stürzen würde. Der Wegs Gam-
betta’s fiiljirt über Rnineiit wo er ausmündet: wird,
das wird der Kühnste nicht vorauszusageu wagen.
— Die nächste Hoffnung für die gedeihliche Gestal-
tung der französischen Republik liegt in den uächsteit
Wahlen. Erklärt sich das Land der Gatnbettaschen
Jutrigiieii müde und für die Politik Grsvys, sendet
es eine« - compacte Majorität für die letztere, dann
wird Gainbetta zuuächst ausgespielt haben. «Der.
Pariser Correspokideiit der »Titnes« erzählt, Grevy
habe bei der Nachricht von der letzten Dimission
des Tlliinisteririni im Unmuth sich wie folgt geäußert:
»Was? Wie ich nur ein Cabinet gebildet habe,
wird es mir alsbald in der Hand zerschlagen. Un-
ter solchen Umständen ist es unmöglich, ein großes
Land zu verwalten! Jch lehne es positiv ab, die
Dimission der Slliinister anzunehmen, sie "waren zu
hastig in ihrer Erklärung. Man müßte bis Don-
nerstag zuwarten, um die genaue Nieinukkg der
Kauuner festzustellen. Wenn in dieser Sitzung die,

Kaunner ein Vertrauensvotiini zuriickweist, so werde
ich nach Gainbetta schicken und ihn mit der Bildung
eines Cabiiiets beauftragem Lehnt er ab, so werde ich
die Auflösung der Kammer verlangen zund abwarten,
was das Land sagt« Ob diese Aeußeruugen richtig ste-
hen, müssen. wir dahingestellt sein lassen. Ganz sicher
aber ist, daß Frankreich in nicht ferner· Zeit die
Entscheidung darüber treffen muß, ob es von, Grövy
in parlameutarischer Form mit objectiven Zwecken
regiert sein will, oder ob es eiitschlossen»ist, Gam-
betta in das Dunkel einer Politik der
Abenteuer und des persönlichen Ghrgeizes zu
folgen.

Die Deinokraten der Vereinigten Staaten
scheinen sich bei dem zu ihren Ungunsten ausgefalle-
neu Ergebnis; der «Präsidentenwahl nicht beruhigen
zu wvllen. Nach einer? Meldung der ,,Daily News«
aus New-York, 6. d., sollen die den1okratischen«Par-
teiführer mit der Absicht umgehen, die Wahl Gar-«
fields im Congreß anzufechten. Man will Klage
erheben iiber betriigerische Manipulatioiien bei der
Zähluug der Stimmen. Die »World«, das Organ
der Partei, begünstigt den Plan und spricht von der

Möglichkeit eines Versuchs, die Wahlen von Illi-
nois undsJndiaiia umzustoßeu Die Klagen über
Betrugsind notorisch unbegründet nnd ist an der
Niederlage der Demokraten in den erwähnten Staa-
ten« nichts Verdächiigesz die Verluste derselben sind
fast im ganzen Lande gleich. —«- Dieser dreiste Plan
läßt sich unmöglich durchfichretn Viele den1okrati-
sche Zeitungen vernrtheilen ihn, allein es läßt sich
nicht bezweifeln, daß er im Schilde geführt wird.
Nach der ,,Newyork-Titnes« soll die von Garfield
erlangte Mehrheit im ganzen Lande sich auf «76,000
Stimmen belaufen»

»

. H) n l a u d. c
III-tout, d5. November. Wie ans den in der Livlx

Gouv-Z. veröffeutlichten Beschlüssen der Dorpater
StadtverordnetemVersaniinlnng vom 7. October c. zu
ersehen, hat dieselbe auf Antrag des Stadtanites hin-
sichtlich der Entscheidung des Dirigirenden Senates
in der S p r a ch e n f r a g e beschlossen: in dieser
Llitgelegenheit eine besondere Eiugabe an die
BittschriftewCom mission zu richten.

— Auf der letzten Sitzung des Livläiidischeii
Vereins zur Beförderung von Laudwirthsihaft und
Gewerbefleiß hieselbst wurde, wie f» Z. gcnieldehbei
Besprechnng der pro 1881 geplanten Jud n st r ic-
und Kuust-Ausstellung in s).«icoskair,
namentlich die äußerst kurze Anmeldefrist — der l.
d. Mts. sollte als der äußerste Llnmelde-Tern1in an-
gesehen werden .—- als überausdrückende und eine
rege Betheiligung an der Ausstellung schädigende
Bestimmung beaustandeh Das Rigaer Hilfsconiitå
giebt nnn mit Rücksicht hierauf zu wissen, daß der
Finanzminister auf desfallsige Bitte dein Hilsscotuitö
gestattet habe, Anmeldungeti für die erwähnte Aus-
stelluug bist zum I. December d. J.
entgegenzunehmeii und daß, unabhängig hiervon,
dem Hilfscomitå vom Departement für landwirth-
schaftlichen Gewerbebetrieb freigestellt ist, Anmeldun-
gen von Objekten, die zur l a n d w i r t h s ch a f t-
1ich e n Abtheilung der Jlusstelliiiig gehören, bis
zum 1 5. J a n n a r 1881 eutgegenzuiiehnieti —

jedoch nur unter der Bedingung, daß solchenfalls
dem Departement die Anmeldungen zusammen mit
den Facturerr vorgestellt würden. -— Ferner machen
wir die etwaigen Expotieiiten darauf aufmerksam,
daß zur Förderung der Beschickung der Ausstellung
sämmtliche Eisenbahn:Verwaltuugeii der Route Riga-
Moskau wie auch die Direction der Baltischen Ei-
senbahn sich bereit. erklärthaben, für die Ausstelluugs-
objecte eine Ersmäßiguirg der Tarif-
s ätze in der Weise eintreten zu lassen, daß für
den Hintratisport nach Moskau die volle tarifmäßige
Fracht erhoben wird, während der Rücktransport der
Ausstelluiigsobjectq gegen Vorlage des Frachtbriefes
für den Hintransport und eines Attestes der Aus-
stellungs-Administration darüber, daß dieselben auf
der Ausstellung uuverkaisst geblieben, unentgeltlich
gescheheti soll. " — » - " »

«— Der-frühereStudirende der Dorpater Uni-

versität Johannes T"r e u ist am 18. October a.
o. von dem Dirigirendeir der Livländifchen Accise-
Verwaltung als außcretatmäßiger Beamter der Liv-
ländischen Gonvernements-Accife-Verwaltuiig ange-
stellt worden.

It! Mut! beabsichtigt, wie die dortigen Blätter
inelden, diesucierniüdlich für dasGemeinwohl thätige
literarisch-praktische Bürgerverbindung demnächst ein
Nachtasyl für Obdachlose ins Leben zu
rufen. Die betreffende Adtniuistration ist bereits
gewählt worden. s

In Wkfcnbetg ist, wie wir aus dem ,,Rev. Beob.«
ersehen, am J. d.«Mts. die erste Nummer des unter
der Redactiou von Georg K u h s erscheinenden
,,Wesenberge"r Anzeiger« ausgegeben
worden. Der ,,Wef. Anz.« foll einmal wöchentlich
am Sonnabend erscheinen.

Qual, s. November. Der Oberlehrer der grie-
chischeu Sprache am Peruauscheu Gymnasiiiny Colle-
gieu-Assesfor Franz Seh u b e r t, ist, wie die Revaler
Blätter melden, in gleicher Eigenschaft an das Reval-
sehe Gonveruen1ents-Gyiunasiiini übergeführt worden.

—- Wie die Rev. Z. nach einem am 1. d. Pits
ans Kopeiihageri eingetroffeueii Telegramtir berichtet,
ist das der cstnischeii Schiffexgesellschaft ,,Li«nda« ge-
hörige Schiff .»L i n d a M o r g e n r o d e u«,
(Capitäii Gundersery auf der Reife von Koika nach
Bordeaux auf den Grund gerathen, durch Hilfe
eines Berguugsdatiipfers aber, nach Lbschung eines
Theiles derLadung, wieder flott geworden. Die
entlöschte Ladung ist wieder eingenommen und »das
Schiff in den Kopenhagener Hafen eingebracht wor-
den. Nachdein "der Schisfsboden von Tauchern un-
tersucht worden, hat es sich ergeben, daß das Fahr-
zeug die Reife fortsetzen könne. Zur Bestreitung
der Bergncksskosten sind von der Gesellschaft 10,000
Mart? auf ein Haniburger Haus angewiesen worden.
Das Schiff ift fiir 40,000 Rbl. versichert. .

Flur Dank-ne wird dem »Golos« von einem eigen-
thümlichen Vorfall berichtet, der sich daselbst zwischen
deinörtlichen Hauptmann und den Flei-s ch e r n zugetragen haben soll. Unser Hauptmann,
heißt es in der Correfpondeuz, verlangt, daß ihm
als obligatorifche Steuer von jedem Hornvieh-
Schlächter je 20 Pfund Fett und· zwei Rippenstücke
oder je 40 Rbl., von jedem Kleinvieh-Schlächter
aber je 10 Pfund Fett und eine Gans oder 10 Rbl.
jährlich dargebracht ·würde und daß auch die vom
Lande ankommendeii Fleisch-Verkäufer einer ähnlichen
Steuer unterworfen würden. Sämmtliche Schläch-
ter in Bauske stellten nun, ohne dieser Anforderung
zu entsprechen, ihre. Thätigkeit ein und die Stadt
mußte sich einige Tage ohne Fleisch durchschlagery
bis das Stadtamt sich in’s -Mittel legte und die
Stadtverordneten-Versammlung eine Petition um
Aufhebung dieser Steuer beschloß» .

St. Wirtshaus, B. November. Dem scheidenden
Finanzministey General-Adjutan»teri Greig h , wid-
met die ,,Neue Zeit« einen Nachruf, der uicht ge-
rade von Anerkennung strotzt »Es versteht sich von
felbst«, schreibt das Blatt mit Bezug auf den Rück-

tritt des, Ministers, »daß irgend ein Bedauern i
dieser Veranlassung völlig überflüssig wäre. H·
Greigh verbleibt Mitglied des Reichsrathes, Sen(

teur, GetieraldAdjictant — d. h. er behält drei hol;
Aemter, welche stets als Ehrenbelohnung für lanx
jährigen verdienstvollen Staatsdienst betrachtet wo!
den sind. Nach der anderen Seite liegt auch ga
kein Grund zu besonderem Jubel über seinen Rüc
tritt vor: Or. Greigh hat sich, wie so viele ande1
Staatsbeamte, bei allem guten Willeu der ihm zu
gefalleuen schwierigen Ausgabe nicht gewachsen ge
zeigt. Seine ursprüngliche Carrierkhat ihm natüi
lich nicht als ein Mittel zu praktischen: Bekanntwei
den mit Finanzangelegenheiten gedient; theoretisch
Kenntnisstz sowie die Gabe, über ökonomische Frage
zu discutiren, wird man dagegen dem früheren Fi
nanzministernicht absprechen. .

.« Die ,,Neue Zeit
weist alsdann daraus hin, daß unter seiner Leitun-
das Finanzministeriuni gerade aus den wichtigstet
Gebieten "——"iu den Fragen Betreffs Abschaffung de
Kopfsteuey der ,Papiergeld-Fabrieation, der Eröfs
uung extraordinärer Credite —- keinerlei Aeuderun
gen eingetreten seien und schließt mit den Worten
»Ja! Allgenieinen läßt sich behaupten, daß die Ver
waltung des Hm. Greigh kein schlechtes Andenken
hinterläßt und in die Zahl derjenigen charakterschwachei
Verwaltungen gehört, wie wir sie schon oft genu-
erlebt haben.«

—— Von Neuem tancht in der Residenzpresse dat
Gerücht ans, daß eine nmsassende R e org a n isa
tion des Reichsrathes und Ptinisterk
comit6’s geplant werde. -Dieselbe soll nach den
St. Pet. Her. darauf gerichtet sein, die Competen
dieser beiden höchsten Reichsbehörden genau zu defe
niren, wobei die legislative Tätigkeit vollkommeu
dem Reichsrathe zufallen soll, während dem Mini-
stercoinitcs die Erledigung der Angelegenheiten rein
administrativeii Charakters überlassen bliebe. Dabei·
soll dem Ministercomitå ein den westenropäischen
Cabineten entsprechender Charakter beigelegt werden.
— Wie ferner die russ. St. Pet. Z. zu berichten
weiß, soll die »Central-Verwaltung des
H e er w e s e n s bedeutend vereinfacht und die
Zahl der Beamten derselben erheblich vermindert wer-
den.

— Der frühere Stadthauptmann von Odessa,
General-Major A. H e i n z, hat, wie die »Nein
Zeit« zu melden weiß, kürzlich beim Ministerium
des Jnnern ein Project eingebracht, wonach die
bisherigen Gouvernements-Adegierungen
durch Gouvernements-Conseils ersetzt
werden? sollen. Diese letzteren sollen sich unter dem
Vorsitz des Gouverneus aus Repräsentanten der
Stände und einigen AdministratiwBeamten zusammen-
setzen und möglichst streng dem Typus der Niunicipip
litäten in, den französischen Departements nachgebildet
werden. «

·- Am Snnntag, den Z. d..Mts., ist, wie der
,,Golos« meidet, der neue Finanzministey Wirkh
Geheimrath A b a s a , aus Livadia in St. Peters-
burg eingetroffen. . «

»

.

Points gespielt, daß man, wenn vom Glücke verfolgt,
an einem Abend ganze« six pence gewinnen kann.
Viele der älteren Jungfrauen spielen sogar mit Vor-
liebe for lov"e, -was anf Englischeigenthümlicher Weise
so - viel bedeutet wie ——— um gar nichts. So fehlt
denn dem Leben kein geistiger, noch materieller Ge-
nuß, und gern überläßt man das Machen von Welt-
gefchichte den Uebrigen —- ein Sport, der, von
diesem Tusculum aus gesehen, des Verlockenden gar
wenig bietet. - -

«. Literarifrhes ««

A. Vrückneu Peter der. Große; Mit Porträts
(Ans: AllZmeinsGeschichte in Einzeldarstellungem heq
augg. von .Oncken.) Berlin, Grotesche Verlagshandlung,
1879.gv1 und 578 S. 80. M. 12. »

Jtn Hinblickeauf die nackte Verurtheilutig obigen
Werkes, welche jüngst ans einem Fachblatte den
Weg in die Spalten unserer provinzielleii Presse
gefunden, glauben wir auch die nachstehende objective
Kritik des BnchesmPeter der Große« einem größeren
Pnblicnm zugänglich machen zu sollen. Dieselbe istaus der Federeines auf dem Gebiete der rnssischen
Geschichte als Autorität anerkannten Deutschen Ge-
lehrten, des Professors J. C a r o in Breslau,
geflossen und» findet sich in der soeben ausgegebenen
Nr. 5 der ,,Deutschen Literaturzeitung« veröffentlicht
Um dem darin gefpendeten Lobe und Tadel in
gleicher Weise gerecht zu werden, geben wir die

beziggliche Recensron ihrem vollen Wortlante nach
wce er. « «

Jn einem zwiefachen Verhältniß tritt dieses inter-
essante und von« staunenswerthem Fleiß und dem
großen Talent des Autors zeugende Buch vor den
Leser. Einmal will es als eine den ,,Fachgenossen«
insbesondere dargebotene Monographie —. da denn
doch der Vers« gegen die Bezeichnung einer Bio-
skaphke sich stVäUbk —, also als eine wefentlich
wissenschaftliche Leistung angesehen werden, Und
zweitens soll es als ein Theil der ,,Allgesneinen Ge-
schichte in CinzeldarstellungenE die denn doch ganz
vornehmlich auf einen »größeren Leserkreis«, berechnet
ist, eine Darlegung des weltgeschichtlich so wichtigen
Moments, da das tllssische Reich in das Coucekt der
enropäischeii Völker mitwirkend eintrat, rnpopnlärer
Form und Fassung liefern. Mit der ihm eigenen
Gewandtheit weiß der Vers. sich durch die zuweilen
disparaten Forderungen dieser zwiefachen Bestim-
mnng hindurchzicwiiiden nnd nach beiden Richtungen
hin Genüge zu leisten, aber am Ende ist ihm doch
nur die Bivgtaphie als solche gelungen. Und gerade
dies giebt dem Buche einen beträchtlicheti Theil seines

auziehenden Charakters. Der große« Vorgang der
Enropäisirung Rußlands aus- seiner byzantinisch-
asiatischen Erstarrung, die Einführung desselben in
die Familie der höheren Cnltrirvölker war eben im
Gegensatz zu jedem irgendwie analogen Ereigniß so
ganz und gar das Werk einer einzelnen Willenskraftz
daß vollkommen von selbst der aus hundert Rich-
tungen her sich znfammensetzeiide Gegenstand immer
wider auf diese Persönlichkeit znriickfließt Hier
drängt sich Alles von selbst zu einer Biographie,
und nur zu einer solchen zusammen. Jnrmerhiu aber
sind wir der Vieinung, daß der Vers. seinem in
rnehrfacher Hinsicht so« ..«kiinstvoll angelegten Bilde
mehr Hintergrund hätte geben nnd nach dieser Seite
mehr thun können, als geschehen ist, namentlichwenn man berücksichtigt, daß sein Buch in der ,,All-
gemeinen Geschichte« die Geschichte des nordöstlichen
Europas nllein zu vertreten hat. - -

»Was das Material aubetrifft, so hatte Herr B.,
obwohl er dem der rnssischen Sprache Unkundigen
insbesondere auf jeder Seite fast Neues zu vermitteln
im Stande ist, nicht nöthig an die handschriftlichen
und archivalischen Deukmäler herauzugeheiy da in
dieser Beziehung nach den umfassenden Werken von
Ustrialow, Posselt und Solowiew und den unzähligen
Publicationeiivon Actcnstückein Memoirem Briesen, Ge-
sandtenberichteu durch die Zeitschriften und durch mehre
neuerdings angelegte Sammluugen kaum noch etwas
Erhebliches zn gewinnen gewesen wäre. Die vorhande-
nen literarhistorischeu Uebersichten über die im Auslande
und Jnlande zur Beleuchtung des Gegenstandes erschie-
neuen Schriften können freilich Angesichts der ausge-
dehnten Production der letzten Jahre nicht mehr als
ausreichend gelten, aber sie gaben doch eine erwünschte
und bequeme Anleitung. Jn Betreff der ausländi-
schen Berichte, insbesondere von Seiten der Gesandten
wäre meines Erachtens ein Unterschied einzuhaltengewesen zwischen den von Rußland selbst in die
Heiinath geschickten und den nach der Rückkehr in
in die Heimath ausgearbeiteten. Entgegen den all-
gemeinen Grundsätzen bei der Abschätzuiig der Quellen
sind nämlich in diesem Falle die letzteren als die
authentischeren und der Wahrheit mehr entsprechenden
anzusehen, denn die Gesandten, Resideutem Secretäre,
von denen«diese Berichte ausgingen, standen unter
einer so rücksichtsloseii Controle nnd sahen jederzeit
ein so furchtbares Schicksal vor sich, daß ihnen nur
zu oft die Sprache der Wahrheit auf den Lippen
erstarb. So konnte es kommen, daß einer dieser
Berichte sogar Peters ,,Mäßigkeit« rühmt. Die
Abneigung des Vers. gegen die ausgezeichnete Memoire
des preußischen Secretärs Vockerodh die nun schon
ihre literarische Gefchichte hat, tritt natürlich anch
in dem in Rede stehenden Bnche hervor, aber Ref.

hat die Ueberzengung nicht gewinnen können, daß
sie, von untergeordneten Einzelheiten abgesehen,
gerechtfertigter ist, als damals, da der Vers. eine
selbständige Kritik der Staatsschrift veröffentlichte. -—-

All diesen reichen Stoff aber galt es folgerichtig in
einander zu fügen und geistig, zu dnrchdringen.
Keiner der Vorgänger des Vers. in Rußlaiid selbst
kann— sich hierin mit ihm messen, und es bleibt
denn doch wieder der Anerkennung Werth, daß die
ucnfassende und organisch zusammenhängende Dar-
stellung der bedeutungsvollsten Episode der rnssischen
Geschichte den Russeii durch ein Buch in deutscher
Sprache vermittelt wird. Indessen werden dieselben,
von den fanatischen Altmoskowitern abgesehen, bei
der. Erwägung der das Werkdurchziehendeii Tendenz
kaum so viel Ursache haben, Anstoß« zu nehmen
als der uninteressirte Anständen ·Wenn die» älteren
Darstellnngen und Berichte über Peter und sein
Refornüverk allzusehr von Kopsabschlägereieii und
Knutenhieben starrten und darüber die großartigen
Intentionen und Schöpfungen des Monarcheii in den
Schatten drückten, so will mich bedüuken, daß unser
Vers. über der eifervollenWürdigung der Großthaten
Peters ein etwas zu geringes Niaß von Einpfindliclp
keit für die zum Theil, entsetzlichen Mittel und Me-
thoden desselben aufgewendet hat. Bei ihm tritt der
Held und Erneuerer in den Verdergrund, der heid-
nische Barbar gelangt nicht zum vollen Ausdruck.
Der Vers. hält selbst die »durch die Roheit der Zeitkeineswegs ausreichend gerechtfertigte Gemüthlosigkeit
«nnd Thrannei in Peter«, das »Dämonische, an
die Phantastereien Jwans des Grausamen Erinnernde«
noch der ,,eingehenden Untersuchung« und der
,,pshchologischen Interpretation« bedürftig. Allein
solche ,,Untersuchung« kann gar nicht von der Ge-
sammtwürdignng abgeschiedeu werden, und was die
,,Interpretation« betrifft, so weiß man, was davon
zu halten ist. Vielleicht sagt man zuviel, wenn man
von einem apologetischen Charakter der Darstellung
spricht. Andererseits geht die Zuneigiing unseresAutors für seinen Helden über die natürliche und
gewöhnliche der Biographen für ihren Gegenstand
noch nierklich hinaus. Es sind das feine -Schatti-wagen, die sich in der uugemein lebendigen und
geistreicheu Diction der Erzählung nichtanfdriiiglich
erweisen, aber am Ende sich doch fühlbar machen,
wenn man in Gedanken das Facit des Werkes zieht.

« xtlannigsaliigra
Aus Lauenburg, 8. November, schreibt man

der Köln. Z. : Während in der Wartburg am
Dönhofsplatze zu Berlin der Krieg zwar nichk de!
Sänger, aber doch der Redner von Neuem entbrannt

ist, weilt der R ei eh s kanzler nach wie vor be-
haglich in F r i e d r i chs r u h, in der ländlichen
Stille seines Tusculum, höchstens durch den Pfifs
der vorbeifahrenden Eisenbahnzüge gestört. Nachdem
in voriger Woche ·-auch der älteste’seiner Söhne ein-
getroffen, ist die fürstliche Familie vollzählig um ihrOberhaupt versammelt, da auch Graf Rautzau mit
seiner jungen Frau beim Schwiegerpapa weilt. Wie
vortrefflich dem Fürsten der Landaufeuthalt bekommt
und wie kräftig er sich wieder fühlt, das beweist
wohl am besten der Umstand, daß er in der jüngsten
Zeit wieder anfängt, an Stelle seiner bisherigen
mittäglichen Spazierfahrten öfters längere Ritte zu
machen, ein Vergnügen, das er sich seines leidenden
Zustandes halber in den legten Jahren vollständig
hat versagen müssen. Vorgestern nahm er in Be-
gleitung seiner beiden Söhne, seines Schwiegersohtis
und seines Oberförsters hoch zu Roß eine eingehende
Juspeetion seiner sForsten vor, und Jedem, der der
stattlichen Cavalcade begegnete, fiel das kräftige, ge-
sunde Aussehen des Fürsteu auf. Dem Waidwerke
dagegen hat der Fürst, der früher bekanntlich ein
leideuschaftlicher Jäger war, ganz entsagt und hat
die ganz vorzügliche Jagd in seinen lauenburgischen
Wäldern an eine Gesellschast von Hamburger Herren
zu einem namhaften Preise (12,000 Mk. jährlich) ver-
dachtet. Man glaubt indessen allgemein, daß er nach
Ablauf der jetzigen Pachtfrist die Jagd nicht wieder
vergeben, sondern selbst behalten werde, weil die
Pächter denAbschluß des Edelwilds vom sorstwirth-
schaftlichen Standpuncte aus so wenig rationell be-
treiben, daß dem Fürsten durch das Wild namhafte
Schäden an seinen Schonungen und seinen Forsten
überhaupt erwachsen. Für den eigenen Bedarf hat
der Fürst sich zur Zeit nur den sogenannten Sau-
park vorbehalten, einen großen, mit Edel-, Dam-
und Schwarzwild vorzüglich besetzten Park in der
Nähe von Bruhnsdorf

"——- AdelinmPatti will ihr Schloß in
Wales nicht verkaufen, weil die Bauern ihrem Nico-
liui die Hasen wegschießen, wie von Wiener Blättern
behauptet wurde, sondern weil man ihr angedeutet,
daß sie als englische Unterthanin und Grundbesitzeriii
fortan nicht nur von ihren englischen Honoraren
Einkommeusteuer zu entrichten habe, sondern auch
von den im Auslande verdienten. Daran hatte sie
nicht gedacht, als sie sich,in England ankauste und
das Bürgerrecht erwarb. Die engliische Einkommen-
steuer ist nicht gering, und der dem Staate zufallen-
de Antheil an dem enormen Einkommen dertPattiwürde schon ein hübsches» Sümmchen jährlich ausge-
macht»- haben.
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—— Nach einem in Kronstadt eingetroffenen, den
,,Go los« übermittelten Telegramm ist die Kaiserlichc
Y a cht ,,Liv adia« aus Coruna nach Ferrol
zurückgekehrt, von wo Se. Kais. Hob. der Großfürst
General- Admiral per Eisenbahn nach
Rußland zurückkehren soll.

— Im Hinblick auf die zwischen Rußland und
der römischen Curie schwebenden Verhandlungen hält
die »Neue Zeit« es von Jnteresse, zu coustatireitz
daß der Papst kürzlich die Summe von 60,0·00
Francs zur Errichtung eines polnischen
Semi nars in Rom assignirt hat« «

— An der Mündung des Lena- Flusses sowie«
auf der Jnsel ålieu-Sibirien sollen imc kommenden
Jahre meteorologischeStationen errichtet
werden, zu welchem Zwecke nach der ,,Neuen Zeit«
die Summe von 14,000 Rbl. ausgeworfen wer-
den soll. - ·

In Yelsingsotr soll, wie der »Golos« erfährt,
dem dortigen russisch en Theater von Seite«
der Regierung eine Subvention im Betrage von 14,500
Rbl. für des nächste Jahr zu Theil werden. Davon
sollen 6000«Rbl. speciell für den Unterhalt einer
italienischen Oper verwandt werden. g

Mit aus Jaltn telegraphirt wird, ist auf mehren
Gütern der südlicheu Krim die Re bla us
(Phy1oxera) aufgetreten. Unter den Weinberg-Be-
sitzern hat das Erscheinen dieses Jnsectes eine wahre
Panik hervorgerufein

«

Der Socialifienproeeß in Si. Peters barg. VI.
-Diie Ausgabe dreier Nummern

desOrgansdierFractiou der"Terro-
risten ,,Narodn"aja Wolja« nnd die
Entdeckung der geheimen Drücker-ei
in derNacht vom 17. auf-den 18. Ja-

n n a r 1 8 80. «

Am 48 December des verflossenen Jaihres fvurde
von der St» Petersbnrger Stadtpolizei in der Gou-
tschariiaja-Straße, Haus Nr. ,7, im möblirt vermie-
theien Zimmer Nr. 9, beim Cancelleibeaiiiteii der
Kostromascheii Gouvernementsverwaltuiig Jivaii Go-
iubuiow, eine Haussuchiing vorgenommen, wobei
folgende, in einem schwarzen Koffer aufbewahrte Ge-
genstände cconfiscirt wurden: a. gegen 6 Pfd.
MagnesimDyuamit und verschiedene Sprengvorriciy
tnngenz b. regieruiigsfeiiidliche Ausgaben, der fer-
tige Satz einiger derselben und whotographische
Karten hingerichteter Staatsverbrecherz c. Beiner-"
Lungen über die beobachtete Lebensweise des frühe-
ren St. Petersbnrger General-Gouverneurs, Gene-
ral-Adjuta"nteic Hurko nnd d. eine Reihe von Ma-
terialien zur Llnfertigricig gefälschter Pässe.

Bei der unter Hinznziehung von Experteii be-
werkstelligteii Besichtigmig obengenannter Gegenstände
gelangten zum Vorschein: 1. Ein mit einein Deckel
oersehenes Zinkkästchem enthalteud ca. 6 Pfund Dy-
uamit und eine auf zwei zerrissenen Papierblättcheii
mit Bleifeder geschriebene ENotiz, welche auf dem
ersten Blättchen mit den Worten: »Du wirst Dich
natürlich nicht wenig wundern«, nnd auf demzweiten
mit den Worten: »Wir haben unser Leben Schritt
für Schritt verbracht« .-— beginnt« Z. Eines aus
dunklem Glase angesertigte Büchse mit einem Glas-
stöpfel, enthalteud ein Gemisch von chlorsaurem Kalt
und Llntinioninnn 3. Ein kleines mit Stanuiol
ninklebtes Glasfläschcheii mit Cyankali. L. Ein
Fläschchen ans weißem Glase mit Knsallsilbersp 5.
Eine kleine dunkle, mit einen! hölzernen Pfropfen
versehene Glasbüchse mit Cyaukali. 6. Einr.weißes
Glasfläschcheiy gefüllt mit einem gelbliche« Pulver.
7. Ein Pnpierpacket mit Klccsäxcren 8. Ein Pa-
pierpacket mit Mann. 9. Zwei galvaiiische Ladun-
gen, bestehend aus einein Gemisch von chlorsaurem
Kalt, Antiinoniuin und 3t«-iallsilber. 10. Ein in
einer Pergameuthiilfe befindliches kurzes Stück Zünd-
faden. 11. Fünf kleine Büchsen, von denen drei
eine blaue, eine rothe und eine gelbe Flüssigkeit ent-
halten.
« Von den bis hier aufgezählten Gegenständen ge-
hören die unter Nr. 1, 2 und 4 benannten zu den
explosiveii Stoffen und die unter Nr. 3 und 5 zu
den strengen Gifteuz die» im Punkte 9 erwähnten
zwei Ladungen waren zur Eutzünduiig desDynainits
vermittelst des galvanischen Strou1es bestimmt, zu
welchem Zwecke dieselben oben mit einer .Mischiiiig
von chlorsaurem Kalt undAntiuionium, unten dage-
gen mit Knallsilber gefüllt waren. Der im Puiicte
10 bezeichiiete Zündfaden sollte als Leitung zur Ent-
zündungdes Dynamits dienen; die Hülfe, in der
fiel) der Zündfaden befand, war in ihrem oberen
Theile gleichfalls mit einer Viischuiig von chlorsan-
rem Kali niid«Antiiiioniiiiii, in ihrem unteren ucit
Knallsilber gefüllt. « ’

12.» Acht Exemplar-e «der Zeitung »Narodnaja
Wolja« vom 1.-October 1879, Nr. 1,. ein Exemplar
derselben Zeitung vom 15. November 1879, Nr. 2,
und ein Exemplar des Blattes »Semlja i Wolja«
vom 14. Juni 1879,- Nr. s. 13. -Drei Pahblrnk
kete, ein etsnfaches Blanket, 4 Certificate, Attestate
und Documente auf den Namen verschiedener Per-sonen. 14. a) Dreinndvierzig ganze und halbe
Papierbogen verschiedeuen Formats und verschiedener
Qualität mit theils unt Tinte, theils mit Bleifeder
geschriebenen Entwürfen von Pässen, Zeicgiiissem
Attestaten, Ukasen und Dienstzeugiiisseiiz b) zwei
Hefte sub Nr. 1 und« 2 mit der Aufschrift ,,Copie
nnd For·mnlar«, Projecte verschiedener Documente,
enthalteud: e) sieben zusammengefaltete halbe Bo-
gen, enthalteud ein Verzeichuiß von Copien nnd
Forcnularen verschiedener Documeicttz ausgestellt
von verschiedenen Personen und Anstalten und d)
eiu Heft aus zwei Bogen Postpapier mit der Auf-
schrift ,,Brouillon«, enthalteud ein Verzeichnis; ver-
schiedener Kronsaiistaltem 15. Siebzehn einzelne
Packetq Ausschiiitte aus echteu Documenten nebst-
Unterschrifteii und versch. Siegeln; Copieii von
Unterschriften und Siegeln: Muster verschiedener
Siegel mit der Aufschrift ,,Muster für neue Siegel« ;

verschiedene Copien von Documeiiten und Unter-
schriften (dieses Packet enthält die Aufschrift »imVuche Nr» 2 Kteiqbükgek - und Gemeindeäintey
Stadtämter nnd Adelsinarschälle«); Duplicate von

i Unterschriften der Beamten verschiedener Kreis - Pl
z szlizeiverwaltungenz Duplicate von Unterschrifte
- der Notäre und der Kostromaer Gouvernement-s Verwaltung; Dnplicate von Unterschriften un
" Siegeln der Militäreinberufungsbehörde; Dnplica:
i von Unterschriften der Beamten geistlicher Consist-

rien; Copien und Bürstenabzüge vdn Siegeln un
Unterschriften, mit der Aufschrift auf dem Packel
,,Diiplicate im Bnche Nr: 3«; Duplicate von Un
terssrhrifteii und Siegeln der Lehranstalten; Dupli
cate von Unterschriften der Beainteii verschiedenePolizei-Verwaltungen ; Entwürfe verschiedener Päss
und Zeugnisse mit der Aufschrift auf dem Couver
»Formulare für den Text« ; Ausschnitte von Unter
schrifteii und Siegel aus echten Documeuteii un!
Copien von Unterschriften und Siegeln. IS. Eii
halber Bogen Postpapiey in Octavformat zusammen:
gefaltet, auf dessen erster, mit Bleifeder in Rubrikei
eingetheilter Seite elf Personen verzeichiiet sind,
deren Namen und Vatersnaiiieii mit den Anfangs-

.biiihstabeii und deren Faniilieiiiiaiiien in Chifferr
angegeben sind. 17. Sieben Brosshüreii mit -de1
Aufschrift ,,Sammlnng von Gedichteiy abgedruckt ir
der geheimen Petersbiirger Typographie am 20. Pia;
t879«. 18. Ein Pejpyros - Schächtelcheipiiiit drei
gefijilschteii Bleisiegelin 19. Ein Biiiheliheii mit
verschiedenen Aufzeichnungen. 20. Zwei Photo-
graphien des Staatsverbrechers Ssolowjew in Ca-
biuetforniat und eine Photographie, zwei unbekannte
Personen darstellend. 21. Ein kleiner schwarzer
lederner Handtoffen 22. Sechs Päckcheii typogra-
phischer Sätze, von denen vier einen Satz von gan-
zen Seiten ein und desselben Formats enthalten. —

Bei Vergleichung der Lettern mit der Schrift, mit
welcher die ersten Seiten der Nnniinerii 1 und?
der Zeitung »Narodnaja Wolja« gedruckt sind, wur-
den dieselben von den Experteii als ideutisch aner-
kaum. ·« .

Beim Verhöre gestand der Angeklagte Jwan
G o l u b, i n o w, daß der ihm vorgeiviesene, auf
den Nanien Golubiiiow lautende Paß gefälscht und
daß er der Caucelleibeaiiite S. J. Wtnrtiiiowski sei.
Jn St. Petersburg wäre -er aus Moskau in den
legten Tagen des September-Monats 1879 mit einem
ihm eriheilteii Urlaubsattestiite auf 28 Tage in St.
Petersburg eingetroffen; nach Verlauf von zwei
Wochen habe er erfahren, daß er in Moskau, in
Folge der TNeldiiiig des Beaniteii Bogoljiivoiv,
der durch die Post eine Nuniiner der Zeitung

«,,«·Jiiarodiiaja Wolja« zngesihickt erhalten und ihn,
Tlliartinowskh als den Ueberseuder angegeben habe,
gesucht werde. Um einem etwaigen Arreste zu» ent-
gehen, habe er sich an einen Bekannten, dessen
Namen er nicht einzugehen wünsche, mit- der Bitte

« gewandt, ihn mit eineni gefälschteii Passe zu versehen.
Binnen einiger Tage sei ihin von dein erwähnten
Bekannten in dessenQiiartier ein Paß auf den
Namen Jwan Golubiiioiv eingehändigt worden und
habe er bei dieser Gelegenheit die Bekanntschaft eines
Mannes ge1nacht, der sichsNikolai Alexandrowitsch
nannte, und demselben seinen früheren Paß übergeben.
Aus dem Gespräche mit diesem neuen Bekannten
habe er entnommen« daß der gefälschte Paß von
ihm ausgestellt weite« sei. Dei; bei ihm bei der
Untersuchung vorgefnudene Koffer sei ihm am 27.
November, Morgens, von Nikolai Alexandrowitsch
ins Quartier Nr. 29 gebracht worden, mit der
Bitte, denselben einige Tage anfznbewahrein ·« Da
ihm das schwere Gewicht des Koffers aufgefalleii,
so habe er den Nikolai Alexaudrowitsch gefragt, was
in demselben enthalten sei und zur Aiitivort,erhalteii,
daß er mit Exemplaren der »Narodnaja Wolja«
und mit Lettesrn angefüllt sei, Da der Koffer nicht
verschlossen, sondern nur zugeschnallt war, habe er
sich, nachdem Nikolai Alexaudroivitsch das Quartier
verlassen, von deni Jnhalte desselben überzeugt. —

Dieser- Erklärung fügte Martiuoiisitsch noch hinzu,
daß er noch. gegenwärtig im Dienste der Eancellei
des Topographeiiaiiits in Æioskau stehe und seiner
Ueberzeuguiig nach zur Socialisteiipartei gehöre,
welche sich die Abänderung der gegenwärtig bestehen-
den ökouoniischeii und staatlichen Ordnung; z1ir Links-
gabe gemacht habez die sauberen ålliitglieder der
Partei sei er nicht im Stande uaiuhaft zuuiacheiy
da er sie nicht kenne. . . , .

Jn dem Notizbiicl,i, daß« unter anderen realen
Beweisniittelii dem Aiigeklagteii Ijiartyiioivski ab-
aeiioniiiieii wurde, fand man nach Entzifferiiiig der
Chiffre außer eingen in französischer und russischer
Sprache geschrievenen Bemerkungen und einigen
durihstricheneii Notizeii folgende Sachen, die besondere»
Aufinerksainkeil erregten: Auf Seite 16 iiiid 17
Verse unter dein Titel: »Warnuiig« und auf Seite
18 und 19 ebenfalls solche unter dein Titel: »Dein
Jiinglingl«, auf Seite 21: »Michael Stepanowitsch
Sablukoiiy Heleue Jivaiioivna Bkartyiioivskaja (wahr-
siheinlich zheleiie Jwauowua Martynoivskajm die
Schwesterdes Angeklagteu); am Z. November, ain
Sonnabend traf ,,er selbst« ein, ,,ich sah ihn auf
dein Platze« Auf der Seite 21 findet sich in
chiffrirter Schrift: Nadeshda Jwanowna Prosoron-
skaja, Fnrschtatskaja Nr. 16, vierter Bezirk des
Liteiiiij-Stadttheis; Sonntag den 4. November kam
,,er selbst« an um 36 Minuteii auf 4; auf Seite
23 ihiffrirt: »am" ·7.« November fuhr ,,er selbst«
um. 3 Uhr weniger 15 Minuten den Wosiiesseuskk
Prospekt entlang zum Jsinailowschen Prospect ab;
Kosaken begaben siih um 10 Minuten auf. 5 Uhr
zum Bahnhof, um ihn zu einpfaiigeii.« — Jii Bezug
auf dieses Notizbuch befragt, erklärte P2artynoivski,
dasselbe gehöre ihm und enthalte verschiedene chiffrirt

geschriebene Adresseiu da er, im Falle er verhaftet
werden sollte, seine Bekannten nicht habe coinpromit-
tiren wollen. Wer die Person sein, die er mit
,,er selbst« bezeichnet, wünsche er niiht zu erklären.
Als ihm dann« einige Photographien, darunter die
von Schirjajew, Buch, Sophie Jwanoiviia und
Maria Grjasiiowa vorgewiesen worden, erklärten,
er kenne die Personen nicht. , »

» Universität nnd Schule.
Professor Dis. Herinaiin Lotze in Göttingen

hat sich nach vorangegangener langer Weigerung jetzt
entsihlossem den an ihn ergangenenRuf a« die Bek-
liner Universität anzunehmen. ·

K! aiinigsaltigkn
Wie die Rigaer Blätter, melden, war das » in

der Petersburger Vorstadt an der Weiden-Straße

o- belegene zweistöckige Haus der Frau H. Braun in
en der Nacht auf den I. d, Mts. in B r a n»d gera-s- then. Beim Eintreffen der Löschmannschaft stand
id bereits ein großer Theil des ansehnlichen Dachstuhls
te vom Hauptgebäiide in vollen Flammen. Die Feuer-
)-" wehr und das städtische Löschcommando griffen gleich-
cd zeitig das Feuer mit aller Energie an, hatten aber
te dennoch circa 4 Stunden vollauf zu« thun, den Feuer-
i- heerd zu begrenzen und das Feuer zu unterdrücken.
i- Nur der, bereits beim Beginn der Löschoperationem
er von den Flammen ergriffene Theil des Dachstuhls"e fiel letzteren zum Opfer, sowie auch der bezügliche
st Theil der Oberloge der oberen Etage. Das beim
.«- Löschen »sehr reichlich zur Anwendung gebrachte Was-
I ser überfluthete alsbald nicht nur die obere Etage,
i sondern auch diverse Parterre-Räu1ne. Das ganze
- Gebäude wurde von Frau Amalie Berner und deren
i »Pensionäriunen« bewohnt und hätte gedachte Frau
, einen ziemlich bedeutenden Schaden an der theilweise
- höchst luxuriösen Einrichtung ihrer Salons und Ne-
1 bengemächer zu beklagen gehabt, wenn dieselbe nicht
r die Vorsicht gehabt hätte, die gesammte Einrichtutig
1 für den Betrag von 25,8’20 RbL bei der Ersteii
i Russischeti Feuer-Assecnranz-Compagtiie zu versicherm
. Jn einen: der Rigaer Blätter finden wir noch-die
: Mittheiluug, daß der-Verdacht bestehe, das Feuer
- sei durch Bra ndstiftung herbeigeführt und seien zwei
- Frauenzimmer verdächtig, dasselbe aus-Rache ange-
: legt zu heben. Dieselben hätten sich der Verfolgung
: einstweilen durch die Flucht entzogen.
- —- Das Wieuer »Extra-Blatt« brachte jüngst die
- auch in die Neue Dörp,tsch. Z. übergegangene
- Sensationsuachrichtz daß die politischesPolizei.den-
t auf einem der Berliner Bahnhöfe stationirten Sa-s lonwagendes Reichskanzlers einer sehr
- sorgfältigen Revision habe unterziehen lassen, weil
- der Behörde die Tllieldung zugegangen wäre, es seien

in dem Wagen Dyuamiipatroiieii mit Zeitziiuderu
; und dergleichen heim-lich angebrachtiworden »Die
T Thatsache, daß der Wagen untersucht worden sei,

wird jetzt officiös bestätigt —- es habe sich dabei aber,
wie hinzugefügt wird, uineiiie ganz einfache, in be-
stimmten- Zwischciiräumeii vorzunehmende Revision,
keineswegs jedoch um die Entdeckung etwaiger An-
schläge nach Art der nihilistischen Coniplotte gehandelt.
Fürst Bismarck will sich selbstverständlich ebensowenig ·
wie gewöhnliche Pienschenkinder ei11etn,Aehsenbruchei«
oder Dergleichen ausgesetzt sehen. « «

«

nrnenc Pan. «
« St. Drittelung, s; November. Der ,,Regierungs-.
Anzeiger« veröffentlicht heute in Bezug auf das im«
großen NihilistemProceß gefällte Urtheil Folgendes:

»Ich besiätige das Urtheil des Firiegsgerichts
und sein Ausucheti utn Milderung der Strafen. Die

«Verurtheilten Buch und Subkowskij haben einer
Strafe- 15jähriger· statt -20jähriger Zwangsarbeit in
den Bergwerken zu unterliegen. Dieses Urtheil« ist
auszuführen. - GeneraliAdjutaiit Kostanda.

I. November 1880.
Seine Majestät der Kaiser hat am 2. November

Allergtiädigst zu befehlen geruht: Die in Bezug
auf die Angeklagien Schirjajew, Tichonow und
Okladskf vom Kriegsgericht verhängte und vom
zeitweilig Cominandirenden der Truppen des St.
Petersburger Viilitärbezirks bestätigte Todesstrafe

Lin die Strafe-Oder Zwaugsarbeit auf unbestimmte
Zeit nmzuwandelm · .

London, 15. »(3.) November. Aus Teheran
Jneldet man: Die Kurdeis bei« Soonbulach unter-«
warfen säh» Der KurdenfiihrerHatiize Hagha wurde
unweit Urmiah gefangen. s Taiinur Pascha»»hat, wie
verlautet, die Position des Scheik Obeidullah bei
Urumiah genommen, worauf letzterer fünfzehn Mei-
len znrückgingg ; · .

Paris, 15. (3.) November. Der Bonapartist
Delafosse wird wahrscheinlich in der nächsteu Woche
sofort nach Piittheiliiiig des Gelbbuches eine Inter-
pellation wegen der auswärtigen Politik einbringen
und dabei den Nachweis versuchen, daß Gambetta
niit Uebergehuug der Regierung die auswärtige Po-
«litik direct ,in bedenklicher Weise beeinflusse

Jn der gestrigen ersten Sitzung des- Arbeiter-»
Congkesses in Havre kanises in Folge von Strei-
tigkeiteikzivischeii den sogenannten Collcctivisteii und
Opportiiiiisteti zu den steirniischsten Auftritten; Tals
der Vorsitzende einem Theilnelsnier das Wort ver-
weigerte, entstand ein so großer Tuniult, daß . der
Besitzer des Localsgenöthigt war, das Gas auszu-
löschen und den Saal gewaltsam zu. räumen. : «— .-

Ce«grnmme c
der Jnter,n.Telegraphe11-Age11tur.

St. WtlergbutÖ Dienstag "4. November. Heute,
8 Uhr Morgens, wurden die imkletzteii Procesz zum
Tode veruriheilteu Staatsverbrecher Kwjatkowski
und Pressnjakow in der« Peter-Pauls-Festuug, auf

»der Basiion zum Alexanderparh gehängt. Wegen
der, frühen Moxgensiuude und weil im Volke nicht
beka1int«war, wann. dieselben gehängt werden würden,

hatten sieh nur sehr wenige Zuschauer eingefunden.
Nachdemder Priester die übliche Cerenioiiie beendet,
uinarniten und küßten sich beide Verbrecher, worauf
der Scharfrikhter »sein Werk beendete Durch den
starken Wind wurden beide Gehängtely welche an
einem nnd demselben Galgen hingen, ziemlich stark
hin- und hergeschaukelt Nach 35 Minuten wurden
die Leichen abgenommen, besichtigt und in denselben«

, Sarg gelegt.
,

Zu der-morgen stattfindenden Versammlung der
Eommission zur-Ausarbeitung des neuen« Preßgesetzes
sind die Vertreter aller größern Zeitungen St. Peters-

; burgs aufgefordert zu erscheinen. Auch aus Moskau
. sind die Herausgeber Katkow und HiIarow-Platonow

. zu diesem Zweck hier eingetroffen. Esverlautehs
T auch Vertreter der Provinzialpresse würden in einer
« der nächsten Sitzungeu aufgefordert werden zu er-
- schemen. « .

Wien, Dienstag, 16. (4.) November. HDie
,,Neue Freie Presse« meldet aus Agram, daß um
Mitternacht zwei hestige Erdstöße unmittelbar auf

einander erfolgt seien. Die Einwohner verlassen ex—-
schreckt die Häuser. " ·

London, Dienstag, 16..(4.) November. An! näch-
sten Sonnabend findet in Windsor unter dem Vorsitz
der» Königin ein ViiiiifiewConseil Statt behufs
Vertagung des Parlaments vom 24. November bis

szu einem späteren Termiiu
«·

«

Der ,,Dailh Telegraph« meldet aus Konstantinopel
vom 15". November: Die Pforte hat beschlosseiy
Derwisch Pascha durch niehre Bataillone zu verstär-
ke»n, welche unverzüglich zu ihm abgehen sollen. -

Hoiislantiliopeh Dienstag, 16. (4.) November.««
-Den..letzten Nachrichten zufolge begab sich Derwisch

Pascha nach Goretza, um daselbst während des Kur-
ban-Bairani-Feftes zu verbleiben; von dort werde
Derwisch Pascha nachtDiilcigno gehen, um die Al-
banesenchefsziir Nachgiebigkeit zu überreden. Jm
Falle eines Widerstandes würde Derwisch Pascha-
die Wider rebeiiden als Rebellen e en die Autori-

··

· S s »
·tat des Sultans erklären. · « ·

-·-Vs1huvercchr. von nnd nach Demut.
Poet, Dorn« und-· Ist. Pererslmrkp Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abds · Ankunft in Tab-il· 11 Uhr 53 Nin.piachtek Avsahrt von Taps 12 Uhr 31 Min- Nachts Ankunft
in St. Petergburg 9 Uhr 35·Miii. Vormittags;-
· »Von Sxxdorpar reach vie-vgl: Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Yiittagm Ankunft: in Taps 6 Uhrä Min. iliachm. Abfahrt von
Fraps i; Uhr 35 Nin. Libido. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Drin. Abbe. .

« "»"Von. St· T«Pe·te·1esi-urg" mrch Purpur: AbsahrtsUhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min Morgens
Abfahtt DER; Tskps »Es· Uhrsp26 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Nin. Vorm. -

Von Eiern« prer:y—.-Z«dor-,s-at: Asbfahrts 9 Uhr 37 M-in.Piorgens Ankunft in Tapsu Uhr 58—Zl)iin. Vorm. Abfahrtvon sJLaps ·12 Uhr 28 Bin-i. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mai. Nciihnu «
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

jedesmaligen Orte-«- verstanden. » .
«

" « Die Preise der Fahr-Billete:
von Dorpat trank) Basis: I. Classe 3 RbL 98 Kop.

2 Classe Z Rot. W Kuh» Z. Classe« l sitt-l. 53 Kuh;
von; Ksorpat nach ists-vat- 1. Classe 6 Abt. 71 Kop.

Z. Classe 5 RbL .4 Kop., Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop.; .
von Dur-par quer; 7Wesenbecg: l. Classe 4 Rbl

91 Kinn, 2i.«C-lass·e«3 Rbl- 69 Kuh» Z. Classe 1 RbL 89 Kop-
von Damit: nackt) St. Perersimrgs l. Classe 14R

20 two» äsClasse 10 EIN-l. 69 Korn, 3. Classe 5 Rot. 46 Kop

s Handeln— inid Vörleikdlarhriihlrik -

- Miso« 1. November; JcnkAiifaixge der Woche
xhatten wir noch» einige xlliale leiihten Naihtfrosh
jetzt aber ist dasWetter · ganz gelinde Die Düna
ist· bis« Bolderaa wllstäiidig eisfrei , die Schlitten-
bahn spgiehts ihrer Auflösung entgegen. Das Geschäft
an unserem Getreideiiiarkte bleibt schleppend R o g -

g e n in Folge sehr« geringer Zufnhr nnd deinnach
sehr hoher Forderungen . ohne Umfatz. H a f e r
ebenfalls sehr fest; für Drirchschnittsqualität wurde
gestern noch 95 Kop. pro Pud bezahlt. S ch la g -

le i n s« a m e n; etwas« fester, wurde zu 274 Rbls
über das Maß gemacht. S ä e l e i n s a m e nstill ;

puike Waare wurdenKleinigkeiten init1l1xz Rbl.,
extra puike Waare mit. 1178 RbL pro Tonne be-
zahlt. D·ie« Totalzufiihr beträgt bis heute ca. 173,00·0
Säcke, wovoii ca. 142,000 Tonnen verpackt worden
sind. —- S ch i f f e sind-· im Ganzen 2788, davon
2530 aus aiisländisihen "Häfen angekommen und
2740 ausgegangen. Jni Jahre 1879 waren bis
zuni 1. November 2377 Schiffe aus aiisländischen
Häfeii ,a·iigekoitiineii. · » «

jixxeiegsirapizifiijer- zsztoirroissxieriiixix..
· iSt. Petersburger Börse.s ··

4. November 1880.·
· Wcchseievurfa «·

London, i? Mon dato . . . . 249,«»«245-», Beute.
Hainbutg, Z -.· « ,

". . . « 206179 20678 vieichsm
Paris, Z . «, «, « . . 25614 256274 Cent.

. i Fonds;- uicd tkiltctåert-Lsi-ourfe.
PrämiexuAnleihe 1. Emission . . . 21874 Bis» 217774 Gib.
flPrämieniAnleiise Z. Emission .

«. ". 21274 By, 211s-4 Gib.
He; Jnscisiptionen . . . . . . . — Br., 931-4·Gld.
äø Vankbsillete . .

«.
.

.
. . 95778 By, 951x4-Gld.

elcigwDünaburger EisenlpActien . -. 15214 By, 151 Gib. .

Bologkdthbinsker EisenoiActien . . 7572 Bin, 75 Gib.
Pfandbr.. d. Rufs. BodeniCredits . · . 127 Br., 12654 Gib.

Discours) für« Prfciiiagxsixscchsei -— 75 disk.
Berliner Börse, »
den 161 (4.) Nvvbn 1880. « i » -

We selcours auf St, Petersbiirg - »
»

.
-

ch
3 Wochen dato . .

. .- . 204 —Ne·ichsps.
«« syMonate dato . . .

. H. . 201 M.-25 Meinst-of.Rufs. CreditbilL cfür 100 NblJ . . . 2·04 M. 75 Reichspsx
" Riga, 4. November 1880. ·

Fluche» Krous per Berkowez. .
. .

. . . .» .
—-

-« TendenzfürFlachs.........-

· DO ilioiirslic"tiklst.
» Ri g a e r B örse-, 31. October 1880.

«

« · Gem. Bett. Käiif.
ZJH Orient-Anleihe "«1877 «. «.

.
.

.

— 9172 -90«X«z,- » » 1878 .· . . . . ·— 91 « 90124
z,- .,—, ». · 1879 ». . . . — 91 san.
ZZ LivL Pfandbriefe, unkundb. . «.

.

— wol-«· 100 «

sit-»J- Rim Pfandvr. d. HVPvth.-Ver. -.
— 9972 —-

47256 Krl.«Pfdbr. -,, M. . . . . .· s— —- -—

Baltische Eisenbahn d 125 . . . . .

— — 11372
Z Nig,-Dün- —Eif. d 100 . . . . .

— 94 —-

Waarenpreise (eu gross)
·

··

" Neben, ven 1. November 1880.
Salz m. Tonne . z. . .

«.
. . pgNbi.su lieb.

Viehsa1zpr. Tonne 10 nd . . . . . » »«- »

Norwegische Heringe set. Tonne .
. « - 18 N· M W N·

Sxxömiinge pr. Tonne. . . . . .
. . 15,-, , 17 »

Heu"t.Pud-. . . . .-
. . . .

. . . . .60.irkp.StrospuPud
»

Finuh Eisen, geschmiedetez in Statlgekl Pks Vkkks « 24 Rbl-
» ·gezogenes, in Stgtlgklt Pt- VEVK - · 20 »

Brennholp Birtenlsolz pr. Faden · -
- · 8 Rbl--— Kuh.

do. Lsannenholz pr. Faden . . . . 5 »
—-

»

Steinkoblen pr.. Pud ». . .
- - - - -

—-

» 20 .

Fägli Ztelitgohlenihex pr. Tonne . . . . Its· »
—-

«

n. o. eerr. onne...--- »Es.-
Zikgel pk» Qxausekä · »

, · . « ·» « « .

.

Dachpfqunm pzTquxnd . .
. .

. . . . ·. .40Nbl.
Kalt (gelöschter) pr. onne . . . . . . . . . 90 Kop-

i Für vie Revactien verantwortlich:
Dr. E. Pia-triefen- CNIC A— HaIIOlIDIAW -
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«· GesternAbend entsehliek nach schwerenLeiden »m7lll ge· Äm·9· NOY3mber7-- «· b·lt ~ UMFZFSUUE dm ·,·«Novelnbel» del»

· P
niedrer Sohn . «

»«
-

··

· · E· F ·) i 1172 l· 111-V» 111-D Eh. «; - .
«· ··

·«· «« ;-I-«·l-z · .·.««--.» «·-«-"J J«- ·
··

·· · " · ·'
··

··

··· ·

Die Beerdigung« findet; ··—F·l’ej·tag·d.
Trauerhagse - ; ···

,
· zszjzkg :·-«.«»"».·s"«ks-··- · -·j- ·

- « iles Satt-sei« selig-i Wiaaisesiilaigixiss
·· th·eol. ·T··Iilh·eli·iis·;k» XIHHYIFTHHLJEZJ Zgepdlhs ·«· verkaufsspstunden »von 9-—l2 "vokmit·tåss· ·

iKaspar hat D» UNIVEVDTOT W« »d- iD · - . D.EO2«-«2««»si-»2,. zu. 4) p5.95,-5.7. . · .
- « » · · es· Dkpasek " - · · M. Bonn-Marzien. ·-Bst. « · · T »

··

Dorpah den 4. November— 1880. · - »s; .o- i- - w——?z· l» 6 l «· · HOfgel·.-Äd.v. Hand ·
1·516·· Rect.ge·c?·T2k"g··,»·»b"»g - als Curater der Biittneissselieii Masse.

.in dem saaledess Gysmnasiums - mein. 4st. s) PS. M. E. Greis. Bst. · 2 Drin-d, d·vr.
6-«U«hr, MbnatWSitziinrY d··e-s s In! Sonnabend ilen·ssz·kiovemlier, Stint-· g) ·siyuine. G. E··E(rnde"z. 10) drängte· ·«··-··s3kirchl- Ariiieiipflegescsomtie s« l? egenstän de! : ·Z« IMP- KYLIWCJJSEYPSIYIH Z Es· Soeben - ist erschienen und in allen
Holzve·ttheiliing. Reehensehaktss-Ber·icht.- - « · - Vuchhandkungekj zu haben; neu· eriszneuenrPndmen von· ·· ·

« .

- M· s -

·· - « c««»· «·-s.»- ««
·« if« ««-

. . , «.
-. »

szuUgs·RY'szhes«
.

.· ·1. Platz, vok dem Altare (liJingang"s: · ii,·V.«o·Eissitzks7s··-x-sdicis CpkxIUtxHskipssJUWFHTYFIMRCVYEnte.-...---· ·««·····""«· ««
·· durch die sacristei·) 80 Ko .2. Platz . . · « L« ·« ·· · «» · ·

»po- ...»-:.·-.i.-«; .s.·"--«"«F--·« s. .. · ·« p’
»

·« Der KZLSSIwes-inne, 40 gez« s. Pelz, aus. Um« oku «» eku . . · .
·· » · ,·· · - ..;- - » dem Chore, 20 Ren, Pregkarnniö l(0p.,1 ,- I nimmt Bis-Stellungen entgegen
,· JM Hmblkck aus. die Sesenwspsrttg Her · .- . Sonnabend im Pastokate und· im Kü- . vol! ·- « . Gar, Er« e,» « · -

··
-

gszT
» s - Wtn « auf« s · l Msksszksskkzsigs s;I«;«1sI;-;Z« Sehk-«· , » ·» « ·« -· - J« ·. · » · , ·

—————— erinn n iml 1 erg ens nzelg·»Hebt· das Stadtamt Vekanlaxßb den CIUWVHUCVU EPVVPUW .BO35 Seiten. Preis broch. 25 K. S. dass ich den Alleissvetslcansl
zur» Keiintiiisz zu bringen, welche Maßregeln« zur Bekampfiing III- —Z·.»9T—— Dospsp N»,,,»·,83»» - meiner· snmmiuchens

derselben getroffen, resp. in Aussicht genommenwordeii find. HOUU El! M - JOVNIJ c! , C· Yzattiespw Mzjekzzjggg zgk Ihnen.
. -Fghimg Schniarzcii lund liraiiiicii · Tqskxhkkqggsxlfjgkhgkjg

gegenwärtig· in. Dorpat constatiren muffensp ist nur moglich bei ··»·· C .·-·- »· ··
·· h « » . » · dem Her»

Veriiachlässigung der Vaccinatioii der Kinder, resh der Revaccn Z ····;2·-·3:z·;··»-«··(:s:s;·3plzionsxÄ····»H«··
Nation in späteren Jahren. ØtcsFtaHt Rat VI» LGo·····m«··«· «sy·np·i9—n—·—··«-··———-·BGB-Si· .

··

Ecke der· Kijh«nst«r«. undszdes.·-Ba1"·k1A»Y«aiilaßt gesehen, im allgemeinen Intere eie Imp ung ei: miser Z·
· ««

«
· . . - . - xz E· Z ·I·-· BE «

in geeigneter Weise zu regeln und Vorkehrungen zur Beschaffuiig F- . knusiehtt ···· · » Cz· all-Ebers»
gefunden Jmpfstoffes zutreffen. »» » · »· · - Sonntag am 9· November »· ··· ·.»-«·

Zu dem Zwecke wird unter specieller Ueberjvachiing von «e3ei- Hi« e « V« «·

ten des. Stadtarztesder sFriseiir -Heiiirich egioirfreteiz . «sn- -- Leiter-» nun -·—---.;·, «» »«»sz» un« »sz».», bei. . »
· · ! « , ·

«.

«

«
.· « « «. « · · «

«
·habet· eines FeldscheeriDiplomsshszszwohnhafbiir»der· Ritter— Anfang 9 Uhr· Abends-«» · · · azmsLTkgjhkjgmgsssz · s · C· l« Hexe;-

FHTH 4·»(Bclkbik-. - Das. FCst-C0ll1:ibd. . in vexsehiedenen Breitemszäummise -
O» · « · - « « st s de Sohle-suche nnd Glljnmlldlattenals Jmpfer angestellt, dem die Aufgabe» ges e -.:·Is· -·- s? L? Mk» - » ·· s· szoykiisvesissiitgscninpnijiempiishii ·km geehrtry Pubiicuiii zeige hie»

Jinspflinge zur Annahme« guter Lyinphe in» Pcrsltfchast zujhfllfekks
Die Beuutziiug des· Juipfeijs uudszder »von» ihm bereitgehalteiicn «

··1) VIII Dieser-ZEISS? FEHVT««TIDTHYE ·jden· practmrhnp7ell LYZZZLVCHIEEIIT··FJJJTJFTT· dzznxieiziexnnxanien sieh-End, wiss-sein s ·.««fe«·ge".
Aerzteii dies Gelegenheitgebotew »den Jnipfer den Familien, , · - - . «

»

s bis gis-ihm kuk dzeivipxxzke,nsk·zenzhek -

- » « «
·. «WV»eIUe JMPfUJS Yorzunehcnelän EIN· ,e-·;n ·· · · ..p g lett, sowie yon einer· grossen enstäindigernkamiliesz · " · ·

· zUzUsEIIdEU— FUV Emelvlchc WUPIUIIZI TM Hause» Crhalsderf »Pal-iie j Zeig. »und· jtjläijshsp in· Pension II! begeben« » ·
» Jmpfer .1 .Rbl., dies Mutter des« Stanimimpflings eben-» wolleiksmikkgskxzkg bei Iris. oseåign Festung» ·m·3gli·«:äsi· erhielt« gkoßzk A»·3ma·k,l

· . · ·
··

, . . · -
«

· s« Z« sll .1U «. S« lcsclls Uc P. » G» » ·

.l -

- dessJnipfers -(·s:.»:.o..). impfen z-1·1·lcllst’;U- ·kVUII·CU llch MU- VEU
- » »

- Kinder« eins Dvssrscsrsrsssrirdst WVJEHTÆ Z»«l.ElVl?. VII? - » « V
. z den. Die Zahlung betrasgt 50 Zion. sur ;..stllpfOk- UUP sj - sz »· · z» . . « » -
, 50 Knp, für· die· Mutter des Stammiiiipflingsz · -

.3) A« einemsxittwoch jede« IRS-nat? wird de« »« in« grosser Auswahl sind eingetroffen, darunter NOTICE-DREI, Und GLTAPHGHH die— Söffenmchln Platzlnpbekqlint gemacht« zukmeg besnmmten w« selben in gesehmiickvollen Rahmen zu den- billigsten Preisen . . .»·
Stunde im Bezirkshospital unentgeltlich eine Jmpfung der sc; -

··

. . . .sz OKIND« UUHEIMEIEIIEI ststtfsssdsts F - a. Bilder-stinkenninngsbesizlsnki Fs Zur Bekämpfung der gegenwärtig herrschenden Jpockenepidemie ·

- « · · W» · » · · .
. genügen jene vorbeugenden Maßregeliisnicht Jsoliriing· der Er-«

«, » » · · » »
« Kleidungsstlicke ist dringend geboten. s Anleitung zur Desinfection -

geben die in der veröffentliihten Tabelle enthaltenen Angaben. ist FSSHOCIGeooooosoeyooosooOOOOOOHKOOOHOO
vorauszusetzen,- daßin Hauserm wo ·Einsicht und materielle· Mittel—u————szsz·
nkcht fehlen, die· Pockenkranken isolirt oerpflegh ·die Desinfection Kulilsches -
mcht verncichlassigh Besuche ferngehnltem und bei Bestattung von. . «.

:, « ·
· .-.·» f z . » l .

Todten VersaniinliingeiivonszMenschen vermiedeii werden. ——··—· Wo kjsz·
die Verhältnisse. der Art sind, dafz diese Vucksichten,· die »die Be-
treffenden sich und ihren· Mitburgern schuldig sind, nicht beobachtet .

»
, ,»»»,

, .« » . use-streng» ». o- e)
werden, gewahrt die stadtische Verwaltung »die Jslioglichskeit einer » .
unentgeltlichen Verpfleguiig in «e»·ineln tempsosrar errichteten Lcizareth · ·

··
. -· Erste§ HetslVsllsvuss HHL SEND-s W VIII-

fÜr Pockeiikrniikid Ort und Zeit der Anmeldung zur· Aufnahme
iii dasselbe wird bekannt gemacht werden. · . . - 9 Kops pr- Zssis Etsiisweiisssotst CZHIL Keullsuts Nagel

·
»»

·. » -
» Dorpiit, Studtamt den- 31. October 1880. ; » . - · « » . · » Llllkf « M VIII» aus Estlfsndi W ·LVEIVTS- W .
- . · - - - .« , .

· -« :·
·« m;

· ·» e · ———s——·-·s·——«7—«jjjssp «» ·· »K-«s· ,

- ·"".«-··ibiszll«i··tsternntllidkotintlitunhkn.- . « ·« s « s «: insect« « , «,

- . . . , · · · , »· »: sogleichzu beziehengiizekden o· einem E ,V«J«"T·xT«-"-"I Wmsp II«« ··7FJ;··T.·7-. I.- -«:~s s. . . - · s » stilllebendenkleisrn für· einer? Ikis zwei s? ··
··

s - .. : . - » is· « · · · · —.·,
»» »·

Monate zil mietlieii gesucht. Oder-ten 4 Ab« L« iW» 95z -·« —.l-5 Es. 19

. s « - » · B n . dZ .—E:: d- ·
.

—-————————·.· ——·ss«—'-—-—————·«»· .

· ·· · · · · . ».»Y,.·»Jc.cdcclilllg.· We· Z» Zok··;-···18.—Noke·mi-I. ··-

· ··.("···I· ·· «.i« I) - enthaltend einen blauen liekreipskalstot 4MI 376 «F'4· «· L· ·«
—«·

·
" -«'········ "· ··

«« «« «· s «.
«· «« -·s ·, « ««·

« « am3.d·. M. von der Jamaschenstrasse lAJULZ I—- 1·6I 701· 0141-sT-s3Jls 1fni den gfamiliengeliranilz sur Schneider und Schuhmacher FIHICJEESIIIDIZG n. sama-sum» x«2»-ks»»l2-2.».»g »Es-ists—
H · · ; . - l Musik, tkkäilil stehen znni Ver— verloren gegangen. Zeitungen uzskiefe Extreme ver Temveraturnsitiei in den legte»

emp Ug «. .. «» -..«,. ·.- · s « · lceilf Alexander-str- Elaus Ljuttow, kär- daSDGUt Kawast waren .1n der ZHJFEEHFIIJIJZYIZHYFTJIEFFYYEIUIFIFYTTiMspZZFS
- Tasche. Gregen M MDLSSMMUUSI ab— m»

««
’ ·«· · « «

. · . , hen ragt. von 10—·—2 Uhr. · zug2h2»d9mlzzh2hekd.llolkketetshnxz Nievekschiagx 3.1 nun.

«» «» Essig: gestattet. JOHN!- M 5 November « · · Deut! nnd·B·c-jag von C. Partikel-It.



Neue Dörptsche Zeitungctfchkint jåslickhx MPO
ausgenpmmxy Sonn-« n. hohe Festtagr.

« » Ausgabe um 7» Uhr Abt-s.
Die Erz-edition« ist »von H Uhr« Morgens
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen vptt

1—Z Uhr· Isättggsy geöffnet(
Sprechst.»d, jsiedaetiou v. 9-114Bom.

» JPhis in «. Dorn: : ,
jabklickxje Rot» hckwjäksktich · 3 gibt. S»
vierteljähxlich »Dir-i. 75 Ko« mouatiich

’ 75 Leop. ««

» · Ratt) uuzipjssrtsx
jäbxlich S Mk« W- Svpkk halbk- 3 Nbl

sowpq dies-tell· 2 Nu. S.

su --a.ms-sz»k« Jus-cm n; udi.-Y·k»«i:xgg.s-» Pxcig-isi-"disssiiuigkxH-«1x-«e T
Kpkpuszeile pdersperm Ikkkdreiytaligkts Jnikttion i; A5 Kvpsp Durchdie Post

» eingebendksniercxfe eUtxiYte1xsz(-3»tzop. El) YfgJ für diqskpypxkszpilesz «

Illnscr Computer- nnd die Erd-edition
sind an den« Wochentagen geöffnet: « «

H « szVotiixjttaydsron 8- bis l« Uhr » i
«

«« «sz-Nnrljnti«t,tags von Z? bis« 6 Uhr: s -

aus? die»,,Nej1e Dörptsche Zeitungk werden zu jeder
Zveit.entae»gei1genomn1en.i s s · «. »

»

. " PJUVILL " . i «

». Bolitischet TagesberichtY . ·
Aus der französischen sDeputirtetpKammerx -

L « Inland- D o r p a ·t«: Sihung der Gelehrten Etxtniischen »Ges«ellschaft. Protnotgiotr. Arensburgc Abels— on-
veuts RevalsHohe Gäste. Lib an :«Mais-Jmport. St.
P e t er s b u r g S Die Allerhöchfte -B«egnadigung» Rnßland
und die Curie. Zur chinesisctben Frage. Personal- unt-Uni-
versitäts-Nact)richten. iNcich FerroL Warschn u: Ein Vorfall
zwischLl1-.Ntilitär. ·« · » » - -
· Derpolitische Vroceßin St. Petersburg v1I.

Neueste Post. Teslegr amme. - Hand» u.
Bild-Nachrichten. r · » Vv Fcrtillexoist Paris unterder dritten sRepublik.

i " politischer »Armes-verirrt; i

. » «. « , Den .6. (18.) November 18«»8»0.
Die Styls-Verhandlungen im preußischen Ab-

gxptduetexzhnlxsg nehinexx ihren »Fortgang. Der» von
der; Regiertxngiri Aussichtgestellte S it. espic e r n a rh-
lasz begegnet, auf« fortschrittlicher» Seite nnd bei
den Segessioliistezc l»eb-hafter. Kritik, da man » in dein;
seiden ows ein«Agitatiouswiitter für» di»- Zpnpyxitik
des..-Kanzlers. »er»i.)1»i»xkt. JJUI « Abgeprdnetenhgusectam
es deshalb auch »zn einem szchccsrfen Pencontre zwischen»
dem Finanzminister Bitter undssejnenj» der. se»c·es,sio»-
nistiseheri Führer, dem Yllzgeorxdneteli »Rickert.»· ·Letzte-»
m. sagte, » die »Holt-Hase« Psxfsisuvg des « Elikixxssterium
sei. erschüttert« dsx .zi-s1kxsszsxssksistskestsbs List-ex« Einem
lpestininrten -«L5Iinfl«usse, dem zufolge er ljetierseinen
Steuer-Erlaß iniszWidersprttche init seisnetx dgxjåhrik
ge» Aexsßsxuxxiiso 2xxxg-s»-b-394bx·»"23-itk-Å lE2ft«DiTt-t dEIH- di«
Csxxggjkxl-Pexsipssxtvg.XII! »e-s"ichx"s-ttetk sei-
Er stehe »po«llko««xnk»nez1 unabhängig» uxjd festjlsdhnesich
ei»-re-«·JIlssxcI)-T;-ils-!IITs»s-rI)x.11l»- des Lätssxitsminsisferigm zu
beugen» D.as»»M»is-11istzeFi11nz. sei »sei;»«1L,e colIeIgiale Be-
höedsk KsE4IeMiIxistes--k53«!7s- UND. Ist» E! 319712 se
hyxhspauf einen »a»nd»er"en —.ein«en»D·,r11»c»:k» «üsl»3»e"1x.» Der
Minister wurde, als er Von der Festigkeit seiner
Stellung sprach,- von Heiterkeit rinterbro-che-u. . .

Wie man der NkLz Corrx m1ttheilt,» zist »der
En t,w u rf e in esszG e s etzse sge g n d«.i e»
Tr r: n k f u ch t »ber«ei«ts »dem« sStaatsniinisterijiin
vorgelegt worden »und hatssden Beifall desselben ge»-
funden. Als hauptsächliche Motive» für ein gesetzg
liches Vorgehen. in dieser »Richt»ung dürfen gelten :

die. mannigfachen Petitionen und Mahnungen aus

s r » jcusi l-lr2sisu u« .

l " J Paris. unter de: dritte« Reiiuvgtikk « « x
szMax Nordau, einer Yder geistvollstenvszBeobachter»

französischer Zustände, der tniihrendseiiies ·lnangjäh-
rigen Aufenthalts in PariscLand und Leute wie
selten Einer Xennen lzeriites und sich dabei irnnier
seine Objectivität als deutscher· Schrifztsteller "ber·v·qhrte,
hat seine Eindrücke, während( der zehnjährigen Herr«-
schqft derRepublik in ein-ein .B»u»che» niedergelegt,
das soeben im Verlagevon Bernhard Schlicke in
Leipzig erschien. Das Buch geivährt «·eix·«1«en« Überraschen-
den Einblick in das Getriebe der W"eltstadt: es
enthält Yzkksssse Allfschlüsse »Über die Parteien und
ihre Fizhrey die»politischen, socialen und literarischen
Verhältnisse,«»beseit«igt und· widerlegt nianches Vorur-
theil nnd fesselt den» Leser» ,.dii»rch die lebendige Dar-
stellung und sdie sarbenpräkxhtige Schilderung. Nor-
dau ist der fenthsiisiiixstisctlze Panegyriker der· drittens
Republik nnd dieser— persönlicheuYSympathie muß
nian J es "z·u» gnte"«halten, "dsa"ß er in seinem Urtheil
über» einzelne Erscheinungzeiisdes Tages» völlständig
von: ianbniufigen uktyeiitzbipeichlk Nach ihm ziiyit
Zbla zu dengrößteii "S,c4s»h1spiiftstk«IIers1i, die das Jahr-
hundert, hervorgebracht; »·,,S"eiiie··«,;«lid»"dngipn Miit-quer«
siiid ein literarisschess Mdnunjejijk ·v«oni sszgeiyaltiger
Großartigkjeit iiicht blos in» ihrer Conreptioli, sondern
alzch .«1««s1·1...ihte1s1i» äußeren Umfang« Sie sollen zwanzig
Einzelronxane, iinifassen , von denen bisher neun» er»-
sch«iene»n« Allezwsllzig hängen insofern zusam-men, als sie dieYSchicksale von Mitgliedern derselbe«
Fainilieiigrnppe darstellejh welche wir durch vier und
fünf Geiierationen verfolgen.Noxdau skizzirt die bereits
erschienenen Ronianespiii folgender übersichtlichek Weise;

Jm ersten Rsoman,· »Es» Fortune des RougonKi
»erzc"1·hlt uns der» Dichter die« frühen Geschicke dek
Familien Rougon und Maecznart , die sich vielfach
miteinander verschwägern fund« deren gebotene und

kirchlichen Kreisen, die Er1väg1xng«,»«dgß die bisheri-
gen sirafrechtlichen Bestimstiiunsgen«,« weleheauf die»aus der, Trunksucht«entspringenden ,öff«län«tljehen Aers
gernisse alsziel»eii, »sich als nicht »a,usretch»e,nd,sz»jexthiesen
hätten, und die Hoffnung, dein.La·ster,ei«nen.·
Daszkjnn setzen zu können. ObszanHch beantragt; werden;
soll, Trunkenheit fejnerhin nicht« als «El)·"i«i.1derun«g«s-,
sondern als Verschärfungsgrutid begangenens Ver-·»
brechen gegenüber »hi«nzust«ellen, istnoch zweifelhaft«-

Dzex »früh·ttte bairische Gesandtein Berlin, JH»r, v.
R« U Ell« U) k kstsz W. Berlin eingetrossetymm sein
Abbernfungsschreibeti zu überreichen bund sich szbei

seinen früheren Chllegen im diplomatischen«C«orps»
wie im Bundesrath zn verabschiedem Ob er sofort—-
auf seinen nenen Postenin St. Petersburg abreist
oder sieh« noch szeinmal nach Tlliünzehen z«urüekbegiebt,
steht dahin. Jn den Hof- und hölzereij Gesellschafts-
kreisexx Berlin? wird dassScheidetiddesHerrno
Rndhardt lebhaft« bedauert. ——— Ueber» die Asfgire
Rudhardt werden der ,,P»fälzischen Presse« nhch«fol-
gei1de,» angeblich «von Herrn von Rudhardt selbst er-
zählte· Einzelheiten mitgetheilt Der Königvon Baik .
ern hatte die Anschauungen Bistnareks inSachen
der Hainburger Angelegenheiten vollständig getheilt
und« der-Reichskanzler dies gewußxtzshieknsxkhx auf die
Zustinisninug Baiertis für-die V,or.l»age»itns«Bundes-
rathe» mit Bestimmtheit» gerechnetsz ecpaerhielt Herr»
·vi"»)»1s1»Rudh«ardt ««per Telegraph dieszn1inisterielle» Wei-sung, gegen die Vorlage» zresstiuxmetix Und es ge-
schs»ah« alsbJobwohls Herr v; Rsidhard.t,««xib,e»r»de,11 Be-
fehl, edgi de« 21xsgsicht2-srS1-. Majgstkix zuilxyzidex1ief,
ebenso «erstgrs.xst.»ivdr- wie Bi"s2i1ick«r4k über Hi« Heizxzische
Absxitnmnngss « stellte sich dein! auch -na.»c«h»t»räg«l«zich-
hieraus, dgß jz1it»d-er»Depeseheein Irr-

«»thn»n»1»««u1jte»r«laufen«» wars. Der« Reichskanzler glaubte
«n.at«ü·rli»ch,«««der·" bairische Gesandte handleaus eizgeijer

« Jnitiat«·ipe. entgegen den, ausdrücklichen »Weisnn-
gen des Köixigs vonf Baiern«.s·» Dzaher der; nnfrennd-.
liebe; " Enspfdstgs « Hase? He« Befehl-OTTO weiss« Dies»
die. Sache, sei«a»«4«1-» « sehr; «»n,1·1.be«dez«tten-d«-JxnZ-.,urkz
se«r,.e sensationslnstigexixkJourtralisten z nndsp,besockder,s, die
OppsssitioiisblöttesisLliättkds der Exeschichtsuxsipe Wich-
tigkeit beigelegt, die» «sie«,.ab.sy««l—»u«t 3u»·ic«ht,hab,e. könne ·

. nur» den«»He1;ren, die« JBisniarckz immer, etwas. am
szseuge flieke11»«tvo.llte11,«» zu .b»ed,e«n.k;en geben, dszaß es
ohne« diesen genialen Staatsmann einfach nicht gehe;
DersReichskanzler soll u. Stege-sagt haben: »Wenn;
mir« der, Rudhardt am, nächsten »Mo,rgen «einez1 »san-
grolsen Bxszief g«es«rhrie«b«etisp·h»x’ittze,so, wäre» das gesehen-
fer ypitIfhin igeweseiy als stlchluggxeichknxxaub gehe«

« « i , « « « . .
Das Cabinetx Ferryhat das von der» Kammer

forninlirte Vertrauensvotmn« angenommen«: . die
fiauzösische Miuistekkkisis ist

»

dciiisit zu Ende· Von

angeheirathetesSprossen der; ganzen Romaikcsyclus
·b«e,bölf«er·1i.««Die Siammnniiter der; Faniiiie Rongon,
eine sgeborene»Ftz1iqz·ue,» war schwachsinrnig nnd epilep-
tisch nnd· hat chronische « Geisteskkgiikheit in ihre
Sippe gebracht, von der kein einziges Mitglied völlig
gesunde .»Ne»r«p«en», einen oöllig normalen nnd harmo-
nischen Charakter hat. Vielleicht sind sie«da»r1nn..
sammt und sonders«,hi»nterlisiig, gewaltthätig, neidisch,
ehrgeizig, bereit zzu jeder» offenen »und. geheimen
Schandthah -dies,s»ie-szf«özrderns oder ihre« jschtrxrxtzigen
Leidenschaften befriedigen kann» «m-it»-Einen»1» Worte
verschiedenartig» iiidioidnalisirte Verkörpernngeii »eines
monströs Yi1hertriebe1jen, rnschlosen Cgoismns. »Da,
Conquäte de, Plassiiznsiszeigt , »Wie, der« Stsaatsstzreich
ivondieser Sippe in der votnihr beherrschteii Stadt
Plassanz in der· Provence anfgenonnneti Hund. für·
die, eigenen Zwecke ausgenützt wurde; wie die
Rongons und» Marqnarts die· Republikaiier terrori-
sirie1«1,. sich« der politischen Leitung · des Orts.
bemächtsigteu undz7die gute Stadt Plasjans mitkherok
schen« Gelxerden dem neuen» Regiment zu Fijjßett
legten,« ohne daß sie in den «Motnentei1 der« Gefahr
ihre-Haut anch nur im Geringsten gefährdet hätten,

« und wieszsiefürsdie vorgeschütztexiDiensste imJsnteresse des,
Stscitsstreixpiess kehret! . heb-». Loh« forderten» — »Da
cllkåesXsführt uns nach Pariszzszrkir sind Zeugen »der.
angeketteten» Umgesstajtungexn ssdie ·Paris unter,
dem Haußmanckschen Regime erfuhr; und, »b1ickeu.
hinter die Coulissen dieser großartigen Arbeits» Wir

»»se»hen, wie unerhört bei den »Ex·propriationen ge-
rauh; und gepliiiidert wurde, wie der officiell orga-
nisirte Massendiebstalzi einzelnespAnhäiiger des Kaiser-
xeuichs und ihre sämkutigichegy Schützkixxge z« Hirn-nip-
nären machte, wie diese Emporkömmlinge schwiude1xeu,
schwelgteix,»sich mit aller Schmach und allei1»Verhre-
cheu bedecktxty wir sehen mitEinem Worte, unt-Iden-
Preis welcher grauenhaften Corruotion der Glanz
desheutigen Paris. »e«rkauft» wurde. »Seid Exaelience

F ün fz e lxnt ei: »Ja hMPOsrsgu-t1gsY silbøixtetsexiitsjttsd ssusckatc Esspkrusittelux in Nisu- H-.Lang-yitz,s21u
nokxcetikPyreguz in» W·sl»kt4M·.«"Rudolff’s Buckjhaudbz in R;eva·l: »Puchh."v."ztluge

It« Sstkdyaiz in) St; Pxtskthxzziigz N. Matyifttirjaasakxschk Brücke M! U; in« W «.

« « « schau-« Rates-maus- Fteudtdy Seuatokska « 22.

spkr C! Txx .;- '..s«jj . ««
··

-d«.er Reihenfolge der ihrer»Ertedignngkhaxrenden Ge-
ssekndrlugenjscheint -.gars.ke,xi·nez-Rede. gkewesenj zu, sein»
wohl« »unter, der zstzillschiueigensden «Vurgu-s,setzuiigs,7ss- daß
Hex; Ferry,-iznsxdjtfevx- Pnnrtie dercshkajoritsät ihren
Wissen— thun, werde»- IWenigstens -.e,-rkliärte· xsdie .«G-ruppe ·
Fdersrepubliranischen Unten« tust» Laufe« der— imit den
beftesundeten Franken-ans. -: sangekiiüpjften -- Vexrhaindlunz .,

Jgenz sie; könnezunmjgtielx zugeben, das; diesdeen Ria-
gistskatnrgesetzez zugebilligte Priorität. auch nur» einen.

Augenblick« in; Frage gestelltsp werde. Aehnlichix drückt—-
stritt-Puck) zdersPassirscheini aus» welchen die-»»Rep.sz
Frage« dem— Mxinissterisrtkji ertheilt-hat» »Aber« weder(
.die«Anffassungs-der ,,Rep." Franck«, noch die in der.
Kammerdebattes aus Seitender worgeschrittenen Frac-

tizogien gefallenenz Aejxißexrutigett erscheineii ihre-in ·We-.
seq:11ae1,o,-ge;eig11et, das: «-Ministerinm in triigekrische

·S·ikherh·eit« zu wiegen, als ob -es nunmehr in«- einen
voe-iSt1Tcrn1en; gieschkitzten Hafen. eingelaufen wäreiundc
festen sicheren Boden. unter den Füßen spürte. Ei-
nenxs »Cabinet der ministerielleii:Unvollkointnenheit«
dürfte nur bedingungsweise derjenige parlankentarisihe

- und politische Credit zur, Verfüg usg stehen, ohne
den».,exs nicht vermag, seines« Amtes nnLt dauernden!

,Ekfolge«zu walten- .. Und. das ist. keineswegs die
einzige Erwägung, zu welcher die J: Geschichte der

«letzteit,T-a,gex«sdens Stoffs-liefert. - - " ·

» · spszJn Rom« rüsten « »si"ch"Regierung - nnd Opposi-
tion zuxnsRingkampfe this-im, bevorstehenden.- Beginn
der ».Ka1»1«1n1ers«essio11. ; srDas« Cabinet ist zu Opfern

-zbekeit,, um sichxam Rudrerspzu erhalten-,--w:ill" aber die;
ersten Abstiinmuiigenzahnoartety suxnrsikch sbesser zu
·.erientire"ns. . Die Liuke möehtes noch vor -.-:Wiederbe-

-. gijtstx disk Siktzungen eine« ,,.Pnrificatton« Edess Mini-
sterium undxzzinshesondene den Rücktritt des bei eini-
gen»Frnctiousführertppersöulich so« mißliebigen De-

»zz»xetis, «—- Die Wahlreformsslåorlagesoll noch irr-den
exstenzfWochen xin Angrxiff--.«gen·omnien - werden. --Za-"

»ziasrdell·-i,- der Beriichterstattey istdmists seinem- Elabos
sgzatei soweit vor-gerückt, idaß erpiailsbatd zsnxssireserisreng

IMFIYKWLGSTIYFHI·.-s "" «-«-·«- 3«-" ··

«.

s Grikchenlundniuiß sich— wohl oderjpjibelx niitsjsemjz
Gedanken vertraut machen, nun anch:«a-us-E"Londot1s;
abnxzahnezride,, statt ankfmnnternde zWiukeFZu iekhalten.s··.
Der z·- ,,»Temp.sf« : hört, iidaßsp das: Cabinet VII-n: St«
JatnessyxtgesetztJsin-. diesem. kSinner Vorstellungen.
nach Athen ergehen lasse, und damit harmonirt aufssszbeste, wasmander »Kar«l«sr. Z.·«·«· ··a·us Wien·mittheilt,
dazß Iräinlieziyspder «»dortigse englische Botschaster in. der«
Lagegkzwesexz »»s«e,i»,-. anzn«k1"tkndigen»,s daß -se-inie«x"Reg-iserung,

»·a»ugh wenn seenichtden zgkrößtenzWerth ·idarauf«kiege,»
das. europiiische Concert aufrecht. zu erhalten, nicht:gesonnen sei, dizesxPfzoaistze vor abentenerliche Aug-risse.
stellen zu lassen, weleheihren bösen Willen schärfen
und ihren. guten Willeti zu Nichte machensköuntem

»«

Eligåne Zeugen« entrolltdas Bild der Verderbniße inz den höschsten»Kr-ei,ssen der. Regierung; der Dichter
fiudetkhier Gelegenheit, die priichtigens Momente des
Hsoflebensk in deueTuzilYerien uud.i11.St;«"Cloud«zu
schildern und zusgieich den mdnumental aussehenden

» Würdenträgern» des Kai—serreichs« die- giosldgesiicktety
yrdenbedeckztezi Uniformetx -auszuzieherc, u-m unter den-
selben » die »dnrchs,und durch« sxverfairlteu Leiber un-
serupulöserl zGliicksjäger in ihrer ganzen. abschreckem

den Nackxheitzzu zeigen. ,,1«e »Veni;re de Paris? ist
« »das Gexuälde der xkleineii bürgerlichen Gesellschaft vTon
»P,aris während des, Kaiserresichsz jeder Ladeubesitz"er,

.»jed«e»r.Hausbesorg-er steht im xSolde der Polizei, deren
z-gel)eime Ageutenkdie ganze Bevölkernnzxdurchsetzen und
»in jeden Fatnsilietxtkreisxdringen; manerfindet Complottq
»opfert Betropgetle«,. dumm genug- waren, den« Spit-

, zeln »i-n’s Netz zu laufen, und: giebt jede derartige,
»VPU VCV «P0lizei. zuerst gemachte unddauusmit gro-

ßem Aufgekbot von Kraft kuiid.sStrenge- unterdrückte
»Vetschwö,rung-.2gls«iieue Rettung der Gesellschaft vor
»den Schxeckeuk deriradicalen Revotution aus. »Im-»
kaute de kkbhtsMouretkkmalt die.clericalen« Um-
triebe, die-sich. insFrankreich unter..dem- Emspire

.,-be«reit machten. »I«:’Ass(3manairfi«;i-Heät die-Verwü-
- kstuvgezsi dar» welchejdesr in dejcsdreis letzten Jahrzehnten

ixxxmek ykphxsxdxk »un- « iichs fressen-sei Kkevsschasew edles
., Alkoholismtxsx it! der) Arbeiterbevölkerunkz iangerichtet

sphzat z« zwir sehen» - wie das ;.-Gifi;".. des rAbsiuths , und
» Schnapses die unteren »Elass,enide.r Gesellschaftidemw

ralisirts,, »die-,Charak,tere aus«-Hi, das«.s.Familienleben
auflöst,.- aus den-einzelnen »Arbeiter« s xgetvissenlosy
faullenzende, . zu jeder zSchandthat fertige,- geistig
und sittlich verthierte Scheuskales macht, iausisderen

unheimlicher Masse. ein, entsetzlicher Geruch ·"von- Fu-
sel und Eiter»aufsteigt. ,,Na·naz«.- ist das Gegenstück

dieses Bilde-s ;-. derzzvprigexRoxnatumalte die Arbeiter-
classe, dieser malt die e-,sygenan41te- e gute-Gesellschaft;

das Gift desProletarier ist,-,der- Schnees-s, das-Gift

und« daßszsie deshalbj zu ihrem Theil in Athen »diebestimmte Erklärung ,abgeben« werde, Griechenland
laufe- Giefah«.r, das-·— Wohlwollcn Europas« zu ver-
scherzen, wenn essnicht daraufsvetrzichte,- auf eigene
Fanstszeine sohiiehin "hoffnungs·lose·«Actio«n zur« Ver-
wirklichung» vonJAiisprüeheti in Scene zu seyen, für

ztoelchees keine andere Basis gebe, als die politische
Zweckniäßigkeih wie sie aus-dem enropäischexi Jn-
teressezresuzltirn ,

. - « - z s « - « «

Aus der frauzjsisrhetiDrpntirteu-Kanxzner.
--.»-»Ueber. den jiingstzvon den Legi-
timisten hervor gernfenenSxcandsal
in der— französischen Kammer zwerden folgende« Einzel-heiteu gemeldet: . Der Abg. B an dr y d-’ As f on
»erfchieii tro-tz,der überxihnkverhängten Ausschließnng
irn Hause» Man lachte einen Augenblickzdann for-derte« Präsident G»a mb e t t a den Abgeordneten. auf,sich den Vorschriftender Geschäftsordnung zu fingen
und den Sitzucigssaal zu verlassen. B a u d r y
d’Ass o n, von den Legitimisten de la Rochetteund de B»r«·eteuil umgeben und « noch im Rücken
durch den Bischof, Freppel in feiner trotzigen
Haltung bestärkt, rührt sich snicht von der Stelle.B on rsgeo,is»,s ein anderer Legitimist, ergreift dasWort, um das Verhalten seines Collegen szu erklären;
der Präsident bemerkt ihm, daß dies weder ihmNoch sonst Jemand: zim Haufe gestattet sei. Bot: r-
.g»eois:-- Ich-erkläre im Namen »meine-s Collegen

.Baudry d’Asson, daß »i»deir»·Abgeordiiete der Vendåe
seineni Mandate zu; nahe zitt treten glauben-.-würde,wenn er den; Befehlen der Kamnzergehorchta Der
Präsident erklärt, sindeß dersTitmultxinmier wächst,
dieSitzinig für suspendirzt sund fordert die Abge-

ordneten »und zugleich das Publikum der Trsizhünen
auf,;sich geräuskchloszxzurückznzieshen., Der Saal; leert

»sich nachjnnd nach; - Man— sieht, wie der-Oberst
in »,-.: der r smilitärische Comsmandant des- . Palais

Bousrboris (Sitziciigslocals), swelchesr unter denBefehlen
dessiKammerpräsjdenten steht, sich entfernt, um seine

z uniform; ,anzti«le—gen., : Va uzd ryi d « A s s o n xsbleibt
aufzsejiizeni »Sitze,» an »seiner Seite-halten sieh-derBijchnfzf Fxzeppzzjz ,- dizezk Abgeordneten, de la: Basfetidre

xuud Larochsefonxguldkss DetspQuästor Ntargeiine :gcht,
»von seinen Collegeni .Madkier .«dexNåont«jxxel-ss; und» de
zMalliysp begleitet, zauf-,Baukdry d-’Assv.·v".zu- Und-—«bittet,
ihn hegtitigeniyztjeinen Grunde! zn erregen und« »der

z. Hansopdnung »zuzg»ehorchen. ; BaudrhxdkAsson weigext
sichszund lärmtej »Ist-In lasfe»doch.. einem Jedem-den

»Mnth « »seiner zMeinnng l» Jch l rufe - das Publikum
Zeugen! Man will. xsichx Inn« meiner -Usnverletzlich-keit vergreifen und ich weiche nicht von der Stellel«

DisessgaiizesRechtes istsanfss ihren Plätzeir und tobt;
Baron »Dnfour, de la Rocslzetteszdkparcourt und
Andere« drängen sieh— -um»Bandry«d’Asfon, wse wenn

sie. ihn mit.kihretrL«eisb-erntsdeckeic wnllteiusss Nun
werden; die Trihünenxs2geräxxmt.undsOhersiRin er-
fcheint -tvi»eder·, diesmal; in Uniforitu Hist» hat zvier
»Man"n« ohnes Waffen »und-» eine Abtlseilnug Soldaten
«in voller Rüstniig iin Vo"rsaale" g«el.c1»ss«e:1LJ" Die Sitzung
«hat sich inzwischen in eine geheime verwandelt « »Im
Saale« herrscht ein! wüthender Tumult-« Oberst« sR i n

; des Vornehmen ist-die Eoc«otte, dieses Fänlnißprddiie
s der. Zersetziingssder unteren kVoIHsschichten ;«·s·däs vor«-
I nehme Opfer ssderssProstitution -u·nd«-·«dasT- niedrige
»xdes Alkoholss«- wexrdenspeinaiidev ganz ähnlich: siesind
. beide Haufen» verwesenden -Fleisches,spo«hne "Willen,·
. ohne Verstand, -—b«ar jederNienschsenähnlichkeihx die

: Luft« und-den Boden um sich« her· verpestend," nicht
:sei»nmal-gut genug, um« mit einer Sch-aufel auf-den

i Dünger geworfen zu werden( «
Zwischen »die beiden? grauenhaften Gen1älde, wel-

che «derT,",Assommoir«-«I" und ",,Nana« enthalten, schob
Zola ein· Iyrisches Jnterniezzo ein, »Um; page

» d’am0ur«i, eineiisiBandszder seisnigermaßen»aus-der
-S«eries heran-stritt— «1ind- Enur dursch »die-Wurzeln des
Fakntlieiistanimbanms ntit den 1übrsigen Nummern der.

»,,Rosugon-Macquart«1znsaintnenhängi. i «« « "s So "weitt ist das gewaltig iangelegte Werk-Bisher
.»-gediehe-t.1; es hats ndchnichddieTHiklfte seiner geplan-
"tenkAu.sdehsiiung" erreicht nnd-die Eelf bis « zwölf.Bände,
die uns noch derfprochen »Wind, ckönnen tinmierhin

·. Ueberraschinixsen »Wer Icsnttäufchnngen bringen; 7 als
: fein die; sneitnBändez die davon-bereits vorliegen,
: gestatten dennoch- eine vollgewichtigesUrtheik üdjer
: den Dichter, ssseinex Methode« "«nnd—3se"ine« Schsöpfitiig
»Sie zeige:- r mit seuksekricheks Deutlichkeit« die Fäul-

niß,«-sdie während-des« Kaiserreiehessezewisse Schichten
c— derfeänzssischen Nation sbefallen 7 hatte: Sie gestat-s ten außerdem-an »zahlde"ichen"«St-.elleii EinblickTUin das

intitnere Leben von Classen und Individuen, die
.kein anderes zeitgenössisches Doeumentdem künftigen
Historikers-unserer Epoche« gewähren wird. -"-"

—·
—-

- Bekanntlich xinachen die Reactionäre seit Jahren
der-s Repubiikxden Vorwurfysfldaß ihr? die Frauen
feh1en..«. »La- Böpublique manqixe de femme-f« kann
man.- alle vierzehn sTage sim »Figaro« lesen. Die
Thatfacheistsevohl unbestreitbaku Das Weib« reprä-
feutikt .iuj der ganzen, Welt- den "Confervatismus.xss hat Furcht vor dem unbekannten, es scheut die
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wird mit Bravos begrüßt. »Sie werden ihn nicht
von seiner Bank reißen l« ruft die Rechte« ZUM
letzten Male aufgefordert, das Haus, xzkfs Ve7IUsfe1F-weigert sich Ba ud ry WAHV U Vsessckks , Weis« JVIE
ex sagtzxpie Ausdküxkz mit welchen ihn« der Prasident
in der letzten Sitzung zur Ordnungjjrief, . fur- ihn;
beleidigend gewesen Wäte11«««uiid «s—er.·.,szdek«GiefckEfks"-
ordnung nicht Tgehorchen"kön»t1e, so langeder Präsi-
dent diese Jnjiirien nicht zurucknehme Oberst R i n
läßt seine Truppm eine Compag nie J n fa n-

Jekie Und, Jäger, inden Saal eintreten, die
. Wuth der« Rechten erreichtbei diesem Anblickszihrenz

JJ».Gipfe«l,I· sie beschirnpft Bin, droht ihm! mit» den
« "Fä»«sten und bringt ;die»-.»S.oldate,n szins Gedrange;
·« kzxehtkkz Abgeordnete» bergreifejl -- fpgarh »au»» den.

« ««l«etzt-e"ren thätlichx ««csjndlieh gelingt es« 15 unbewaffiieten
, ,Sol·d·aten, B audryf d’A,s«son, welcher unauf-

« höilich schreit: Jch gehe nicht hinaus! zu· erreichen,
«—««v·o·1i«-sEe i n em Platz e saufzu h« eben "nn d a"u s«
Erdenr- Saa le« zu schleifen. Dieser« peinliche

szzzHexgixsirg shat nicht. weniger als eine Stunde: in
,,»;xlnspriich«geiromnien., »Der Präsident eröffnet,
»; .»iiach"d"se.1n BandrydQissoci in» den.Parlaments-Carcer,

"j"jein""eig«e1ies, fiir«aiis- deniSaaÆ iiiswiefeiied Abge-
"-««"-«t·y"iid"1i3ete«- beski-nin1t«es« Zimmer, «« gebracht — worden«, « um
- «3V4:U"hr«spwieder«die Sitzung s « « «

Bein: Wiederbeginn der Sitzuiigsp r-uft-·Le;vert:
»Wir-können uns-nicht fegen,- die Sitze sind« von den
Stiefeln »der Soldaten bef»chniiert,» G am breiter:
Sie"siiidija schnlds daß« solche Maßregeln getroffen
werden niußtikny »So oft ich geiiöithigr sein werde,
dieselben! zii«»ergreifen", seien Sieauch «ge"1v·1ß, daß
ich« es« kthiisii slvixrdcey (Be"ifall.) L ii ro chje j u b ert:

- szWir könne-n uns aber nicht in sden Piist hineinstetzenz
Ga m b et ins: Constatiren Sie es,""zweiin«« Sie» wollen,
aber verantivoi«1-lich dafür sind die, welche sich hin7 Rebeliion "«-gegen das Regleinent gefetzt haben.

"«(Wiederholterr BeifallJ L-«eclerq"(r"echts):" Es ist
ssiininögliily daß wir diese Thatsacheri uiierörtert.l"assen.«

« "(Stürinische Rufe des Unwilletis links) — G a m-
"bs«e tsta (gere"izt): Jchfordete Sie auf, « lassen Sie,
uns« arbeiten. —- L ec l er q (schreie"nd): — Man ver-

« weigert uns, zsn sprechen-S- Gaknbettm Das
werden Sie im Journal Officiel- erwähnt finden. —

Czolbe«rt: Uns bleibt nichts übrig, sals unsere
- Dimsissioii in Massen zu« gebenx — G ambetta:
« Siesiiid frei in Ihren Entschlusses, aber das all-

-- gemeine Stimmrecht wird Sie richten( (Wiederholter
ssBeifallsdonnerJ F— Kaum beginnt Legrand zurSaches«(Vertrauensvotun1 für die Regierung) zu;

«« sprechen, so» untetsbricht ihn mit— zügelloser Wuth der
« Herzogoo n La«ro·chefoucauld, indem er das.
N—Wor-ts«verlan-gt. Gambetta vertröstet ihn aufOspäiserg DerHerzogwiithet immer mehr, und da
fGainbettas strenge wird, ruft der Herzog heraus-Hfordexsiidt Seien Sie höflich! G ambetta antwortet

· «Ehöhik1isch,- daß« er gesrade in diesem Augenblicke keine«
Höflsiihkeits-Leetion« Taiinehmeii ",könsie, » und da der
Herzog, aiißer sich, icnter dem Geschrei des ganzen Hauses,

- «santwo·rtet, sag-t Gambettai Gehen Sie sticht« zustrenge tun— mit den Passionen des Herrn Herzogsl
- Ccsielächter und Geschrei) Nachdem Legrand gesprochen,

fragtsisssambetta den Herzog Larochefoncauldk ob er-
wzur Geschäftsordnung in der obschwebenden Frage

sprechen— wolle,--?sonst könne· er ihm das Wort iiicht
geben. L axr o ch ef o u« c-a«u lsd ssagt«:«« Hier giebt es

s.kein«e« Freiheit! ——-x Ga mb·e-tta: Das berührt- mich
nicht —-, Laro «ch«e"«fo nca n ld :.Seien Sie höflicher!

- —-- Gambettaz Ich brauche-Ihre Leeti!oiien"kiber-
Urbanität nicht, glaube« übrigens, nie« den Anstand

verletzt zu haben« — Larochefoucauldt Sie
britlleiil «—- G a mb ettax Jch bedanke, dem Herrn
Herzog nicht. zu genügen. Da ernicht zur SachespxiZy sso gebe dem Niinisterpräsidenten das
.Wo s· «« , . .

Inland
Narren, s. November. Auf der gestrigen Sitzu n g

derGelehrten estnischesn Gesell-s eh· a« ftmachte — nacht Vorlage-der eingegangenen«
Zuschriftuy Drucksacheit und mehrer interessanter Ge-

rxenstäudesiir das Piuseum z— der Secretär der Ge-
ienschzxftjPkdifessok L. Stier: a, Mittheitkxug von
zwei ««längerent Schreiben des Lehrers J u n g aus
Abias sowie xdes ckorrespondirenden Nkitgliedes der

Gesellschaft S te i n ausPernau ; ersteres bezog sich
»auf die Ausgrabitngen an der Baueruburg in Le-
»howa, letzteres schilderte verschiedene Alterthtiinersz in
der Umgegend von. Pernau. Professor G —r"·e w i n g k

sreferirte hierauf über eine ihn: von der Gesellschaft
übekgebene Abhandlung des Pleskauer Arlhäologeu

.W a s si l j e w Frvelcher über- die von ihn! küfrzlich
in der Nähe von « Pleskan vorgenommenen sAusgra-

spbungen xmehrer Hügel und Gräber Bericht erstattete
-—·« Professor« Dr. H a us m a n n lenkte «"d.ie
Aufmerksamkeit der Gesellschaft aus ein Tvon den:
Ostrolynskischen Jnstitutin Lemberg herausgegebeues

eWerk, welches das genaueVerzeichniß der re-i"chen,
Idasselbst befindlichen handschriftlicheu Schätzebringts
darunter mehrfach solcher Handschriften erwähnt, die
für die livlländifchg namentlich aber kurländischie Ge-
schichte von großem Werthe erscheinen« —-—-« In
äußerst

»
fesselnder Weise gab sodann Profcssor»L.

St i e d a eine Skizze von den reicheu Eindrückeiy
die bei ihm der.Bcsnch der beiden großen Gelehrten-
Versammlungen in Berlin und Danzig im Sommer
dieses Jahres hinterlassem Redner kennzeichnete in
Kürze den äußeren Verlauf des Anthropologett-Con-
gresses, welcher vom 5.—.—12. August in Berlin tagte,-
sowie der. deutschen Naturforscher-Versammlung in
Danzigz hier hatte sich eine besondere anthropologi-
sche Section, zu deren Leitung der Vortragende be-
rufen worden war, gebildet. — Zum Schluß ·berich-
tete Lector Dr. M. W e s k e aus seinen Studien
über estnische Ortsnamen —- Aufc Vorschlag des
Präsidenten würde stuctGRioldenhauer zum ordent-
lichen Mitgliedesder Gesellschaft gewählt. —

—. Jn der Aula der Universität faudheute Vor-
mittags nach« Vertheidiguug der Jccauguralsz-Disserta-
tation ,,Ueber dassMilchsäureferment nnd sein Ver-
haltensgegeu Antiseptica« die-Promoiion des HerrnHermanu Mcsye r zum Doctor der "Medicin
Statt. — Als ordentliche Oppouenten fungisrten die
DDr.. Professoren C. Körberz A« Vogel und G.
Dragendorsff - - » «

. « Ist! Ikeitsbukg « ist, wie der ,,«Reg.--Anz.« meldet,
am 28. October der C okn vse nt d e r« O e s e l -

seh e nR i t te r s ch afst eröffnet worden. ·

szllngewißheitens der Ucbergatigsperiode.· Das« Weib-
» aber; auch» aus natürlichen. Gründen reine: Feindin

dergesellschfcifltlichen Gleichheistxsdahers eine Gegnerin
der, spDetiiokratiex ·"Mesallian«c"en, «·bei" welchen »die»
· Frauen» unter ihren· a1igeborenen· Rang -herabst·e«igen,

gehören-i.sbekanntlich zsziii den ·szS«eltenheite-ci.· Jn der—-
znxittlereti Classe szucht i das Weib in den Privilegien

seines Geschlechtes einen Ersatz, für die Privilegien
des Standes, die es nicht hat. Jn Frankreich kommt
hiezu noch die Thatsache, daß. die Frau zumeist unterYdem Einflusse der Priester steht, diese aber sind,"«wiej.a««die neuesten Ereignisse: zeigen, die Todfeinde eines

-S«ystems, ·»welches , Wektlichkeit und Aufklärung— an
die Spitze seines Prograintns geschrieben hat. »Diese

.Stellung der Frauen zur Repiublik hateNordau zu
einem reizenden Essay: ,,-D. i e r e p u b l-i c a n i -

Ls «ch,e.»-n Sal o nsssii veranlaßt, dessen wesentlichsten
Theil wir hier folgen lassen: »

.
.-

. DieFraueki der Gesellschaft können die Abwesen-
heit eines Hofes nicht verschmerzem Unter dem
Empire gab es für Frauen Hostiteh Ehrenstellem
Decorationem DieiRepnblikkenntnichts dergleichen.
Damals hatte tuanBälle und Festlichkeitem wo man
glänzen, extrabagante Toiletten .auslegen, Rivalinkieli
im Turnier der Eleganz besiegen konnte. Die repa-
iblicscxuischeu Fest; biete« hiefar keines; Exsatzz sie sindfür, Krethi und-Plethi-da;.,es,ist keine Auszeichnung,
an ihnen theilzitnehmenz man kann sich -der Galas-sung zu ihnen nicht rühmens Und die Galanterie,
die Ulltet dem Empire eine -so formidable Macht«war,».was istans der Galanterie geworden? Die

»R.epu·blik- that sie, mindestens als politische Jnstitu-
Htiolh unterdrückt. DaszxMudrigalskann-nicht länger
ein» Pviikifchss UGICUbensbekenntniß sersetz—eu. Der«
Cotilloii hat »aufgehört,s; eine. Staatsaction zu sein.

» »Die Damen de! gutes! sGesellschaft brachten der
Republik AUfCIUgs-«gUieU Willen entgegen; es wäre
ungerechtzdies zu verschweigen; es wurde unter ih-

» neu» guter Ton, in die Kammersitzungen « zu gehen,
und.-auf den Tribüuen von Versailles Bonbons zu«essenz eine Herzogin trieb ihre Versöhnlichkeit sogarsv weit, daßsie 1876 einen— Hut erfand, der in sei-ne: Form— eine leise Anspielung auf die. phrygische
Mütze enthielt und die herrschende. Mode wurde,
bis er» durch die aus England herübergekomkxxeugen
Rembrandk und Velasquezzsspüte veddrängt wurde.
Allein —- wird man es glauben? —- die Republik

shatte nichtIdieJTgeriUgste Dankbarkeit für diese huld-
reichen Herablassungem " Die«- republicanifcheri Abge-
ordneten fühlten sich« nicht geehrt durch die Anwesen-
heit sbejahrter Schönheiten, die! oben auf der Galerie
«mit dem Fächer rafselten, laute Conversationen führ-
ten, insolent««lacl)te-11 und« affectirt miua1idirten,- wäh-
rend unten· überdie größten Interessen des Landes
gesprochen und abgestimuit wurde. « Nach. solchenErfahrungen gaben »die ,,Weltdan1en« die Republik
alsPerson ohne Erziehung und Lebensart auf und
sie— verschließen ihrs nunmehr hochniüthig ihre Salons.«

. Die Republik tröstet sich hierüber so gut sie kann,
aber daß sie «keine Salons hat, ist unbestreitbansSeit der Gründung der dritten Repnblik hat es in
Paris eigentlich nur - zwei wirklich republicaiiische
Salons gegeben und von diesen ist der eine nachkurzer Blüthe verödet und der andere ikn«Beg1si-ff,
seine politische Bedeutung zn verlieren, Der erstewar der Salon der Fürstin JTrubetzkoi. «· GroßeDame, Besitzerin eines» ihrem Range entsprechenden
Vermögens, reich an Beziehungen, welche die ganze
Pariser Gesellschaft umfaßten, dabei eine Freundinder Literatur und schönen "Künste, eine« gebildete
Linguistin und geistreiche Conversations-Künstlerin,
war dies interessante Rnssin prädestinirh die Königin
eines. Salons zu sein. Sie hatte überdies zu ihrenanderen Eigenschaften auch einen lebhaften Geschmackfür politische Jntrigule,«die« sie ein wenig als Sport.
betrieb, und— eine Sympathie für die:Repttb"lik und
ihre Stützen, die in der socialens Schichte, der die
Fürstiu Trubetzkoi angehört, nicht häufig ist. iDies
Alles machte, das; ihr Hotel in den«« Champs Ely-
såes der Sammelplatz aller republicanischen Notabili-

täten wurde, welche hier zum ersten— Mal mit Ele-
menten» inxBeriihrung kamen, denen sie bis dahinfremd geblieben waren» Jn den Salöns der Fürstinsah man? oft· Thiers und Gambetta,· die hiereinander näher tratenzi die Votschafter der fremden
Riächte verkehrten hier mit den Abgeordneten von
der Linken; durchreisende ausländische Fürstlichkeiten
und Aristokraten lernten hier« die Menfchen von Zu-kunft nnd Vergangenheit, die glänzenden Namen je-
des Berufs— kennen; die Conversation war mannig-
faltigzuud ungezwungen; man tauschte die Neuigkei-
ten des Tages aus; man hörte die Meinungen der
maßgebendsteic Persönlichkeitens über die Situation
und-die obschwebenden Fragen; Männer so verschie-

Monat, 4. November« «Gestern, berichtet die Rev.
Z., verließen unser hoher Gast, Se. Kais Loh. der
Groszßfürst Asl e xei A l e x a. n d r oskw i tsch und·
seinerlaiichter Begleiter, derJJJerzog von; Leuchten-
«berg, mit dem Abend-Zuge"uusere Stadt.- Auf demBahnhofe hatte sieh ein zahlreiches Pub"li"cuin· einge-
funden· Die hohen Gäste hatten im Hotel »Zum
goldenen Löven« Wohnung genommen.c It! Filum wird, wie man anläßlich der von Hm.

» v, Siversäterjell gugeregten M a i s - F r a g e der
Lib. Z. mittheilt, -Mais schon seit einiger Zeit in
beträchtlichen Quantitäteti eingeführt und kann jeder-
zeit von dortigen Exporthäuserm wie J. C. Hermey
Cousul C. W. Tode, L) Rostowsky et; Co» bezogen

werden. So liegen gegenwärtig wieder zwei Dam-
pferimYLibauer Hafen, welche Mais entlöschem
Der Jmport findet bis jetzt nur zum Zweck der
Spiritnsfabrication Statt. Man hat berechnet, daß
Mais hierbei billiger zu stehen kommt als Getreide:
der« Preis von gutem amerikanischen Mais stellt sich
gegenwärtig loco Libau auf 115X116 Kop. pro Pud,

sRogigeii dagegen auf 158-168 Kopx pro P1J1d.» »
« Si. Jiletetshuksh 4. November. Wiegestern ge-

"n«1·eldet, hat Se. Rief. der K a«"i s die zuin Tode
verurtheilte» politischen« Verbrecher Schirjajew, Ti-
chonow und Okl«idsti«z1c. b e g n a d i g e n geruht;
der Tod durch den Strang ist also nur an den
Verbrechern Kwjatkowski und Pressnjakow vollzogen
worden. »Bei diesem Gnadenertveisq bemerkt hierzu
die»,,Nerke Zeit«, ist Se. Majestät aller Wahrschein-
lichkeit nach von der großherzigen Erwägung ge-
leitet worden, daß Schirjajew, Tichotioiv und Oklad-
fkiszszvornehtnlich des Attentates auf S e i n e Person.
schuldig gewesen sind, während Kwjatkowski neben
den anderen ihm zur Last gelegten Verbrechen auch
bei der Explosion imlWinterpalais, wo in treuer
Diensterfüllriiig 11 Personen getödtet und 56 ver-«
wundet worden, seine Hand im Spiele gehabt hat,
Presfnjakotio aber — obwohl er an den im Proceß
behandelt-en schweren Verbrechen anscheinend weniger
betheiligt schien, als mehre Andere —- nach dem bei
Alexandrowsk von ihm im vorigen Jahre geplanten

Attentate auf Se. Viajestät in diesem Jahre ein wei-
teres Blutverbrechett begangen hat, indem er bei sei-
ner Verhaftung eine Privatpersoiy die ihre Bürger-

pflicht treu. ausführte," niederschoß und eine andere
lebensgefiihrlich verwunden. So« sind also diejeni-
gen «V"er"brecher, deren "Hand das Leben des· Herrnund— Kaisers angetastetz vongihni begnadigt worden z«Enichtaber hielt Er sich für berechtigt, riochifühlte
Er sich mit feinem Gewissen elnverstandem den
Tod von Privatpersonen, welche· treu wie, Soldaten
ihre Pflicht erfüllt hatten, ohne Sühne zu lasfen.«

— Zu den Beziehungen zwischen R u ß l a n d
u n d d e r C u r i e veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.«
das spuachstehende Regieruugscksommuniquöt »Jazahlreichen Blättern sind Naschrichten über Verhand-
lungen erschienen, die zwischen dem russischen Bot-«
fchafter in Wien« und dem Vertreter der römischen

dener Richtung wie frauzösische Radicale und deut-
schesBotschafter discutirten die auf's Tapet gelangen-

spden Gegeiistände von ihren eigenen Gesichtspunctenv
ans und lernten in höflicher Debatte» gegentheilige
Anschauiingen kennen, die "·siej bis dahin «nicht in Be-
tracht« gezogen hatten. Es schien, als vereinigte der
Salon Trubetzkoi alle Elemente, um eine politische
uud sociale Macht ersten Ranges zu werden. Un-
glücklicherweise beging die Fürstiii kleine unvorsichtig-
keiten und erregte den Haß der« vornehmen Reac-
tions"-C"liq1ien gegen sich. Sie versuchte inanchknal
französische Politiker in inneren und« äußeren Fra-
gen zu heeinflussem was jenenicht ganz tactvoll
fanden; sie· erwies fremden Zeitnngs-"Eorrespond’en-
ten eine Gastfrentidschast," die wedeis den Diplo-
maten noch-den republicanischen Führern sonderlich
gefiel; die Habintås der Fürstin mußten wiederholt
erfahren, daß ihre harmlosen Aeußerungen aus den
Trubetzkoischen Salons ihren Weg ingroße europäik
sche nnd amerikanische Blätter gefunden hatten, nicht
ohne« aufdieser Wanderung mannigfache Aenderun-
gen an Gestalt und Bedeutung zu erleiden; man be-
gann mißtrauisch nnd rorsichtig zu werden um sich
nicht zu cotnproniittirenz man beobachtete einzelnans Beruf indiscreten Gästen gegenüber Reserven,
die dem ganzen Verkehr den Charakter des Stühlen,
Gemesseneiy Cerenioniöseti ausdrückten» bund die frü-here Gemüthlichkxeit verbaunten; dazu kam, « daß
Sardou in seiner ,,Dora«deuFTrubetzkoPschen Sa-
lon öffentlich c"arrikirt·e, man kann direct sagen, an
den Pranger.stellte, was wieder einen Theil der
wichtigen Gåsteaus dem verleinndeten Hause ver-
trieb. »Und da um diese Zeit« die Fürstin auch· in «
ihrem Familienleben allerlei Künniteruisse erfuhr, so
schloß sie eines Tagesihreu Salon und verließ Pa- ·iris, in welchem sie von 1873 bis etwa; 1877 eine«
erste Rolle gespielt hatte« « z zDerzweite republicaiiische Satori, der die Erb-
schast des· Trubetzkokschen Hauses antrat und dessenThüren noch heute gastlich offen stehen,» ist der der
Madame Adanybesser bekannt unter ihrem Mädcheiwnamen Juliette Latnbey den sie mit reizenden Romu-
nen und Reisebeschreibuiigen unsterblich gemachk hat»
Obwohl bereits Großmutter, ist Frau Adam noch
immer eine vrächtige Erscheinung, Mk! I8IIch»k;SUkSU«
großen Schwarzungen

, wunderschönen fchWCkzCU
Haaren, einer jugendlichen Gestalt und einem schel-

Curie geführt sein— sollen. Die siMehrzahl d
Nachrichten, so weit« sie sich auf» den Juhaltderk
handlungen beziehen, entbehren der Begründ
Dieselben zogen sich einige Monate hin und schl-
als der frühere Pronuutius, "Cardi·nal Jacol
Wien verließ, mit einem vorläufigen Ueberein
wen, das sich ausfchließlich aufdie kirchliche —.·.

nung unserer katholischen Eparchieu bezog«
«— Der chinesifche Botfchaftey M a r q s

Ts eng, soll,swie der ,,Golos« berichteh mit
ßerster Unruhe der Etszrtfcheidungder rnssischeir

« gierung in Betreff der von ihm« gemachten S
sthläge zur Beileguiig der wbwaltenden Differe

entgegeufehen und durch das lange Schweigen
iseiieekiiäsktiseei Amtes ieexuichtsgeeinge Vesokgiiiße

setzt fein. z» » ·,

« —- Der Minister des Innern, General-Adju
Graf L o»-rsi s - M e» l i k o w, sollte, dem St. s
Her. zufolge, am 4«- d. Mtsk nach Livadia abreis

— Mixtelst Namentli»»ch»en- Llllerhöchftett Uk
vom «-28.e». Otstkderkfisk Ffas 37Mstglied dessRieichsrat
Senateuy Oberprocureicr des Dcrigirendett Shns
Gebeiknrath P o b e d o n o s f z« e w , · unter B·
sung in seinen übrigen Aemtern, Izum Mitgliede
Ministewcsomftös ernannt worden.

—- Wie der. »Kkotist. Bote« meidet, hat sich
in Cherbourg aukernde Fregatte ,,G e ne ·r a l -S

« m isr a l« am so. v. Mts nach Ferrol begel
wo bekanntlich zur Zeit auch der taiferlichetc Yp
,,Livadia«s ihr Aufenthalt zugewiesen ist.

—- Der Kanouier Alexander W o r o n o
welcheywie erwähnt, der Desertionx Verheimlichi
feines Standes und Dienstes und der Verbreih
regierungsfeiitdlicher Schriften augeklagt war, ist, n
der St. Pet.s Z., zum Verlust aller Rechte und
Zwangsarbeit auf 4 Jahre verurtheilt worden.

—»Am vorigen Sonntag ist, wie der St. El
Z.zu entnehmen, die Eröffnung der S t u d e n t e
G a r k ü eh e erfolgt. Dieselbe hat " in der N(
der Uuiversitähim Wolchowski-Pererclok, ein Unt
kommen gefunden, wird vom Restaurateur der U
versität geleitet und weist neben einigen Eigenthü
lichkeiten so ziemlich alle Schattenseiteu der gewöh
lichen Garkücheit auf. Das Essen ist zunächst pas
bel, skoftet aber auch nicht weniger denn 30—-
Ko«p.", für welches Geld man auch in jeder ander
Garküche essen sann. " « · ««

" Yuswukschåuv 7berichtet der officielle »Wars-
«· Dnewnik« von folgendem, auch in der« Presse d
· Auslandes Aufsehen erregeuden Vorfall zw1
sehe-ei? z met« Off i e i e ee keep« De: Rittmeisti
Biene, schreib: das eitikte Breit, wurde w« de
Oberst und RegimentOEommandetir Rogowski a

" gezeigt, weil er Letzteren wegen einer Beletdigur
zum Duell gefordert hatte» Die Angelegenheit hät
daher vor dem Kriegsgerichte inPetrokow entfchii

» den werden sollen. Am is. October erschien d«
; Rittmeister Blank in der"Regituents-Cancellei, um d(

selbst iiachzufragem ob seine Arten bereits nach Petr-

s inischen, ewigbeweglichem ausdrucksvoclen Gesichtchei
; dem man höchstens dreißig. Jahre geben würd«
« Mit «·ihren« körperlichen Vorzügen verbindet Fra

: Adam« eine bezaubernde Anmuth, eine Lebhaftigkeu
i eine berzgeivinneiide Liebenswürdigkeih die sie zi

c einer durchaus exceptionellen weiblichen Erscheinun
machen. Diese merkwürdige Frau ist aber uich
blos« schön, aninuthig und trotz ihrer Jahre, die mai

nicht ignoriren kann, unwahrscheinlich jung, sie is
- auch von« einer so sprudeluderi Heiterkeit, einem s-

paradoxaleir Witz und einer so blendenden Meistev
zschaft ,in derPlauderei , daß sie den berühmtesten
jSalonvirtuosen des 18. Jahrhunderts zahlreich(
Points vorgeben könnte; Eine solche Individualität
mußte Freunde- erwerben, wohin sie immer kam.
Alle Welt drängtesich um sie und· war glücklich
ihre geniale Gegenwart in ihren Salous zu genießen«

"·Gainbetta verplauderte ganze Abeude mit ihr, Victor
Hngoküßte ihr die Hand, die Miuister schinückteu
ihre officiellen Empfänge mit ihrer Anwesenheit.
Man »begann sie als Macht im Staate anzuerkennen.
Streber schlichen sich bei ihr ein, in der Hoffnung,
durch ihre Protection Carriere zu« machen. Die
Jndiscretion der Journalistik heftete ihr forschendes
Auge auf diesen Salon , in welchen: die Ueberliefe-
rnngen französischen Geistes und französischer Heiter-

» keit so glücklich szcriltipirt wurden; uugeschickte
Srhmeichler nannten« Madame Adam die Tallien der-Ei
dritten Republikg Das verscheuchte die hervorragend-s
steu Politiker aus· ihrem Hause, in das zu viel vom-s?
grellen Lichte der Oefsentlichkeit fiel. Die geistigen!
Häupter der dritten Nepubliksind in diesem Punkte?

«« ehr kitzlichb sie rpollen nicht, daß man diese für eins
spDirectorium halte, und vermeiden ängstlich jeden?

« Anschein der Beeinflussung durch schöne Frauen-s
« Diesem catonischen Skrupel verdankt es Frau Adam,

saß· sich die Politischen Eletueiite aus ihrem Salonig zurückzogen und nur die literarischen und künstleri-E
. schen zurückblieben, welche die ,,Nouvello Revnesk

deren Directrice Frau Adam ist, um« sie gruppirts
Und so kann manheute sagen, daß es« in Paris
keinen einzigen republicanischen Salon im historischen
Sinne des Wortes giebt und daß die reactionären

·Spöt"ter Recht zu haben scheinen, wenn sie triumphi-
rend immer und immer wiederholen: La- Böpubliqu

: mvanque de femme-ZU (Pk.)
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ow abgegangen seien. Als Blank die Eancellei verließ,
traf er im Hofe den Oberst Rogowski, auf welchen
er zutrat und sagte: Herr Oberst« Jhke HAUVIUUSE
weise mir gegenüber ist eine niedrige und unedle l«
Der Oberst zog rasch einen Revolver hervor, trat
drei Schritte auf den Rittmeister zu , zielte nach
dessen Kopfe und, schrie: »Noch sit! Wort und ich
schieße.l« — ,,Sie sind ein Schust l« gab der Ritt-
1neister"zur Antwort. Der Oberst» drückte» ab, der
Schuß aber ""versag"te. Unterdessen zog de: Ritt-
meister seinen Säbel hervor und verdeckte mit dem
Korbe desselben sein»Gesic·ht. »Fort l« schrie nun
der Oberst« »Nein, schisßeii Sie nur«, sprach ruhig
der Rittmeistetz »Pielle»icht befehützt mich Gott l« Der
Oberst zog wieder» den Hahn und zielte, der Schuß
fiel, aus dem Gesichtejoes »Rittineisters sprühte ein.
Blutstrahl heraus-z» Die Kugel hatte-die linke Wan-
ge. unterhalb des Oberkiefers getroffen und war hin-
ter "de-tn Ohres herausgetretein Der Rittmeister
drehtesich um,«während der Oberst noch einmal nach
ihm schoß und ihn an der linken Hand verwunden»
Jn deniselhetisp Augenblicke» kam der Stabscapitän
Qziznetvski dazu, ersführte den Verwnndeteii ins
Hotel Peschko nnd ließ dann einen Arzt holen. Der
Oberst fuhr noch an deinselbeck Tage 11ach-Warschau,
von wo er schon am dritten Tage zurückkehrte und
sein Conunatido wieder übernahm. Der verwundete
Rittermeister Blank wurde auf höheren Befehl noch
an demselben Tage als Arrestaut nachWarschau
abgefiihrt und daselbst-im Hospital des Dezazboivschen
Stockhaiises uutergebraeht Eine ungeheure Volks:
menge geleitete ihn unter theilnehmenden K«1u·1dge-
bringen bis vor die Stadt hinaus»
Der Socialistenproceß in St. Peter-sinnig VII.

Die Ausgabe dreier "Nummern
des-Organs derFraction derTerro-
risten »Narod-ns«aja Wolja«’ und die
Entdeckung der geheimen Drnckerei
in der Nacht vkoni 17. auf-den 18. »Ja

·
"

«.
nuar1880.

«»

sp . (Fortsetzung.) »
·«

Nach den von der Moskau» Gouvernements-
GensdarineriæVerwaltung eingezogeneii Erkundiguip

sgen erfreute« sieh« der Angeklagte Marihnowski sowohl
in Bezug auf seinen Dienst, als auch iiberhzaliptxhim
sichtlich seiner Lebensiveise keines gutenLeuiuntidss
Nach vor -Beendigning" des JCursus- in dem Konstan-
tinoivscheic Mesz-Jnsiitut war "Marlyuow"ski wegeii
Trägheit und schlechter Ausführung der« Weh-Cau-
cellei als« Beamter z11gezählt"—word"en, »in welcher Stel-
lung er bei nachlässige·r"Erfüllung" der ihm zphxiseigestts
den Pflichten eine Lebensweise führte, bei der- er«—"bis-
weilen dem Irrt-If sich ergab und größtentheils müssig
ging,« dabei in Kreisen verkehrte, die den Verdacht
der Zngehörigkeit zur Partei der soeialistischen Agi-
tatoren auf sich gelenkt hatten. « -«"«"7 .

- Zum. Schluß wstiresixxsxvoir »dem Leiter der vorlie-
genden Voruntersuchungsdinige dem Angeklagten Mar-
tynowski abgenommene» und im Protoeoll der Vor-
untersuchung Nr. 3 angeführte D,ocu1n»erite.einer-Prü-
fung iinzterworfeii worden, bei der sich »u. A. "Fol-
gendes heransstellte: Vier Zeuguisse erwiesenszksich
sämmtlich als gefälschh Der in deutscher Sprache
gefchriebene Entwurf« einesZeugnisses — nebst einer
Uebersetzung in’s Russisehe·-T-— über die vom Pastor
"So,ui.(in Wien-org) an den Kleinbürger Jwan Pe-
relcnann vollzogene Taisifej wa1»:»»fi11girt;i« im Jahre
1875 wurde aber· von« dekjuselben""Pastor,""j« nur riicht
am 8.",isondern am— 25JNovember ein Zeuguiß über
den durch die Taufe vollzogecien Wiedereintritt des
Kleiubürgersszikeo Johannes Slatopolski in die evan-
gelischdntherische Kirsche ertheilt. Ebenso swaren fast
alle anderen Documente gcfälfiht · «—

· Bei Besichtigiiicg der dein Lliigeklagteii -Marty-
uowski abgenomrueneiy zur Herstellung gefälschter
Docnmente dienenden Pkatcricrlieti lenkte sieh die be-
sondere Aufmerksamkeit auf den Eonceptentwitrf des
Kircheiibcich-Aiiszinzes über die Eingebung einer Ehe
zwischen dem verabschiedeten Eaneellei-Bean1ten Luka
Lyssetitoswiiidder dem Adelstande angehörigeii So-
phie Rogatiti ——— Persönlichkeiteiy die, wieszeineAn-
frage beisu Adreßtisch ergab, in St. Petersburg im
SsapernryPereulok Haus Nr. 10, Quartier Nr. 9
wohnten. Jn Folge dessen wnrde«in der Nacht vom
1·7. auf den-18. Januar· d. J. im genannten Quar-
tier eine Haussuchling ausgestellt, durch welche die
daselbst untergebraehte »St. Petersburger freie Th-pvgraphie« entdeckt wurde. Diein dem Local der
Drnckerei befindlichen Personen vertheidigten sich mit
Waffen in der Hand; Nichtsdestoweniger bemächtigte
sich die mit Gewalt eingedrungene Polizei nicht nur
der Druckpresse nebst sämmtlichen zum Druck nöthi-
gen Appar«ateii, sondern auch der Nianuscriptqs einer
beträchtlicher! Anzahl Lettau, des Satzes von Nr. 3
V« ZMUUS uNAkVdUaja Wolja« und einer großen»
Anzahl« eben erst gedruckter Exemplare dieser Stil-innrer.
Außerdem fand man in jenem Quartier eine bedeu-
tende Anzahl von Schriften der St. Petersburger
freien Typographiy sowohl früher· erschienenerials
auch von Neuem gedrucktey V, Pfund Dyuamih 7
kupferne Reihen zum Hervorbringen von Explosionen,
7 «D»istauzröhren, darunter- zwei mit bereits daran

befestkgten Zündern, Schlagmassq ein Satz für Car-
lösche Kapseln 2c.·· Mit» Beskhlagsz belegt wurden
ferner eine betriichtlichegAirzethl gefälschter Dorn-
mente, Blankette fürPässe, Zeugnisse über die-Mel»-
dung zur Ableistung der Viilitärpflichtz 13 Papier-
schachteln mit 117 auf Schiefer nnd Kupfermünzen
geschtiitteneii Siegeln verschiedener Regierungs-Ve-
hörden. und Beamten &c.

Aus dem bei der Haussuchung Gefundene1i«·1vur-
den in dem» Quartier Lysseiikcks als Nealbeweis-
stücke splgeklds SOchCU i« Beschlag genommen; il)
Jn 3 Geldbeuteln und einein Portemonnaie befind-
liche 328 RbLZ Kvps Z) Fünf. Notizbücher mit
Notizen und Rechnungenx s) Von der formt-revo-
lutionären Rundschau der ,,Narodnaja Woljqtt 48
nicht vollständige Exemplare von Nr. l, Zsskum
vollständige Exemplare von Nr. 2 und von Nrps
1530 ebenfalls uuvollständige Exemplare «4) 26
Documente auf den Namen verschiedener Personen,
darunter ein Billet der Adreß-Expedition auf den

Namen Stepan Baturin ;«ein Billet derselben Expe-
ditioir auf den Namen Akfiiija Dmitrijew ; ein Zeug-
niß uber die Eingehung einer Ehe zwischen dem
verabschiedetengCancellekBeamten Luka Lysseiiko und
Sophie Rogatin und einige andere Docuinente auf
den Namen des nämlichen Lyssenkoz ein Paß aufden Namen der Bäuerin Marie Grjasnowaz ein
äeugniß auf den Namen des CancellekBeqmteu
Ssergei ».9JZarty»iiotvski. 5) Drei Dolch» fünf Re-
volver « nebst Patronein Arsenik und Chankali. S)
Biehre Viauuscripte darunter eins mit der Auf-schrift ,,Ve.rschwöruiigeii in Rußlaiid« und ein ande-res, das uiit den Worten beginnt: ,,Die Ankunft:des Kaisers« in Moskau wurde-bekanntlich bezeich-net. ...»« 7) Ein Heft mit derAufschrift: »Mate-
rialieii fär die Znbereituug von Dynaniit.« 8) Blät-

—"ter" mit der Aufschrift: ,,Material inBezug auf die
Beobachtung von Gurte« s) Piehre Schachteln,

. die über 150 Siegel —— auf Schiefey Kupfermünzen,
Tliietall nnd Stein—- von verschiedeiieu Regierungs:
Behörden und Beaniteii enthielten. 10) Mehre Hefte
mit »Ah»dri«»ickeii »von Unterschriften. verschiedeiier.,Be-
amteii, wie Stadthaiiptlente, Polizeimeisrer u. A. m.
It) Eine beträchtliche Anzahl von Exeinplaren"a1ide"-
rer Zeitschriften derselben Druckerei, außer den ,N—uni-
inern der ,Narodnaja Wolja« n. ",,Die Hinrich-tung des Äigksiiteinder geheimen Polizei, Renstejin in
Ncoskaius »i)1iiläßlich des« Ereignisses vom 19.»No-
vetnber 1879 in der Nähe von Wioskauch »Dein die
die russtscheii Arbeiter«, »Ausruf an das ruhnireiche
Kosakenheer«, »An die Studenten säinrntliiher höhe-
ren Lehranstalten«, . »Die Hinrichtung Krapotkin’s,
»Das Attentat auf« das Leben Dretitelii’s«« und vie-
les Andere. U) Mehre Nuinuierii der formt-revo-
liitionäien Zeitschriften: »Semlja und Wolja«,
»Wperjed«, »Natsihalo« und ,,Obschtschitia«. 13)
Einsbeträchtlsiche Anzahl von Apparaten zur Herbei-
fiihriing ron Explosionen. »» 14) Photographien von
Staatsverbrecherm darunter eiu Bild von Lisogtikx
15) Ein transportabler Spiralbohreu » 16) Ein
vollständiger Apparat zuin Driickeii. 17) Leiter« in
Kasten, Pack-en, im Satz und durcheinander geworfen,
über 28 Bad. is) Zubehör »der Druckerpresse:

""fi"inf Setzertischh kleine Zangen, Blasebalg, Biirste,
Schlüssel und Coniposteurlineale « «

Bei der Hanssuiisuiig in Lysseiikcks Wohnung
befanden sich in derselben außer ihi1i und Sophia
Michailowa noch die Köchin Axinja Dniitrijclva und
zwei im »Hansbuche nicht verzeichnete Personen : ein
Jude, der sich» weigerte seinen Namen zu nennen und
ein zweiter Unbekannter, der sich in dem ållioment
durch einen Revolverschiiß tödtete,- als er erkannt

hatte, daß jeder »Widerst«and vergeblich wäre. sWeder
Lysseiiko noch der Jiide wolltens— Aiifaiisgsssi irgend

welche« Auskunft ciibersihre Person· geben. .
TDieL offenbar ringebildete Köchin» Axitija D»M-«i» -

tr ij e w a jagte A( aus, stezsisetz Tsiin sMai1878
kszgngereist uirdfbei eiuertBekannten abgestiegen, welche

sie nicht zu nennen wünsche. Nachdeni sie dort gegen·
-4 Monate— gelebt, sei sie durch eine Dame mitden
Anschauungen der SociabRevolutionären bekanntge-
macht worden und habe dieselben angeno,»ijrinien. »So»niit

· erkläre sie— sich der« Zugehörigkeit zur revolutionären
Partei. fiir«»schuldig, halte es aberfür nothwendig
auszusprechen, daß sie die Aenderung der staatlichen
und gesellschaftlichen Ordnung auf »fri"edlichein, und
nicht» ans»»gewaltsztmem.»-.Weyge gewunscht habe. Jnder» ersteiFZeit habe sies mit, ihremrichtigeu Paß ge-sz lebt« und erstsz-ssp«äters«,s«’sa-ls sie erfahren, daß· sie von
der Polizeigesuchts werde, ihren Namen geändert,

» nachdem» sie ’vdn den Parteiuiitgliederit einen falschen
» Paß erhalten. Jm November 1878habe sie durch

Vermittelung : eines ihr. bekannten Socialisteii bei.
Lusseiizko eine Stelle, als Köehin erhalten. Ohne. das
Vorhandens-eiii» einer» geheimer: Thpographie in der
Wohnung» zLysseii.ko’s.s-»iiiAhrede zu»»stellen, gab - die

»— Dmitxijciva tioeh iiber diesen Gegenstand» sehr aus-
weicheude Antworten. Von» Marja Froloiva warsie
als ihre.Bekannte, die Bäuerin ViurjaWiissiljeiviia
G r ja s n o w a »aus» dem Dorfe« Ssutki im Gou-
vernement Twerjerkaiiiit roordeng Hierauf hinge-

»stand nun die Grjastiowm sie.sei bei Lyssenko nicht
Köchin gewesen, sondern habe nur diese Rolle spielen
niüsseii, wobei sie beständig gefürchtet habe, sich zu»
verrathen, da sie wie eine Nihilistiii aiisgeseheii ; von
den ini Ssapesriiy Pereulok wohnenden Personen habe
sie bis dahin Niemanden gekannt und habe sich nur
deshalb entschlossen, mit ihnen gemeinschaftliche Sache
zu machen, weil man ihr den Vorwurf gemacht, sie
sei nur tapfer-in Worten. Der unbekannte Jude

Hund der Erschosseiie hätten bei Lyssenko» gewohnt,
sals sie dorthin gezogen sei; der Erstere ware Jakow,

«der Andere Asbrani genannt worden. Jhre, der
Grjasiiowm Arbeit in deuTypographie hätte darin
bestanden, Druckerschivärze mit der Walze atifzutra-
gen, die Drnckerpresse inBewegiiiig zu s«etzen, Pa-
pier anzufeuchteii und zu .falzeii. Die Nianuscripte
hätten zwei oder drei ihr unbekannte Personen ge-
bracht, in der Typographie hatten »aus»schließlich die
dort wohnenden Personen gearbeitet, wobeiLyssenko
und Jakow gesetzt und der verstorbene Abram die
Correctur besorgt hätte. H · - — .

« Durch Erkundigungeii währeudder Unterzsuchung
wurden folgende Persönlichkeiten recogiioscixtx So-

"phia Michailowa Lyssenkö als unverheirathete Toch-
« ter eines Majors, Sodhia Andrejewa J w an» o»w a;

Lukg Lyssekikyx als Sohn eines Gel)eimraths, Nikolai
B n ««ch« und« der unbekannte Jude als Sohn eines
Witebsker Kaufmanns, Leiser Josselewitsch Z» u ck»e.»r-
mann. —·«

. Die Angeklagte So phia »Jwan«owa verweigerte
i» Anfangs jede Auskunft; gab ledoch M Im« Fvlgsszltz
2 Setzeriti .in der geheimen Fypogzcaphie gewsesenszzu
- sein; «sie bekannte. sich der Zngehorigkeit zur focial-
. revolntioiiären Pgrtei fchuidlgz Wllllfchke Abs! Uschk
- anzugeben, welchersFractton sie angehört habe. Au

- der Versaniinluiig in· Lipezk habe sie nicht theilgei
- nommens und Nichts von ihrer Ernennung zum -«M«it-
- gtiede des ExecutirpComitås gewußt. Der Erdboh-i rerzder Explosionsplari sfür den B·ahnzug, das Hefts mit den Notizenüberdeu Dynamitz die Rechnung
: über den Ankauf von Apparaten habe sie von eilten!
: Bekannten inVerwahruiig genommen, den sie nicht
: zu nennen wünsche; sie habe— diese Gegenstände in
- ihrem Zimmer in einer verfchlossenen Commsode anf--
»« bewahrt, deren Schlüssel sie bestandig bei sich getra-
;"" gen. Die übrigen Bewohner des Quartiers hätten

nicht einnial von dem Vorhandensein der Sachen ge-
wußt; Skepkfn Schsixjajeiv kenne sie nicht. «— Aus

dem Gutachten der ehemaligen Z. Abtbeilung der
Eigenen Cancellei St. Majestät vom 29.- Februar
d. J. geht hervor, daß die nnverehelichte Majorsp
Tochter Sophia Jwanowmzum ersten Male aii der«
revolutionäreu Propaganda bereits im Jahre 1874
als Setzerin in der Druckerei Myschkicks theilgenom-
men habe. Jin Jahre 1876 habe sich die Jwaiiowa
an der Denionstration vor der Kasanschen Kathedrale
betheiligt. Außerdem war sie inden Proceß«der193«Personen verwickelt gewesenund schuldig gesprochen-«
worden. Auf Allerhöchsten Befehl in dieStadt Kein
im Gouvernement Archangel verbannt uiidaller be-
sonderen Rechte verlustig erklärt, war sie in der

Nafhg auf den 22. März 1879 aus ihrem Wohnortever Wunden. " . — -

Der Angeklagte Nikolai h B u ch war ini Proceß
der 193 als Mitglied dersogenanuten Ssainarascheii
Gruppe angeklagt, hatte sichs aber· seit dem Jahre-
1874 verborgen gehalten, wobei er sich, feinem eige-»
neu Geständiiisse nach, mit der Propaganda unter
dem Volke beschäftigt hatte. -Nach St. Petersbiirg

« war ex im August 1879 gekommen; wo er bis da-
hin sich aufgehalten, gab Tcr nicht an und verweigerte
jede Aufklärung.- . «

Leiser Z u ckEe r nia nzu sagte uiir aus, er sei im
Jahre 1875 aus Rußlaiid nach Berlin gereist, sei
auch an anderen Orteii.gewesen, wo, aber --- wiiusche
er zu verschweigeiiz au«s«""Bert«in« sei er vor 4 Mo-
naten angekommen (Verhör poni 28.. Februar) ; seine
Persönlichkeit könne feine Eousiue, die Studireude
der mediciiiischen Ciirse, Cäcilie Luri, feststelleujwas
denn die Zeugin bei der Untersuchung auch that.
Auf weitere Fragen verweigerte der Angeklagte jede
Antwort. .

Stepan S chi r j a j e w bekannte sich als Eigen-
thüiner zweier in der. Typographie gefundenen Hefte
nnd erklärte, daß dieselben in Beziehung zu seiner
verbrecherischen Thätigkeit gestanden, und daß die
vorkommenden Abkiirzungen sich auf den erschossenen
Abram und die Priesterstochter Jakimowa bezogen hät-
ten, ivelche ihin bei der Herstellnng des Dynauiits ge-
holfeii.. -—- Der Zeuge G ol dse n b e r g erkannte
den Erdbohrer als den bei der Moskaner "Mine be-»
nutzten an. « . H

Außer ideii fünf Obgeuaiinten wurden« uoch auf
Grund der weiter unten angeführten Umstände, in
die Angelegenheiten der Typographie derEdelmann

Fållexaiider Kwjatkowski und die Adelige Eugenie
iegner verwickelt . ·

Am 23. November 1879 brachte nämlich um I
Uhr Nachts in die Verwaltung dessi »Bezirkes des
Moskauer Stadttheiles der im Hause Nr: 22, «Quar-«
tier 22, am SagorodneryProspect wohnhafte Gemeine
des «Garde-Sappcur-Bataillons, Victor Almasow, 4
Exeinplare des· Aufrufes des Cxecutivcomitiäs iiiid .5
zExäeniplarze der Zeitung ,,Narodnaja Woljats und.sagte-aus, daß ihin diese Zeitungen zur Anfbewahkrung vonszder mit ihm in demselben Quartier-wobst

· nenden Tochter eines Geistlichen, Ljubow Bogo-·
«slawska, übergeben worden seien. Bei der in der-selben Nacht noch vorgenomxiifeiiikn Haussuchnng
Zimmer der· Bogoslawskm "·iv»u"rde -«xbei« ihr nichts·
Verdächtiges aufgefunden und sagte bie Bogosloivska
ans, szdaß sie die dem Almasow zur Aufbewahrung»

iibergebenen Zeitungen revolutionären Inhalts von
ihrer Freundin Eugenie Pawlowna Pob«reshkaja, deren
Wohnort ihr übrigens. unbekannt sei, einpfaiigeizshabeh
Die« angestellten Recherchen ergabeirxispdaß P.-
Pobreshkaja : im Quartier des früheren» Lehrers der
Tscheboksarschen Kreisschn1e,« Biichaelse PetrowischTscheriihscheiy Leschtakow-«Pereulok Nr. is, Quartier
22, wohne. Am 14. November des vorigen Jahres

» wurde in diesem Quartier eine Haussuchiing vorge-
nommen, bei der folgende Sachen. welche"«-«al«s sehrgiaiodireiid angesehen werden müssen, aufgefunden
wur en: « «

««

«

, 1) »Ein "Päkchen weißes Papier ini Formate der»
.. »Narodnaja Wolja«.« « 2) 653 Exemplare voni e"«rsten,«

560- vom zweiten uiid 89 vom dritten Bogen der
Nr. 2 der Zeitung ,,s.7iarodiiaja «Wolja« svom 15.
November 1879. Z) 13 an verschiedene Personen
adressirtet und mit StadtposbMarkeii beklebte, doch

nicht von der Post abgestempelte Couverts, welche
je ein Exemplar der vom 22. November datirten
Erklärung des Cxccutivcoiiiitös anläßlich der Mos-
kaner Begebenheit vorn 29. November enthielt.4) 3 Exeniplare der Zeitung ,,Narodiiaja Wolja«
Nr. 2, je 272 Bogen stark. s) Herausgerissenq
mit 17 und 24 paginirte Blätter aus dem Berichteüber die Proceßverhaiidliingeih welche im vorigen
Jahre in Kiew gegen Deitsch," Stefiiiiowitsch und
Bachaiioivski geführt wurden. S) 45 Exeuiplare der
voni 22. November datirten Erklärungen des Execu-
tivconiitiäsh auläßlich des Moskauer Attentats vom
19. November. : 7) 11 coniplete Exeinplare der Nr.1 der »Narodiiaja Wolja« vom I; October 1879.
8) Der Correcturbogen der in Nr. 1 der »Am-od-
naja Wolja«. erschienenen« Cvrrespoiidenz uister dem«Titel »Aus dein Dorfe-«; ein Theil des Eorrecturzbogens desiLeitartikels derselben Nummer, mit der

s Aufschrift ,,St. Petersbiirg, 20«. September 1879.
Delenda est OarthagoC s) Ein unvollstäudkges Exemplar der Nr. Z, 4 Exeniplare des ersten«Bogens der Nr; :1, sowie 2 Exeniplare des dritten
Bogeiis der Nr. 1 der ,,N»iirodiiaja Wol1a«. 10»)"«

- 46 ,,Programme znrUiiterstiitziingsder revolntionären
Bewegung in Rnßland«; sder Eorrecturbogen des
A»i»ifrufes, welcher cnitden Worten ,,Bauern, Klein-
bnrger niid »alle Arbeit»verrichtendeusLeiite des akus-sifchen Landes« und 2 Exemplare einer Proclamation»An das berühmte Kosakeiiheeni . U) ein Exemplar
derk1. Nummer der Zeitung» ,,S»eiulja i Zsoljisritfüu-1»878 &c. Its) Ein Paß der Bäuerin Anna Jwanownaz
ein Zeugniß der Esugenie Paivlowna PobereshskhDocuniente auf den» NameiiMichael Petkpwitjch
Tscheriiyscheivt ein Entlassungsschreibenx ein voni
Generalgouverneur von Ost-Sibiiieii ausgestelltes
Zeugniß, ein Attestatüber die. Beendigung des Cur-sus in der Kreisschulet von Semipalatinsh ein Jinpf-

hzeugniß, sein Zeugnißse von dem »Tomskischen Gouver-
. nements-Gymnasiu-m und andere Documente aus dies

· Namen verschiedener Personen lantendz 14) einige«Manuscripte mit der Regierung feiiidlichein Jnhalteund einige Briefez unter den letzteren ein«! Brief, der

- Fxlitd denSWofrtFntbegloszintt s »Er-n beiliegenden Brief—-
ten, ie oora u.. .

-

sei BeigfVerhöyx erkläåkke Mgchaeåszsiherixykschexysdkißn ri iger ame exan er w a o i
sei und daß er int Hause Nr. 13 ini1Leschtukow-Pe-

reulok unter angenommenen: Namen gelebt habe und
auf fremde Documente hin verzeichnet sei ; von
wem er diese erhalten habe, ivünsche er aber nicht
anzugeben. Alle Sachen, Zeitungen, Broschürem
Aufrufe gehörten ihm, obgleich »die Nummern der
Zeitung ,,Narodnaja Wol1a« i»ni Zimmer der Po-

bereshska gefunden worden. Kwjatkowski sagte ferner
aus,-daß er die Geschäfte der geheimen Thpographie
besorgt und. »die Verbreitung und Herausgabe der

Zeitung ,,Narodnaja Wo1ja« fett dem älliärz bis
«zckni November 1879 zunterstützt habe, d. h. bis zum
»Ta"ge seiner Arretiriiiig am 24. November.- Diebeiihm dorgefuiideneii Zeitungen wären am selben Tage
oder am Tage vor der Hanssuchnng von Abrahany
während der Abwesenheit der Fiegner, aus der Th-pographie zu ihm gebracht worden. —

» geraten s
«» Das seit der zweiten Hälfte voriger« Woche

eingetretene »und nur am« Dienstage durch einen ge-
linden Frost unterbrochene Thauwetter hat auch das
E m b a ch - W a s s e r recht beträchtlich steigen
lassen: während, dasselbe sich vor Wochenfrist weit
unter Z Fuß des normalen Niveaus hielt, ist es
gegenwärtigsbis auf— -5 Fuß; über den Normalstand
gestiegen ——«ein»für diese. Zeit selten hoher Wasser«standx Unter solchen Umständen hat sich auch das
Eis vom Uferhier nnd da bereits zu lösen begonnen.
—- Der zu der Dom-Straße über den Fluß« füh-
rende Fußiveg ist bereits abgesverrt worden und da-
mit, da das Fährboot noch nicht in Function treten

kann, jeder andere Verkehr mit dem Z. Stadttheil,
als der über die Brücken, zeitweilig unmöglich ge-
worden. Beiläufig bemerkt, ließen sich heute Vor-
Mittags, mehre Arbeiter durch die angebrachte Ab-sperrung nicht im Mindesten abhalten, zu Fuß den
Weg über das EnibackyEiszu nehmen. - «

»Jtlunnigfaitigee.
»· d -

« Am ersten Sonntag des verflossenen Monats
hat, wie die »Saka»lii« berichtet, ein Baron V ie -

t i n g h o ff auf einer in Uhla veranstalteteii
Hetzjagds seinen Tod gefunden: derselbe stürzte so
nnglücklichvoiii Pferde, daßer sofort leblos« liegen
blieb. Der iHingeschiedeiie hinterläszt eine Wittwe
mit mehren unmündigeii Kindern. ». -

——« Der Stabsätiittnieistek Pfsip o nim i s -

s a row o st r om s k or« ist, wie die ,,Noioosti«
» berichtet» sam 2. d. Vits in« der"Wladimir-Ktrcheans. der St. Petersbnrger Seite g e t r« a n t worden.
So viel bekannt« ist, war der- Erre-tter-Sr. Majestät
aus drohender Lebensgesfahr znzijeiierrZeit bereits
verheirathetz er muß also inzwischen Wittwer.«ge-
worden sein. , . " s —

ziiie n elije illa it. i » s
Berlin, .16. z·(4.) November. Es««heißt, Graf

Hatzfeld werde-in Kürze nachRegeluiigzder-schweben-
,-dsen Dulci·gno-Fragc auf Urlaubhierher konmmen,
sodann sich wieder« auf seinen Pdsteii zurückbegebeiy
aber. noch vor« Ende des Jahres definitiv hierherzurückkehren, um« Staatssecretär des Answärtigen zu
werden. - - .- .

sp Der Kaiser empfing heute. den Gesandten von
kBaierii, sR»udhard»t, welcher sein Abberufniigsschreiben
überreichteg « , " . » i · »

; Ihrem, IS. (4.) November; Jn der Nachts kamen
nisebre Erdstöße vor; am intensivsteii um 12, 2 »und
4 Uhr 22 Minuten. Es herrscht eine allgenieine
P«aiii"k. « «—

. . Freuden, 16. (4.) November« Der ,,Ticnes« mel-
det man ansspzDnrban unter den: 15. November!
Vierhnndert Boers vom PotoiiefsXStroni überfieleci den
Sherif und raubten die »wegen rückständiger Steuern
abgelpfäiideteii Waffen. »Tr·nppeii sind nach dem
Schanplatz der Unruhen beordertswordein ." « : -

s « "CIL»eiegtumniddei««-r;s.
der Jnter-n. Telegrapsheii-Ageiit«nr.

Wien, Mittwoch, «17. (5.) November; eDer
,,Wiener Abendpost«·kzii»folge ist der Reichsrathnuf
den 30. November einberufen worden. »

««

Der ,,Politischen Correspolidenz« wird aus Kon-
stantinopel gemeldet : Der Snltan sandte gestern seinen

Adjutanten zum Grafen ·Hatzfeldt, der deinselben die
forinelle Versicherung der decnnächstigen Uebergabe
Ditlcigiios Nanieiis des« Sultans erneuert-e.

Ihrem, Mittwoch, 17. (5.) »Noven1ber. Die
Blätter enthalten abermals viele Schreckeiismelduisp
gen über die Folgen des Erdbebens in der lctzten
Nacht. Den Tag über hat kein neuer Erdstoß statt-l
geflindeliz man» hofft auf Besserung bei dein bevor-

stehenden Mondwechsei. " : « « . "·

« London, Mittwoch, 17. (5.) November. Nach-
richtenans »Eaptoivn·zzlifolge schlugen die Columel-
Truppen den Häuptlijig des PondomesseispStamlnes
und erbenteten 600»· Stück Vieh. »Die Lage im
Tembulande ist gegenwärtig weniger beunrujhigend

Rüssel, Mittwoch.,.«;71", (5.) November. Der
Senat sp hat mit 32gegen26 Stimmen den Antrag
angenpinnieiy dajtjeriSeziiat fortan, bis zu gegen-
theiliger Entschlicßniig, in« corpore keineiiz gottes-
dieristlicheii Handlung« beiwohnen» feil-e.

" Wststttuvtjeiiei iet- Fkosl i«» «; Nevah den I. Novem er1880. s
Salz Hex« Torgie . Si» i, . .«- . . «. Z Abt. 50 Kop
V' r. onne u . .« . .-.-..: s- ««-Nderrifvkgisge Heringe pr. Tonne . z. . . 18 R. bis 26«N.
Strömlin e pr. Tonne-· .. «. ,.. .

. . - —15- ·«-
s7 »Heupnssnlk

. .
.

.
."

. .
-. .

.
.» .·-"E«30Mp«

StrohppPud .

. . . .. .
. . . «. . .26 »

Eiern. Eisen, gewinnt-ice, in Statius« Bett« «. 24 NA-
- - s» gezogenes, in Stangett pks M« -

«« 20 »

Brennholp Birkenholz pr. Faden . . . . .»6 Rbl.»-»-.ikop.
do. · Tannenholz pr.FctdtUs s - - 5 »

«—
«

Steinkoblen pnPud . z» »«
- - - -·-- A) -

Fngli Stelinkohlenlhegopr.Tonne--- - — », · II; »
«—

-

m· «.M1c.....-.«-«-»gkkstksfizskfkgiÄ . .
. . . . . . . 1s-2o im

Daehpsannen pr.TarYnt-. . . . . . . .»40Rbl.

Fu: die Nevactism verantwortlich: «
Dr. E. Mattteiesk Gunst. U. Haiitlblslkks
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s DisvzkHsirs sind— singt-Ip- PHUEPP i sDsiejenigÆ Welch? UOOII - - Dokpater Handwerker-Vers-Js:rael-f0hn hat die Unioerslktlkdeks «» » »» » . · ». » » - · s s - ·

»———— s ·
I«-isssii—    « Kspsspis s»sii- »».sid k« » is» s» sensssBi1dexs  sssssisssd des« Ieise-s«
· sDssi-«s-dsi«i1—iNss-- 1880

i i» ·i»e·»ie-i«i«ik2 «k i· i« ges« Je» · iiiuki ·»

» i«  g «

 « Ä Ifdb» ff» Rtzszc·tor»Meykqtii. Yo· » qzgezj sV»«»wJ»jI»-»EZF »Es· der· » «
»

szingntsctieis cgkliokati onen sowie « sddlscs Ilssc I E.
T  ·Z«iis,,iZ-;T3«·Hsiiktkkttsisxiiiikiii HAVE-HEFT· « Sksiksssiisssssixngebititek de· Lin-dates«- iIZst0ni«a« DIE-»Is- 872 W«

. »» »»«

r
»» »» ».

»»

»,, ». » » » . H» » 1 e -
-·.- »O— · '» ». » . » » » » » » .» » » » »

—
» «»

»»
»»

I··.st·«·a«-«J·t·9·"· ·ex"79·kktk.tt·lilrt. W0VYFU7·-« · « Sgågtkiitittss sz·di.e·l·ii··it······ki·i·er··d·t·iiFcfti allen· « « · ·-». · Jan-d( ·l· aigeosls ————————-—»««———————-—«.com«
Dis-spat«Jdetåsötcäskpcsktsokvsscs « »·Ta»g··e»n» »Mit «Akg·kja-hspei. de» Sonn. »

Zu heben wiinso1i,eri·, sind, gebeten, sich baldigst damitzu versehen,
Ho» . ·« c«r»«.F-;.«T»mH-erg» und. Feiertage, Vormittags- von» 10 da die Glaspiatten deiniiächst Zu anderen; Zwecken«verwendet»wei«den. - « » Es« «

iDEDHEVV studs ist· LIEDWISFV M! Dein-at, Stadtanmv.5.«-Novbk.1«88o. s.
»» » s «« « «· i » » s Ä» - .Knsorri nsg »hii»t»die Unibersistgt Ver- szfStadthiiiizpt E. v. Øelkjtlgetp · » » - · wo» O« Cnse·

I0ss61.1»-, « . ...Nt·..1169. Stadtsecr. M. Stillai·.··ci·rk.» « s Anzug s9 m» Abends·«O"""p«·' «« Z« N««"«"" Use« Wut ater Handwerker-deckt-n » · ·  s »   «  » IT ins Fest-einst«Rector Meykoiiu P- « i · »« Hi »
« D -

»«
«

»»
. idt H. « ·,d.  «:

N» -1521· See» T«,mk,«g· · » F . " s——· - » · , SWVHJ — 9TSO« GEIST! »UV W. »An PS? . IVSOJ ··.. Vom I. November ali hatte ich iiiei

sV « Vsskggsdgl ZJFCTVVEMTIFDST W»
;.». » texs Pcpgt ein-«

» » «. « . s « , » · J· spkeclistuiiile von l0———11-l.llii·.
H· »a »ein ei» iijrn ··e »aumann»s » nrag Hinz. egz nun-H; » · «· · J s I

·
« .«

»— g;  « .
szlAxssgost Hütte« seikiI»:-I«sv1!-stsz,  Niusjdsmkisebenisder atteiixjE-hisis» I. » «C«·’-««I FVESITEM AIIIWI W« tks Aus GIVE» « s s PIOkOSSOI FLPJE··.i««·de1"n,Ratkiczzgegenübererklärt. nnd , -.«s,t·e.n in Haus und Beruf«. « II» · kleine« Stadt« i - - » · : -»-· « Peftethtngenx saniidpnisdeivvst chsts

b0Iiis-;cedi-i·ts-Ek)(1k diese Behörde nachj O s - » Dass titerarifche Comitez s YYYMY EHYY F» igzjzek - -
»« s «« ii sssichdvtizdettsskssiidpdst «-

-»-·Vs0kirag"desJtisVSUtUr-Protokolls·»und» « - · «« «
«

« .. . « s !:· i« s · «« « k i
dserzjssviin deni"Kai·i·f«tiici-·ii»»ri·AugsBüttngit « II· ·»·

·· PCWI AGREE» Frau vol! P« Und gosplsche s P. »

««.iiei1dem».3iiithis« eixigiisjeichxeii Vekzexichs -  ·st . «, F9 »

»» 1 - « Hort-klein.  »  e w»
« ·«·t;j··k»eh·fef·sI-;T«cgn·å·Passvå W oynddtigstzdädisi 1"l·i·1::e’m «? « ca« Gekos-s,- Voiilkotlileliesm iinoli Geige-ihn. « « « Cjnfnzav Freytag

· «,
e .- .s «.I «« «»

.··-
« .-

«»

» ·«- » ·« x «»" s» « · « ·-—1»·"- · · · «» ·: »: .-"-···
« t f« ··« ·

»» .«c·nkfe»»s» übe» das zVermögen des sttiszun des. »
»

(-cek.-i-».l1i-,-»e Bestellung-en auf· diese Novitaten ex nimm en gszegeiidie BuchhanNunq v
 s-MeistVüttsssxvsrsiigsiisirts detiHr»--. «

« « « .
« «' s: bsstsseMsisshssidsissts     « « s - ·-

« »

EAVVVCUTEIT .·Zi:llle «.

- DER-CARL ··Be·1-eit.-3· ejrigetroffeii Sind: · · · -
. Tz·1·1I«u·--.C.uri«kk01«sLimd «Cotttiadi"c2ko"r«dst»  T; .  s « « « . « Ei« Siiitsksmsss STMIMV EIN? 7

sisdsisisisiidsii Eiiiisiiisiiigsss  E »s» i«iiy i 2i siiischdsssiiiissssisei-is« s  E Isssst sind— Des«-   « gkxsssiiisieskisiiisikxksgkxisxxgiii
UTFLIIW »§ T· »· · · · · · H »·liche.· Entge·ge1ikoi"iinieii, «"we»l»che"s » · « Ein neuer Älriianaoh für das· deutsche Haus- Mit Beiträgen d· J· und Jana» 1881 sieh he; ei«
-·-. Um Versplg ObZCDUchFeIY Ver· . · « · · · · « — ·vo·n Gern-J Ebers, EieJiL ".leii8esii,- Niesseitz Äzzmeissz Pacht etc. «« anständige« Familie
fiiginig werden -iiuii- alle D1e1enigeii, » - » . »« » ·· « »»

». · · » · ·»IT itI Petssioltzll begeben«- , « i. - · -
.

« i· . . . . » « « . Bleox gebd Preis 6 Rahel.
· ,- welch: an den genannten Cridciien «. . - . . « - D G, H 0 » h« » mkzeixgh

» -. - s» . von Seitendes Piikilicuiiis bisher - - «

e · Hersp «« Zu« ,

D

. JOIVJYVEIITAVIT 0d9V.-«Ak17PV·11ch·e IVSCUD « .«k. . »» k z, ·l.- -

. d— «; s( « - Aiewaiirler no« Geiz-innig« Dei« Passiotk — Ei VIII! sub IN? CMAUICSEUS BUT«
«we1che1· Art erheben« ivollein biedurch SCHULZE! h«- Wspchktgtn W. »Hei· s. — -. «. « · «

. HK TI- und Z,tg,si--Expsii· ebziigssbksvs
a«»»i»fgeko»»rd,er»» »i»»»d».»änge»»pie»sen»«- falsches szxzkzhixzseriniien dessislbekh Um? i11ii9?ie- Eriniieriingen eines Pilgers nkiehs0b·erammergau. Preis

.

opsp » z » ·» »· ÜForderiingei-i.iind. Anspriiche binnen— spm Jst«- tmd Was· M« ' tos » · DODPIHUDC Its-Hist· « » E. J. Isslktdw s II— s i
des: Piseiciiksskxkkisieoksk sechsMeikatens IN« Z« FTUCU ROGV z? «VEPUUTU» ·   Univsksieeiwxkzueixixapdiuxxg ji . « .

xalso 4. LZU ekgeht hlcrmti Vdttc UUT » » » »
1;S8,I..T W· skjkseskkchszec Weise - AUHEV -..»k-ardl·n«g····jqck Vyns V·.«·······ssggg·i,n· XWEWMMMMMMMVVWWENIJVJWVMMWWV ·« -Qaiizumrsldeii im« ziirbegriind«en,. wik « THE EFDHWE ge FTETSESEIIFUFIEDUIUI,F» —z·»«»«-»»z;;;;1;;j;;·;;;k;;j;fs«"»«»»""E·E—"-T"7E·« Zu« AP- POIDLLX

·«sd,viqenfiillss diejenigen Forderungen tret« sm Frauen· N« am· Je« «« Oe» gxnteni te· qekanstaltet war-· h EIN? tüsbtkgs s.,»· .
.· i - s- i maiinnnkisiFraus Dr. EspMatk « TM« -

s s.7». - ,

- -

- Und Anfplilchhs welche im Laufe ». ·. ·« .» «« den, dass fortan kiin,·.szzj-g.iisscis·us»s- · · » » z h d»gd«eksciskkbeksakkukieki« Frist nicht »a»g·-;-· ·F,-Ie«tEI««d DUEMCS WI7Dö1«V·»2FJ! I« genas-i s  
"

· i smii Bezug 2ussio,13i,18,2oux»i · Usc Ue! ckm
weidet-werden sollten, derPräclus -«

emng dick· Arm« Fam«7"» i· « « - «. J »« « « . .i25»Rube1 s· ·» THE· pamcii-saisiilekiilip. de! guts El!
«· sioii unterliegen und beziehungsweise e « - . «— - s« g» -- - - «-:»iskek11ungeo«2ur»-Se1te stehen, End«
. in diesen! Ganiverfahreii nnberücki·sowjesp-«·,zj,z zmzazzm·zz·vzzBestenlljjgez s"--".- JEFIHUCIJIFICISS DIESES-BEIDE« W

»·-» » bleiben sollmszs »· » . » »»hjn·siohtsljch Adkahk · .
««

· -» : . » « » s...i .»-COUfSC-1J-1(?11S-GSSOh-zlt
sstverdseik xiuchjajllse Dsjejenic·ieii·,fwelche  , ·  · . «««»«"· » jszisis gnug, ex« einen; und des-sei— »« U·- ZZIYHYUVTI 100 ITUVPI"- sz L.II(’ts(-tsek. —

jdein»·G·enie"it·1fchti1dnåsi:döitschiildtztsinji
»

· »· P·S»1I· Oft?- stattkiudsd WITH, UEIIIIICII SUIC VOTTHTIIVIUSJHTU CISÜI » Hiermit die « ergebene Anzeigh da
·ode r «Wg«eh«isrsge Vekni5g,eysgegc i1-« iekmissisk F L« z· i, » s  ;.i’«.I:;.g«:.«I.««"«’F-«CFSHLCHTZE -  Möbel-Magazin ich wem«

·»·" ·V"e«rwahr haben· hinan« ·· ··stern-Str. Usoojne areiestkifnpsiokien Bier-Eies stets IV· diåeBeslzellung XVI; · ·
· hiediirch »oi»igewiesen, hieriiber »u»n- . eigxiekxiiegsegeikieTkexipe if.

«» gzigiekxvverktage bewirkt: werden. ··

·» stejspstkasse Nr· 37» » » «»
»»

»szdckztstgtlch DlcfseljCllticlllksbkhvkde··odet» -» . ».
· · »· -· · · · Abreise, Esther wiinsotitkseine auf Uclckf der» R-ig»nfch»e·n» Straße Nr. «

» dein« Herrn Ciikator "AnzeigTe" "z«"1·"i· · « « des Besteszzzijtgssriohtete , · »— Yekl99th«be· T· erUMchCUi da He UkldekikifUkns -«:;AeI?FchtsZ-;s»-·,j i «· «« - · I Qbetstabsarztzspk«»Schmwt·’che3·
·»

—
tichcqklngegemärsztig ..seiii ni.i··ifsieti.»· e o b »» »» » » » » »» G9h0r«09l » z»»· , · » . « .

·.
· ». · , » z» » .ei»einerijahriichexklsinnahme von» ·.

··

· ·· »! ·..D.orpat, Rathhaus, am S. Nov. .1880.-. s« s. - ss «. — J · s - · - « »verlie·ssert von Dr. Deutsch» - 0 0 »· eJm Naznsenh undd vonStwegetzdEines Edlenl » und· «« »F: I’900"ahlicII « « ·hekltbjede· THUFVVJFTEFZVU F? «· · C ·· »» III-Es; « ssdss sgspet »

·

· T
« · · s -

s«  DIE ZU VII« M II!
-

Enge »Den. SEND we! dstgst reciekokaiiknaiseissiis und ueueossi
szsz·»Juitgkzbiirxiexmeisftgk Kvpffgtsi s s« » J « · G. Bot-oh) iziiek·exixyei»z»i,ezk». · UND ODVEUTTIJTEV Wort· ·

«« »in-site« »(ii(»-g0shen) iiiiiig bei
. »Qlsi»»erfec»tet»atre»szStiktinasrks «·- kük dje 11n»de————x«Bud».e——————des»i »» Folgendes S·ch»teiben »»ging» Herrn - Geokg Ikahk
«—

-. -. s ··-··« —
·»

« . « , .- · l. Staats, Wien, zu. Die Ge- · Kaukhokzz
«) VIII! .E1UcM Edlcll »dek- « I. · schichte Mit dem Gkhököl kommt!

Stedt DvrpcItJ-werden« dteiskttigens · ·» ·»,»,··1·gg4 —- · ·· » Zu liebst: « mir noch immer· märchenycift vqn »

-«—««————···"—

oktikchskx Diensthekkschaftekk weiche sind «»,,»,,», z»«j,»,»»,,e» be; « w - · abershatsachegsnyoaß ich mein » Lille W0lIlIlIIIg
ihre« Dienstboten ZUVVSIVHIIUNCEI Alls , « i -1 z « Ä» s . , «« » - Tårläkietneåasjkhxerggwksstthagsx «:. von Zwei Zimmern ist an zinenQstill--d - « i . : ·

-; « «
.

» » . -« - lb d He ZUVSIIIIISISI Esp-« AITW «« V«"««; s
««  «« NOT« ««-«-««------s-O»- Gsbsssch dsssss Ussschgssiissski M«- p«i.iffzkkä... F? s. z» Nin. »«-

· fchejs Lkjpkki VokzUftellkn s DOH- s« Alt-STIMME S» - oas s» P i
«« h s « tels segnete, Jhnen hiemit eingeite- · sehe» 10 und 1 Um. vormittags·sichtiqen,- hiediirch «ei·fiicht,-z solches IIIIIIIIDEU » «·

e ers Um« - , ·hen muß. —- Empiangen Sie-daher -: -s ; — s - s« « »»
-« ·: s» - .i . zzzspssz ·. ·-»-«..i-;k .- · « j -- - - -- - i « Ein oder zwei, womoglich im Cen-fpateftens bis. zum U. d. M. zu r; 0 i. . . I siisszisziz hermit meinen aufkkchkkgfkew THIS· : d ssz du, I« - ·· «

.
» - » «» - » —-i-;»;: s 2» «fühltesteii Dank« trat« «« a eegeFo -DIE nahe-TM VEVMSLUITSEII L««·»- «» « "·

- I Alt-Dirne Vesscircibieu - IIIMIIIUC ZUUIMCP
slllp Inder RathskCatlzcllei ·z·ti U·- · « ·

··

·« Eis( »— .. . - von .
«« «

F. Tsciirittey Lehrer. ·· sogleiohzu bezieheinwerdenvon einem
« fragen» · · «4-2o0 Stuckeikplelenth VYUYOIIHV - » - « « . ·s I Allein ächt zu beziehe» mit G» sstilllebenden Herrn für einen bis zwei

·" « · « « · » « »Ohne EILPVSSSIOUX MARTHE-US) - » HEXWL - b - - Monate zu mir-then gesucht. OtkertenDprpatz Ncxthh«au«s, am s. Liiovvie »188o. skkommel Gwken Gast» « I — « sciuchsanweiiung gegen Frcmco · . . ,

« « »
«

· · .

«» s. BUF en!- » si- Peiekshuk ek-sik. Nr. 15 E· «- -3 Rhk s d sub In. L. I. nimmt G. ltlattiesensIm Name« Und Von Wesen Emes Edle« Himinelsstimmen Harfenspie1eto. g msptdung Von :
a« en - d—-»Rcithe8-de»r«·Sta·dk Dorp·at" · - ··

·· · J
·· Smpfiehlt eine grosse» Answahl ver— HTUPVDHPNZfük·dIeQstfee- Buchdlsz und YE SEECILs ·» Iufxizhükgekmkiistexs»giqpsskk. « s · « » ssehiedeuek ists-set zu iiiiiigeu ptvvinzevj Das in de! Peplsksstkssss Nr— 9

Nr· :1-555·. .- - ObekseckspStzgmakkc v· -»« » - » » - preisen· « « ·» Aiiga 2»lzdvlsWetterich, Schwinsmstraße . beiegene, wohl eingeriohtetes T· »2»-—i6· stecke xgzxzieiekidz ferner. 9vTH«v«v«v-«-s xxikkusvuig bei Apotheke: G; Nishi-un» · BIIIIOEIIOCJIIE
» . »...-»»» · »

»»

»— ---s::»-. Neoess»aire»s»», Gigarrenståndezsp » Umstände halb» wird eine» Fibaii » » T. Vienemanir. nebst de» dazu gehzkjgezj Räum-
- , ; . , ·» , ,sol»iweizerhauschen, »iPhotogra-s «, » « Mit-m » » H— SchUbkUPskU· liohkeiten wird vcksuietltct Täg-s weiss-· « PkusalbumssS«III"91.V«"g9-Ha"d· « EVEN-U. - ·« ·T-Y· RIEM- iieh nat· m« 1o-12 Uixk Pepiek

,-

.. » »» » ·— ·- Etslklllllläläasäggi IFZLSFVETCHVESLYFTI « · · « · «·

L Zkmem Echc Um« Skegel i« kothem I Strasse Nr. 7 zu ertragen»n» an· n— ui ,· - - - . , ,
«»

»· TabaksdosenzszdkbeststisobcsFInF i; jgklzegcehk kåkclilllysicgktgiieisekieildbrtditxxeFULL? a e ··oczeuikal·ioöbltf·g bei äslaokakssznKctsät. -
««

»« · ·
«

«—

. · -
· ·

··
· ·

· ·«

· »« - « en a en einen· auen - »

»
» i » » »;

SCHOTT) BISPEISSCPF »F0ksz9m0-Y Faikbwurden die Effighildney weiche als Ilkt-Gki1ctk,7MikU,1l.Pti1IccIIk.49. mit dem Fabrikstempel W» kratz» i»
· · . s . neige, Stuhle, etc, Alles mit .R»m Un sfis füvDesnllaturen Ver» , . 207 .. .- -.

« slusiks szskCtSYdAS NOTICE: Und« T · weiidltzar gsitaiger auch einzeln abgesdsben IF· ad· vJIOTiTInJEIITIJIHTTvIIIInTdE» si- · · »· - · " ·»
·»- », orziigiiohste empfiehlt« . · «· · «: · - · · » - · -

l« ZU· M« . . ·Bilb·iio-castaliteii» » ; i. is. iieiienseka weissen) Vier» S« 4·

W W atsitt Hilf? Inst?  YMYszY "(ZZ«T"«i?Z;s2I.T«"3Z«åT?."iF«FIT
»»

»
»»»

Nur djrekctel»»Bezug. ·» i « , » ' ·» «.

—

..

.«,
.

· a« Tasche. Gegen sstqtmung ab·
»· · , ··

»» rantirisdeohthesiztz kreiri"des··F’a-"» » · » · mltEpussbetkleb TM« Im« VCHWUZITW zugeben demlnbaber d.llot.ketetsbllkg.
A! ·

·

« · · · « ·bk1kz,t ist; Jgdisis das nicht; E· » · - »» · « ·
«·

» » » « Pkplsc Vol) »45 RUDOI auf« del« ststlcll T-—f—· 

. . JEIHYI T« U  « «III(«-Iv8t1NEm8-U·trägt- Fabrik im« · · » »« » . «  Gkkgxs.—4-—s»—s Dis-XI· sen-sehend d. 8.N0v.
« · b . · · »

·· ·«eigenen Hause. j :»· ·  « Von-ex; »— « · - · »· · »» » « s« Einige gut: s Jtllgkkfmlllcltk Its-VIII.
» » »«

».

, »Hu-i. -.-,«·· J. Eis· z·
. SPIISS IISYSJISISLTJ ssclktl ., s- - . ·

ekhzlsjens
. k ·L Hkeillei FFZFHHU·SHFH« Ekfdbgkgi ans

«» »«  » .
·

«» ·ck" - - - T ·· · « sneszii nnen eiveu , e Faun, ieett, r. en en u.
» Eli-W« «. eh! -

  «HZIJQTAJZTsTÆTHOTITisEETsX s  THE« se«  NIIIIIIIZISOIIIIIEIIizggzzkizszziszsg ins«iigpisnåiimxiissesxckiijs gskxsiisßsisix
· » - » « . » -Iex sum: iniozntzx uep Joyun uerct f · « L ·k L , K B imwla » W«« « des-I OOOHOT «« s 3««isEI« 

· s Ik9s9iU· · ZIYÄITEETYMTEYYTZTKFTUFEFYFZE»HEXE«IF?·« ·· «·· ·«: s ·« · · · m· "ekl·taO·»-ako·s.sllqqos. JÄP 001 . »· · « s · iMalizixiiilile, ist; aus der HVanne Nr· 5 Hure! du Nord. stud- ineit ·Be»rg aus
» « . » « · . », , , . -

·» »»

- « am Z· d Mk« ej«
· Dorpatz Jefremow aus Repah Schlesinger aus

Empfing· « , ·« Ins« ·· FIIIS ti · · · « til   ·
·

·

 « « CYEETLHH SSJZIMLEIFTLYEFZTH He: Basis»« « . s s . « sein ii und ein iie t g R g Z« ,G s« ·

· · B N s··I-·Y«·«·-'«·C3·I"10W8-·S.tk« Nr— 18 wird I· . It· « I T» T. «? EZTBHIFEFIKZZTFeZTZJSiÄFZF ekssåiigxkssaåkä
. « ' · vctsmietltot d veslca kt « . ·, sein-in worden. egSU E« Use!- EIU E— DIE-LUS- E EVTUS W« «·

»-i» msitalieii Nebengebtdusireii udd grddsem «.« tionssebühk Dei mit« abFuhP1eU« tirdigstucgzsehftrejkwgttjiägULINHZHFZHITTIVETIJFZ
"""·-1’·· . «» «« · Garten. Tägi. Zu besehen v. 12——2Uhr«»’ » P« IPSIIOVIX Kichnv aus Fellin

« s V« d« THAT« TIERE-»Ok- DVTVU - DE« S. November Miso; · s Lust! Ost-g VIII. c. Muts-its- ,



Neue Dörptsche Zeitung. - Ckfchfkdt MINI- .
ausgenommen Samt« u. hohe—sesttage.

- Ausgkklkk um 7 Uhk Abdsy

Die Expevitihik istjvipu any: Mpkgeui
bis 6 Uhr»Abent-s, aussen-Immer: von

l--3» Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechk d. Redapci.ekivxi b) 9-"11« Vom.

Preis in Darm:
jährlich 6»Rbl., halbjäbuich 3-Nb1. S.
vierteljährtich l Rbl. 75 Kop., meist-til—-

· 75 Kop-
Nach costs-ärm-

jähktich e M. 50 zop.,ha1vi. 3 N«
50 Los» viertelh 2 Nu. S.

tliintil·itt«te« dht Jnietate bis l.l»-Uh«r·Voi,-mittagd. Preis für die sünfgespaltenes .
Fdxvktözeile oder deren Raum behdkeipkaljgeiksnjkttiyn tkxö Kost« »Dllkch di! Ppst —-

· vix-Wende Jnferate entrichten 6 sey. (20 Pfg) füx die Jorpzcdzgilp ·

ieI«nser"A(!lompit»o jt rund Ine Erpekpitian
sind an den Woche-nagen geöffnet: · ! 7

» Vormiitags von skbis l-Uhr«"j«» ;
« Nachnittsiagksvon 3 bis 6 Uhr: ««

, sz »

kzibdttnemeinieis
auf die »New Dörptsehe Zeitung« «w»e1·.de1i»zii-.jeder.
Zeikkittsegeitgetiömirrew » » « · sz

"-«".1««··«" T v« .

» «.

" ei; o Fgeastkerjstzrciliiimmenivirken der landgchenStände. Lnndwirthschaftliche BezirksconxzjreffexOPetfVNaFF Zieh)
richten. Ei i»g a; J. A. Beten: is. Bestatxgnngspäfsx Rede: f.
Resvalt Hohe: Besuch-« St. V et e r g be u r g s. Indes-«
strafen Hintichtunxp Zur chinesischensFkagex Nowgld Tod:

Todxskdurch Frjsrsespesk iß St Pt sb « 7111 «
«

’ sc' Vlfl c « Vcc U, - cck Uk .spskezkieshe Post; tTelegramnfep LvcalieiL
BefglüäseszjttpezDoittpater Stabtverqrdneten-Vex·sammlH1ng- -.L;sand.- -

.

»
·«

.- · n. · « i ,u . ,zxtpn-j1ketr«:2kk»Da-8 Erttbejien in« Agrami Literatur«Wissenschaft» und crxznnxi g f a l ti g e s. i -

« Ilolitifchkr Illagksbcrichh - «
. « » .· Denn. (1«9.) Ncjrembeksexssa .
Im «Preießi«fch"en· Asbgevrdnet»eitth·arife» hat. bei,

der Betathniijkspszsdes »E«t"ats;«"ysd«er sfoiftfi.ijiittliche»Aiigek·«
ordnete R i— chtsper densAtrirsagigestelltj Den provis
soriLcheir -Ste1ter«-Erlaß««vb11Hi; Ællioiien in einen»
dauernden nmznwandelciz Der Antragsteller ergriff
zuerstdas Wort, um« die «Finanspvolitiksz«dess
Bismarck -in ihexjlver Weise zu«««
Rgichskanzler zuerfzik knit « speneins
Programm hervortratfsz «— hade
neuens indireeten
Niehrbelcsstsnn g— des Wdikejsz ’szfpn—dern" «« Jfjiiäzzzxeisrker
Steuerreform und Exzui ixiiiek g,
der isirectesn Steuers( betiiitztspjsfsixsjsejxdesniJjixgefnss
dies« Zunge hist,
ausgesprochen( und nnnbieterjian dem Volke arm-
selige 14 »Millionen-, mikxsich hiedurch von den gege-»
benen sVersprechungeki losznkaufeny Unuiiideinfelk
ben Augen-blies« in welchem idie "«"Regiern"ng diese«
Thatfaehis ronstatisry beansprncheisie neue »11(sz)» » Milliowik
neu-» Hoffentlich« werde ""die Vplksyertrefitiig naeh
den bisherigen tranrigene Erfahrungen sich ivohl hü-
ten, von Neuem den Verheißnngen zu trauen. Eine

Fünfzehnter Jahrgang. UIUUUITVUIS I« Inferate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is, An.
unwert-Winken; in Welt» M, Rudolfs? Vuchhandhz in Revah Buchh. v. Klim-
ik Strihmz in St. Peter-Murg: N. Mathisscm Kasmtschk VTÜckFY U; kU W«-

s ch an: Rajchman h Freud-let. Senatoröka Jl- 22. ·

ein Jrläitder augenblicklich führt. Herr Boycott ist
ein harmloser Mann, der niemals irgend JEMOUIVEIII
etwas zu Leide gethan hat, und einer der Ageuten
Lord Erne’s. Lord Erne selbst gilt für einen « der
großmüthigsteii Grundbesitzeh dersciu Interesse an
der Wohlfahrt seiner Pächter in entschiedeuster
Weisegezeigt hat; Ein Correspoiident der ,,Daily
Niws« , eines von«den der Regierung am « kneistcic
ergebenen Blättern ,sp beabsichtigte , Herrn Boycott
einen Besuch abznstattem Als sich derselbe dein
Hause näherte, traf er ihn und seine Frau, welche
damit beschäftigt« waren, Schafe zu weiden, und
zwar in Begleitung von zwei Mitgliedern der könig-
lich irischen Polizei in Voller Uuisorm mit geladenen
Carabineriu Diese beiden Constabler folgten ihnen
überall hin nnd in dem Hause befand sich. eine
Wachevoci zehn weiteren Constablerin Sämmtliche
Arbeiter hatten die Farm verlassen: dieWäscherixi
weigerte sich, ferner für Herrn Boycotks Familiezu waschen; kein Kaufmann wagt es, ihm Brod und
Fleisch zu liefern.
« « Große Vorsichtsmaßregeln wurden in Paris: am
vorigen Sonnabend im Palais Bourbon und in« der
Umgebung desselben »getrof»fen:; offenbar fürchtete
man ein Nachspiel zu deniletzteii erregten Vorgänge«
in dszer Deputirteukanimer. ." Viele Rengierige waren
herbeigeströintz wurden aber, durch eine Hecke von
Stadtsergeaiite"n« zurückgehalten. vDer zSitzungssaal
war um 2 Uhr gefüllt. Auch BaudryXd«’Asson er-
schien mit Bourgeois vor dem Eingang zur Kammer.
Vaudry d'Asson«suchte jedoch nicht einzudringen, sou-
dern umarmte .Böurgeois, xder zum Sitznngssaale
ging, und machte dann aus der, Eintrachkszbrücke ei-
neu·Spaziergaug. ——«Ju«der" Kaninier selbst jedoch
spielte sich eine kleineScecie ab« Der» Bonapartist
E he v re a u bemerkt : »Die» Geschäftsordnung
wurde am Mittwoch falsch spangeweandtsz;s"·««der Präsi-
dent hätte die Sitzciiig nicht aufheben sollen««» Der
P r« äs i d e u t : »»Bandry d’Asson war im Zu-
stande des« Ungehdrsamsgegeu einen Kainmerbeschlicß
und der Präsident hatte das. Recht, die Sitzung anf-
zuheben und man erhebt blosszSchwierigkeiten über
die Wiedereröffuung der Si«tz«ung. » Ein ausgeschlosse-
ner Deputirtesr hatte sich indcn Sitzungssaal ge-
schlichein . .

.« B o u r g e o i s unterbricht ihn
mit der Benierkciug: ,,Baudry hatte sich nicht iu
den Saal geschlichen, souderuist an ineinecxi Arm in

solche Bereitstellitiig nenerMittel führe nur zu einer
verschtvenderischeu Finanzwirthschafts Der Vciiiister
habe auf, die durch« die neue Wirthschaftspolitik her-
beigeführte Besserpngder allgenieineic wirthschaftlicheri
Zitstiittde l)itige»wie««sen; betrachte man aber die Ziffern,so finde« man, daß die— höheren Einnahmen» lediglich

auf die Erträge der neuen Steuern»zuxückzisfåxhretc
seien. Eine solche Besserung» sei vielleicht: sitt: einen
Finanzmiznisterrecht» erjreulich, von: Standpunkt-»e- des
Volkshaushalts aber werde matrdarin schwerlizsh ei-
Ukxt-Fortschritt« zum Besser-en erblicken. Ueber-haupt-
zesige sieh bereits eine Reihe von Verbote» welche,
darauf hindeutem daß die reactioniirespStrömung»
auf dein«wirthschciftspplitischeii Gebi-ete-spb-azld» aufhören?
werde. E·i1,·;e,»alte Erfahrung spreche .-da·f»i·ir,»«.-da:ß-:.
sobald die conservativenOrgane für die Wizedereixleg
führung der Prügelstrafe plaidi»x.esti, die Rxigetivnx
ihren Gipfelptiiict erreicht habe und- dieserZidrftansd
sei jetzt eingetreten. —— Es ist zu fluchten, das; Herr
Richter szdie Zeicheikder Zeit nicht ganz richtig deutet.

, Die Im« Woche« angekcmdigte provisorische Bu-
duiig einerbesoiideren A b r h e i l U n xg fü r H a; »n-
d e la« n dz «e w e r b e ikn Reichsarritezzdpssp Innern»
ist nunmehr, freilich in einer dicrchaiiszsibserriasrlpendesn
Form, erfolgt« Der Unterjtaatssecretär und; »zwei

»R·äth«e des· Ha·nde»l«s»niipiisteriiim, ·«ferit-er, die; Rsiithe
des» »Finanztniniste·rinn1,» dessp Vlinisteriuni »der-
öffentlichen Arbeiten nnd des - lq1IdJPix-.ki.k)s-4F-"Ufk?..i

szlichen Miitisteriunu welche »bei·»Ha»ndels-.k HEFT?-
»Gewerbeaiigelegetiheiteii als »Hier. VII-sie:

Fsortminister « zu fnugiren psIggtzfIzz Ydksk
erstere» als Director; die anderen: jeixskgskxxthrtrtrxagrxrsldgss
Räthe im, Reichsatnte des zxwak
,fiir die Dauer ihres» preiiszischexkHÄLFTE-z, psklladlvts
Somitistdie Vorbereitung der soeialssvidflitischyeir Ge-
ssetzeiitloürfe dein. preußischen Handielsiniiiisterium ent-
zogen« und demszReichsamte des Innern, beziehungs-
weise denc Director der neuen Abthesijljnsrag für Hau-

«del"111id Gewerbe übertragen. DiespAbtheilung steht
Ynattirliclz unter Herrn. v. Bötticher als Staatssecre-
.tär»i»m Reichsarnte des Jnnern . und also unter
spobersters Leitung des Reichskanzlers,« der nunnichr
·den Rest der Geschäfte des »Handelsnrinisterinruin

« allerRuhe seinen: Nachsolger in diesem» Ressort
Hberlasfen kalt-u, ohne durch die, kollegialische Ein-
"richtuirg«des ipreicßifcheii Staatsministeriiiin genirt
zu werden. Der Ernennung des Herrn v. Böttiiher

zuittzpreiißischeii Handelsinitiister stände jetzt nichts
mehr ent egen.Hegeug die frivole Jst-i d e n h e tz e scheint nun
dochxeiue erustliche Reaction einzutreten. Die Ber-
linerBlätter verösfentlicheit einen-on den angesehen-
sten .M«it-glieder aller StändeimdszBeriifsclasseii un-
terzeichiiety großcsTAufseheii erregende Erklärung,
worin die immer— ziigeslloser anstretenden Hletzereien
gegeikdie Juden scharf verurtheilt werden. Die Er-
kixärutsxg ist unter Llcidereiii unterschriebeii von den
Psrofcksoresc -.Albrecht, Arudt, Dro«r")sen, "Bertraui,
Brett-as, Auwe"rs, Forsteiy Director Bach, Oberbürger-

-v. Forckenbechs Geh. Ratt? Ftürggtiieister- ferner «den Professoren ne ,« ’ir»ch"ow,
Wa»ttenbach, Weber, niehren Landgeriihtså

Dkifrggtssvreii nnd Raiden. « »

. Zustände inJrland »faiigen an, nnerträglivch
zU.-«IHTze,den," und Vkeiisschieiis wie Capitalt fliichteniu
be«u-ixes«»sssz«xigender Weise aus dem Latide." «Ansgedehnte

Land bleiben unbebautliegenz die Grund-
sich noch— tin-den Vaufgeregten Districten

,x lebeuin xsskiestäkiubiger fxodesfurchtkt sviele
nicht-.meh-r, zn verlassen, Andere

geheiiksjriiiir sicn Begleitung« Yvoii Polizeimaniischafteic
cciisniid selbst d"iesf«K-tihsisstenl" von« iihuen iiberschreiteii
die Sgihwclle ihres Heils-fes nicht icnbewaffiiet oder
in Begleitung eines oder niehrer bewaffneter Diener.

ryesisteii , initKartoffeln bestellten Fläiheii fault
im Boden oder wird nur theilweise von

Jgarzgtzspzzszsksezlkaffiiesteu euglischeiil oder· fremden Arbeitern
zeisrigejhrgzplyst. Wie zu erwarten« war, breitet sich der

Anfrnhrs schnell ans und die Arbeiter
zeigensz,,den Pächtsern gegenüber· dieselbe Feindschaftrund-Haß, wie diese den Grnudbesitzerii gegenüber.
Es ist nicht iiberraschend, daß selbst die leichtesten
Pachtbediiigiiiigeti verständige und ehrlichePächter
nichtdazii zu beweg-en vermögen, das im Stich ge-
lasseneszssaiid für sieh zu übernehiiieiickind zu bearbei-
ten. Sogsar nnnternehineiide Specnlaiiten habketigsieh
längst von einein .Markte zuriickgezogen , aus dem
Grnndeigeiithnuk nur ncehr als -die— Hälfte( des «Wer-
thes gefallen nnd oft um einen erstannlich geringen»
Preis zu l)-axbeii«ist. Jn--ders-"That sherrsii")tvbi·s""an«
den RandszdesBürgxerkrieges «——L» übe-r desseujAiisbrixch «
aber Niemand erstaunt: sein irsiirde s— Anarchie ganz«
nnbeschräiikt auf der grünen Insel. zDie iiachstehem
den Zeileiigebeii einBild von dein Leben, welches

J jckxlå"fxtcto«u. -» «

i Dr: Z r«d««b"se»"b.se n in, iA·,«gI-"r«a »m".,,» «— .
Eiukikichxspfexkdes und detaiaiktess Bin-ever Ver-»

wüstungensziik bieten, welche das ErdbebetsrjiiispÄgraijr
angerichtet hat, ist Vorläufig nochYixnciieruninögliihI
Anilsiiächsteii»koiniiit«man ;der»Wahrheii, wenn man«
sich dass einer; .Stabt·.it.aehsseineni zBotiibardenteuts
vorstclltpsx sGenan diesen« Eindruck« gewinnt Tnianz wenn
man sheute die StraßenDlgranis dnrijhjschreitete
ist durchaus keines«U«ebesitreibiii1g;« we«i"i·ii"»«iiian" sagt,
daßszkeiii größeres Haus existirt, »das nicht, deutliche.
Spurseirder Be«rwi»"t,stiitig. an sieh trüge, und sonder--
barers Weises sind ses gerade-sdsiegrößereii miid Vstiirkereij
Gebäude, die unverhältnismäßig« mehr: gelitten haben,
als die kleineren »und sehwächser gehauten , Ucn nur
einige Beispiele, anzuführen, istfxiesdoxiikirche gerade-
zu nicht mehr zu erkennen; sie hat außen ·w-i«e"" innen-
schWOV gelitten ; Iebeuso szdie colossale Tabak-Fabrik, diegeränntt weirdeu mit-site. « Das« riesige, einer Festung
gleich?’FtHtiitiPtauer-Kloster ist bis« in seine Grund·-festei««·t’"e»tf"zchhizxe·rt» zkanii "iiher Nacht einstürzem
Die MareziZFKirche,-,das General-»CommandwGebände»
(ehetuals ein;.,Ze.su-itenkloster,also ein fester Bau)
und die Universität bieten eben soviele Bilder der
Zerstörung. f « I· · « «·

Man kann sich die Stimmung der Bevölkerung
unter so. bewatidten Umständen— denken. . Gast- und
KaffeeaHäiiser sind überfülltzsiveil Niemand zu Hause
verigeileii mag» Aber' in - diesen» Localent werden
.Becnerktur«gen" iiur s fliisterndk aiissgetaiischt »; die düstereii
und ersehtdckeiieii Gesichter« ringsum· lassen eine laute
Unterhaltung nicht « anfkomnienksp Dennoch erfährt
man hier und da Details, die nur daran! ujcht heiter
stitnnieiy weil Isie trotz ihres koinischetjk Charakters
den furchtbaren« Ernst der Situation. illustriren.. Die
Katastrpphctzckkaf piele Einwohner noch".zu-- Bette,
Auf die voni donnerähiilichem Gepoltserjipegleiteten
wellenförmigett Bewegniigeii verließenzahlreiche Mitte»
ihre Schlaf·zininier, ja die -« Häuser und flüchteten
in tiefem NegligöJaiif Jdie Gassen, Die dadurch
herbeigeführten Steinen; brauche« Uieht weitercauss
gemalt fzu werden. Ein zur Kirchefahreudes Braut:
paar wurde auf dem Wege vom Erdbeben kiberrascht
und der Kutscher von herabstürzenden Dachziegelii

szchwexxsverwundetz . derZugs mußte un1kehren, weil
ssAlles entsetzt die Wagen verließ. spDie Trauung
fand« aber "tro"tzd»em» Rachniittags szii1 einem Privat-
zhaiise Statt. Eine« Paiiisqiieä unbeschreiblicher« Art

sherrschte iusdeii DriicksereieiiszderAgramer Tagesblättetz
zdie Setz-Laster! wurden nämlich auf die Erdekgeworfeic
und die Setzeitverließeii in eiligeuiLaufe die Officiz.uen. «"V-oii den Agszrainer Tagesblättern ist nur die

i ,,Ag»ra1uer«Z,e»i»tring« inszgewöszhnlichecci Formah obschon.
auch stark gekiirzterschieneugDie iibrsigeiiBlätter· konnten

»Aus-kurze sBulletisi1«s-.anscgeben. « « ,

Der»Zrii«i«yi-Platz, eine der reizendsten Promeuadeir
Akzrauisxist derAiifenthaltsort zahlreicher Familien,
die theilsfiii:Marktbnden, theils sogar in Stellivagen
wohnen. Weil gerade von solchen· provisorische«
Wohnorten die Rede ist, sei auch erwähnt, daß der
Statioiisvoisstaiid von Sesvete, der uächsteuBahiistation
auf dei- Zaukauyer Strecke, auf- welcher das Erd«-

äbebenJssallfiberall große· Verheerungeii angerichtet
hat, mit sfefiiier Familie in zwei ihm zur Verfügung
gefstellten Wcrggons wohnt, da er dass stark beschädigte
StatioznOGebäsride ..verl·affen mußte. Dieses Ans-
kuuftsuiittel : wird fibrigens demnächst »von mehren
Familien benutzt werden» « « «

Man schätzt den dnrcbdas Erdbeben verursachten
Schadeisi»approxiuiatiiv auf drei Millionen Gulden,
abgesehen vondem unberechenbaren Schadeiy den
die Kirchenerlittem Die Reparatur der Domkirche
allein dürfte mehre Jahre in Anspruch nehmen.

Der Verichterstatter der Agrainer Zeitung, der die
iDocnkiirche mit Lebensgefahr besichtigte, giebt folgende
gSchilderungszdes Zustandes derselben: Das« Netzk

gewölbe überdem Sanctuariiim ist bis beinahe über
dem Commiuiious-Gitter herabgestürzt. Der kunst-

» volle Hochaltar, der Stuhl des Erzbischofs und« die
szChorstühle liegen zerschuiettert unter dem viele« Pieter
hohen Schiittcu Die hohen Fenster des Sanrtuariuni
mit ihren schönen Glasuialereieii haben verhältniß-
inäßig wenig gelitten. Ein Pfeiler des Triumph-
bogen·s,,des.A1·ons triumphalisy ist in der Mitte
nach einwärts gebogen, und dürfte die Abweichiiiig
von der geraden Linie über 6 Zoll betragen. Beim
Orgelchor des Hauptschiffes ist-das Gewölbe herab-
gestürzt. »Ein-»horizontaler steinerner Strebebogen
hat im Sturze dasGewölbe einer Gruft durchge-

schlageu,· die arideren Strebebogen ·find·«fast« alle
gelockertk «; T . . ««

.-

»

Bei dem Beginne des; Erdbebetrs celebri-rten«
gerade xder Dosinherr Atackisziitidspisosch » »ein anderer·
Priester« an zwei Seitenaltären stille«·S1).ii-ssen. Plötzliels
-perfi1isterte«sich die»Li»i"«ft,"',ei11 fnrchtbaresh Krachen
wurde· «verneljcnbar, ,«usznd« Lsdichte Staubrvolken er-
füllten die Kirches Zum Glück gelangY esxbeisdeu
Geistlichen, sichunverletzt in die Sacristei zu fliichtem
ErstszNachUiittags konnte sich DocnbacinieisterBolle
über den im Innern. der Kirche angerichteteuSchaden
vergewisserm · DieRestaurationen am Aenßeriis der
Domkirche haben Stand gehalten, nur der renovirte
Stiegenthrcrm wurde. in dem oberen Theile über
dem Hauptgesinise um seine Achse gedreht, nnd soll
die Abweichung gegen zwei Zoll betragen.

Vontsden Verunglückten wurde Lithograph Stauic
todt-in das SpitaIl der Barmherzigeii übertragen.
Eine-in gewissenSnrela wurden vier Knochenstückeaus dem Gehirn entfernt. Fünf Personen erlitten
Kuoiheiibriiche oder Verrenkungetn fünf andere schwere
Contusioiietn Auf säsmmtlicherr Stationen der« Agram-
Zakanyer Strecke wurden größere oder mindere
Schäden constatirh «— Jn »der letztenLandtagssitzung
theilte der Präsident mit, daß der Kaiser 10,000 fl.
gespendet hat«.

Das Jrreuhaus zu Stenjeper und die Straf-.
anstalt in Lepoglava wurden arg beschädigts Die
Schlösser Kerestiner,JHelena» nnd Parikovic sind
Schutthaufen( Auf »dem Lande bei Agram nnd
Zagorieii sind. die meisten Kirchen, Schuh und Pfarr-
hänser in .baiifä-llig"e"cn"Zustande. " Ju Folge Mangels
an Arbeitskräften hat« sich der Banns anden Kaiser
mit der Bitte gewandt, eine Genie-Compagnie nach
Agram dirigiren zu lassen. « sz

Literatur, Wissenschaft und Kunst-
Aus L e i p z ig schreibt man: Das, dies-

jährige Winterseniester der hiesigen Universität hatunter den günstigstenAuspicieri begonnen. Jni »Win-terhalbjahre 1879 auf·1"880 war die Zahl der Stu-direnden auf 3196 angewachsen, »das verflossene· Som-
merhalbjahr zählte 3094»; bis zum II. Ost. d. J.war aber» die Zahl der Jnscriptioiteir bis ans 3231gestiegen, und läßt sich hiernach annehmen, daß die
Gesainmtzahl der Studirendeir indem« laufenden Se-

mester das dritte Hundert desdritten Tiuiseiid nichtblos erreiihen, sondern. noch« erheblich übersteigen
etrird. Der Rectoratsweihsel fand an: III. v. Mit-Z.
spinit dem üblichen Gepränge Statt. An die Stelle des
abtretenden Rector Viagnificus Prof. Dr. Ludwig
Lange-trat der neue sRector Prof. Dr.sLuthar"d"t.»Das«ab-gelanfeiie Rectoratsjashr bezeichnet einen beson-ders swicht-igeii- Abschnitt iu dem Leben und der Ein-wickelung der Hochschule. Jahrhunderte lang hattehier .die akademische Gerichtstbarkeit unangetastet be-
standen,- noch bis zuletzt in größeren! Uinfaiige als
auf inancher anderen« Universität. Als die neue
deutsche Gerichtsverfassiingg vom J. Ort. 1879 an
deuWegsall jenerGerichtsbarkeit nnd deren Ueber-«
tragung »auf die ordentlichen Strafgerichte des Staats
bedingte und für die Universitätsbehördeii nur noch ein
subsidiär-es Discipliiiarverfahrenübrig ließ, fehlte es
nicht an Stininiemwelche dieser Neuernngl nach ver-
schiedenen Seiten hin üble Folgen vorher-sagten.Diese Befürchtungen haben sich nicht »be«iv»nhrheitet.Das erste Jahr seit Aufhebung der akademischen Ge-
richtsbarteir ist verflossen, dieLeipziger Hochschule hatsich nicht vermindert, sondern gehoben, die Polizei
und die Gerichte-haben mit den Studendeii zu thungehabt, sechs mal z. B. in Dszuellfällein im Ganzen
aber nicht in einein für die Haltung der Situdireik
den ungünstigen Maße. «Der « scheidende Reetor
konnte deshalb in seinem bei dem Rectoratswechselerstatteten Berichte der Leipziger Studentenschaftseine Anerkennung und seine besten Erwartungen fiirdie Zukunft ausdrücken. i " —

-—Nordlandsfahrten istderTiteleinesneuen Prachtwerks, dessen erste »Lieferung soeben in:
Verlage von Jud. Hirt if- Sohn sitt-Leipzig erscheint.
Italien, die Schweiz, Tiroh Spanien, Jndieii sind
bereits in, Wort und Bild in großen Prachtwerkeiibeschrieben und für den Lesetisch des gebildeten Pu-blicnin zu passender Beleicelstiiiig und Lectüre ver-
arbeitet. JDaß sich ansdiese Werkeeirie Beschreibung
des höchst interessanten Nordlaiides reiht, ist·einezeitgemäße Sache, und die Vekleger konnten sich wohl
keinen günstigeren Augenblick dafür wählen. In der«
ersten Lieferuiig werden wir sogleich in ein Land
eingeführt, das ohne alle Frage als die Perle der
nordischen Gegenden gelten-muß: Norivegea Aus
allen Kunstansstelluiigeii sind unserem PnblicnniNordlaiidsbilder indem großartigen Ernste ihrerFelsen, Wasserstürze sund düstern Tannenwälder und
in der s anheimeliideic Gemiithlichkeit ihrer Dörfer
und Städte bekannt. Es wird denselben Eindruckaus den zahlreichen Jllustratiouen dieses Werkes
empfangen, die in vortrefflichen Holzschnitten vorge-
führt werden. Für den Text des Werkes burgeu
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den Saal getreten l« Der P r ä s i d e n t ant-
wortet: »Herr Baudry drang in den Palast und

« iu den» · Saal durch gtnjßbxäuchliche Mittel Yuiid
Wege. . Herr Bourgeoizsthatuiirechtz daß szerssssssiH
zum Mitfchuldigen bei diesen: Plan-Stier.

-(Beifall.) Essist tief zu beklagen,
Soldaten zGcjszeiiistajid »von Viißhakidliizigen9 FidEVeT
leidiguisigeii beider Aiisfiihrnng ihrer7PfIicht waren

; nm das, was wahrhaft eknpörend war, zu beseitigen
(Veifi1ll.) Der Präsident rvar verpflichtet, di(
Sitzntig wieder aufznxiehnieitzfutn den Glauben nich1

" aufkommen zu« lassen; des; solche Unternehniunszgendi«
Arbeiten der Kqmkuer hemtnem könnten« - Bso ur-
g e· o»i» s: »Die Geschäftsordnung« rvnrde verleiht,
weil diese Geschäftsordnung nicht vorschreibt, daß ein
Despszutirter in Einzelhaft zu tiehnieii und aller Verkehi

smit demselben imterfagt fesXF ««(Ut»1ruhe.) Da Bourgeois
wegen· einerperfönlicheii Saihe jsredet uud·.»«erkl«ärt,
daß Baudrh ":11i-t«ihn1«di1reh«die nicht ·b·e«tvi1c«htesThü1
eingetreten sei, so lvenierkt 7ihni «de«·r«Oiiästor a r -

g a·«i ne« ":«"«"«»Die Thiir njar diejenige, welche zuin
«» Verkehreszwischett dem« «Postdirector"1ind« dein Binejr
des Publieiimf dient. «" Diese««Tl),ti-r" gist««d«1«irch eitlesu like»-

svudleken gweieihliakiisknjxs geschlossen; spie« voikhpxp stxsdffki
«tvorde"n.« (U«i"1"ruhe"«a«uf der« R«e"c·l)7tei«i.)«B« o««11"r,«g«e«-

. osi «s«": - zJch bin oftmals dnrch « diese . Tljür einige,
treten-l« Quästor Jjia r g ai n e« iviedeizholtY daß
der« MechanisninsTanszdieser « Vorher "stiid».i«rl

« worden«-sei zJ Biiiidryssei nicht« in""daks« szGeheisnjiiiß
eingewe«i»htklg’eivesen. sei; Befehl· gegeben. «iyo«rdvexi·,
ihn- uicht niitfeiuen Freunden ohne;Erlaulsnißgsziyerz

. kehren« zu ««lasfeiis Bkori r g««e««ö"i «? sbehtaiixostet Jtsrhoztz
. alIede1n-,·-«daßszdie ThüroffenlgeweseiifeiI Der Schluß

dekssswischecifalles wird arisgesprochen und dieJDex
putirtsensztkreteti inTdieUBerathiITngsicher » Gsesetz
wegen der Re f o r n: d e s i chsst erst »a"»u d» es
ej;z;-k,.-·«-iI-,«.;TH-« . 3.«sF » «.

«? s« « - «

JGårilialdi "«hat3 Mailand fviedersxFsperlasfenkt«thun:
sichspVutich · den: kleiuejif 7O1ite« Alassiö·«.sbei Geeiiia
begebenjspido"er-«siiih«.bsi«s« zu feiner Reise «» fuaclj Roni
akzfhasten ekzirdsprxpMtzterei isth definitih""des«chl»o·sfeu; nsiir
ist oder« slTag dessen-e» uochsjiiichk festkjesey Sobald
aber der« Vorstand· des Dslsgitatio1isconisziik5s« fürs·da·s"
allgenieinesStiinnrrecht· diis Mo nstrsejineetingsz nach "Ro«ni»«

« ei1kberiift, ioirdYsicls aiicl«)««"der« Geiietalkiiivelcher dem-
—felhe1i«v-orsißeii«fvll, doithitiaiifsdeii Weg ntaeheu·,s

Asahisfcheinisich wiw dies« upciyiik der zixkeikeirxzzäifie
..diessesssssllio«n«cr"t«s«derTFall feinY Uebrigens werdeii die
Nckchlkichtsiiss «i«kbekj«-«Gs«ci"ki«ies b as! d«i - s· spH i« jijf ei« 1 -sp

« l i«gEk-e-i t «-·vo·n" Yverschiedeiien durchaus« glaiibhaften
·Berichtker"sta«tt«rciigen bestätigt. So wird« in» der,
Wieuer ,,Presse« gefchriebenr Auch« Garibaldi hat
an - sich selbst die Vergänglichkeit· irdischer Größe«
und TderT Wandelbiirkeit szder hausra Epopularis erprobt.
Wohl shatten " die«««überfchtoäiigvliifljeii Synipathien
und-die"Ve1-ehrit11g«, deren Eerxsiin frühereszns»kxagleik.

sich? erfreute,- fchon seit ·"l«augerh Zeit« Vbed«e·«»·iite1id»ah"g»e-s
« nokrinieiisz T vollends hatkzalierseiiie legte: «ua""ch·

Genua und Mailand auch bei den» ringebildeteiisz

- Massen seine uahezxzsplegenderrhafte Bertrhtkzx·,szheits·t»ark
»» g2sc1j;jczdig»k,»und ihVLZHHsZIFTZisxHU Piedestak hekkxkgestükzt.
z Dexsxfäxzrkkxichskgz eepkiogebiidete Wissen; zip-n

und branr T» «

xsjzfzatiiiiiiex in Gakibaidi Neeij r zzspäissskixclrP sei« ges« W)
T« Ztivas««ai1dsers ussehen, ais Garibnldi Fegenwärtig
, aussieht. « Ein gebrochener verkriippelter Greis, der.
. wie ein Kind auf« den Armen getragen· und wie ein
e solches gefüttert werden muß, ein lebender Leichnam,
k wie er sich selbst nennt, .,sjist»sz. nicht; nach; dexn Geg-
2» schskxacke des« itacieikischesx Volkes; der Garibakdi von
- - jetzt hat aufgehört, der Herosxdszer it»ali,e.uischexx..Bolks--
,.

smasseu-, »der« Garib,aldji« der"szit«a"lieniscl)eu"· Volksilegekxde
k- zu sein, Mitleidläßtzxheinxszungebildeten sMantre in
; Italien die Bewunderung nicht aufkommen und Ga-
; »rihaldi ist, dahin gekommen, betnitklezidet - zu werden,
» iuid seine Legeiidisz istszznsp Ende; ——-··.-Wie seinerzeit in
: GesIx1«I1-»sv-.hgt diese-Exil sein-persönliches» Erscheinen
, iMaislastids «, einen »gera;dkezx,1; kzpeitrflischen Eindruck auf
k dieMasseIi »gesma»ch;t«--; der,.E»Iti·n»1;1!us-, der bisher-Gart-
1

«

»pe-xskhtv-rrxrdeiz« ,;.-- » rann. betrachtet vihnt
- eh»r»11»9»1"c,r«dige Ru«i;ne,»,11n«d·;hatanfgehört, Hoff·-
k nungeu »auf» »Ihr; »11ud-».»seine»Thätigkeitzzu fetzeu«.«-Ga-
- ribaxdsiHist geisstigszund kisrp-erlic»h.»so»x.heruutergekonv
, Gen, sein «2)tatne»-de·1i ·.Za1»1her-,·»sden:-er bisher« Tauf
; «diesMxjsserrsansiihtezsz gänzlich« verloren hat«-«; der Vkann
k "k»a«1»1«r»1«·zr»1)sar«nochzeine»zejt.1a-ng;schinkpfeteisuud »Unsi«r»1n
«; fchkxkiheis gefährlich zu sein hatderselbeaber wasch jeder
, Riehtunscs hin aufgehört. « Ist-I ;-: i
—- Axxs Lsshw Wird« tde;r2;.:.,«,P"ok.-z Enrgrstisig«emeldet,

. Dskß tun« dspuxr ozs vynader..sbeabsichtrgten»Bist-»
s, IÄSC«;»S,E»«V, Hdiselokngtijchenk;»D»oc-umente- Hin - der Kammer«
-« einstxo"ei«l«"eji:sabzstsehen z;heschilossettsks·hiatei Koknurscdriros

vxgschst,e.sin «d«,e.r»« Kajnxnzer zTzrxi. kauzp ixssx dsaifüaegsverants
; rosprtiicky,.ssdaß .e.r«-··Td·i·e-.·-« ilsäobiklisieung derssxAgrinee sind die

«, V·»e«»rt;1»g·:i11gs«deszr.,Einberufung zderriKamnrer «wixlik«i"tkrkietj
, veszrfiigt hastig, ohne khiez11».d,wrchg..dfe Llnscljaicungen

des»VkäQkssxvspsxxtlkxßt2gewesen-sztseseisvs - i s - - i«

s· Jss·,jiiorpat,fss,,»Nooenrherspk Jtkdersiuesuesteir Vttstirkniepri
« desshzcsesti P»ost.««sp.sto.«ße»:1, Wirt;aufunehreEdsreesssoris
« deiizeiis spie« in xvohlthxieztdxer iWeisez Zeugniß takblegen

vo»11«.»deu1» guten Ei; n sue-r nexh m e mssweliijes zniisckskeiti
«« ·« deii·y-.erschie»denen S szt ä u d e u. spde s L ain dke Beherrscht-p-
Zuxstixsichsts « »»verö«fferctlicht,s » ·.der z: Gemeiudeälteste von
,K xsüd so? ejjrJs h» p f; cseirczrkipier C«-nb-y,)- iuel ges-ernstem«-

««Bl,c1k;te. YNanrenszsz der Genieitide -.ei«uss-Dmr·kschreibe-sr1« an
sdetft »Be»si"izer des".G-r1tes,-;;Baro11 F« v. M a yd7e7ll,
sivelcher sichpxvährettd 40 Jahrespnach den verschieg
szdenstenj «Ri.cht,r»cng.en « »Um, seine:- Gemeinde verdient?
»i«genxacht,-hat. « »24.— September-se. sfand in Krüd-s-

nershof die. Eijxjpeihxxizgkrzdes stxattlichen neuen· Ge-n szirieikjdekshaiises Statt, zzu wxslcher Feier— Baron Maydell
einszFestnrahl verar1staltete,» ans zjvelehenr außer» den««
» »Besitz.eru, »von»»N.ek1LWraugelshof uudxxKidje-rtv,-s Odems
"sPredige·r des »Kixchspie,ls» -.;UIId; idem:-K:irchspielsrichter, ««

sämmtliche Gesiiideszvirklysz«e,zzz«d»essszGebietes, Hoflagekp
Iszächter und Miikkei3 unt« ihres; Frauen iheilnahnieikEixtjtsvsilxsxxtgsksde ; txksxsiws D« Psxspigex Essen.ZjiaiiisxiifzszzssdesJsBefZtzsFs Ixsjkites ein« sDockisuizspeYntj
spjnittelfstkiåjfkdessey zFc»r«;zE1·i1iner1ii1gkgzauFfjsfeines -Mrivå«ttxkiitg ««Æ’·"««Giites KriiVfkFrshöf«-"—
das nksiegeude Land, 7 Lofstellen und 2 Kappeiy
auf ewige Zeiten dem «ueuen Gemeiudehaitse zum

. Eigenthum schenkte. Hierauf ergriff« de,r Gemeinde-
schreibe-r J. »8JJ?äg»i« da«s »Wer-i, um in beredtersWeisei
dem Dsairke Gemeinde Ausdruck zu geben«-rund«
auf alle, ihr von Baron Maydell zu Theilsgewordeneti
Wohlthaten hinzuweisen; namentlich; meinte Revier,
habe der greife Gittsherr des Schnlwesen ssteis eifrig
gefördert,- die s Schulshäuser 7 sinkt; Lehrgegenstäiideii
beschenkt und neuerdiengsi «es ermögliöhh szdaßauch
der« Unterricht in r1·ifsischer« Sprache in ausreichender
Weise ertheilt werden- kö1ine·. In« iheller iFresiide
.verlief . das mit einein Hoch· auf SeqMajesiät eröffnete
Fesiiunhh welches uoch lange- in· »der Erinnerung« der
Dheiislnehntersfortlebeit w-ird-.««-" In» der« uisinilichen
Nununerf berichtet der ,s,-Esesti"Posstj« "von der— am
Sie. MirhäelissHkrage staitgehabten Einweihung einesg wetten; süberimsssschitiitcketiSchiclljausesssci K'·i«b'b,i-
j"erws,·«·"""kKirchfpiel- LaisL Zu diesen: Zwecke» hat-te
der Gntsherr)7«G. VZSt r«"y »k", - welcher« tnit·sei1ier«
Gemahlin an derTFesier theilnahuy dieYsSUinu1e«voic"
500 RbL gescheukt«"3szii"«f«1d "·"ei-3"1««eT wisitere"«Siintsznid"e« visit.
1000-Rbl. ziusfervfrei iiitfssinehre Jahre"’dorgestreckt.
Ueberhasuph berichtet« die« -Coirre·ssj«ts«ndeiiz, «««l)"er«rsche«
zwischen? dem Gutsherrn ,ui1dTT«der··Genieinde das«

- beftesEsiätsivernehtiiseiisuiid volles ijzegenseitiijes«Vertrarien;
wodurch« das"Gi"sbiet-"s3eiis"den letzten Jahren· inijeder
Beziehiiisigspsptiichtujeiikigiborgeschriiten szseig « Uinszsfdie

«« Erktiehtiing «-de"s-T—sstat-t«liiheii«szSehiilhä"nfes· fhäbe »sich
aurhs der Genieiiideiilteste "Wszels iniuieljt geriiigeiii
DJinfset-’berdieut igeniäisljti Dank der fregenxFhsörderuiig

- des.s:sz«rkkichksixgePkedig«eksr, Dr; R. "B»i"d"defxs, Hussid des«
Kirlljenvorstehees,« T Iröiikdeiis «d·ie Schulairgjejlegetiheiipili
im« ganze» sinke-sehen isnkischsjiieifese nasses-ex Tggikkjsakiisie
gåfördertzis TspT seien allein im 3·L-"uife«· diese««isszesi7flo«fsene«n«

T« Sommers; kfithk Hweniger als vier neue Schulhiiusespr,
Äeines stattlicher,Fels· das andere, in"·g«ei1:a1h«i711t«efiisz Kirch-
Cspiiele errichtet« wotfdeiii «. Voiii eiiienfähnlicheji
kVorkounneii weißssiklszjlsießliihs der 3,h,«Eesti Post«

altes« dem Kirchspiel Siinoifisiti Estszlaiidszit berichtesists
-4-—-«-«««Alle dieses-Vorgänge niahnen··«in jberedteuiWorteii
Ozn Eintrachifsä und« geiireiiisainer Arbeit; Tsie szbeze1igen«·

· iikisereufLijiidrjokkei wie unseren " Gritsherreiiz wieder;
um - die TWahiheit des alten« Spruches-r« «« «»Friede« ei?
ukihisktzuksfciedss zerstört-- s «

« l " r

d—- Wie die »Beste-«« erfährt, bekxbsichtfifgttsizakk
sdievkneiiorganisirteit la n d w isrth schi a i ehe«n
B e"«·z" «i«r k sI--C o n ge« e7s«f-««e niöglichst bzald abzic"-"

"szlj«alteti ,« um sieh« von "il«)r"en1 Niisztzeii«" überzeuigeiiv «·zu
könueus "Die riuf denselben ilautwerdeiideir Defi-

szderata solleneiiier besonderen«Coniniisicsii 31k:r««Prü-
iiberwiefen werden. " sz · · »""«·«" ! - s

"-« sNitielstAklerhöchfteii Tagesszbefehlsi im Ressort

des »·skz·«i«isiiisteriitiii vom 26. "d·." Mts. ist· deretcr»niäßMeljXer am Nepljiijespscsheik »» Milisteiixcixlynina-
elssinnrfIiii Oxlxnburw W e i"»g«e"»l» n, im Range eines"C.·vklegierr-Assessors, ·«f«"sje»i«e»cl)11e·t"»sdon1 Sjszlngilst »1876,

Kinn, «"Z·. November. Asm Montagzsjtachmitiags
kst NOT) langen: schnferefi Leilsen der« Nester "derRi-
gaer Lldpocatexn Johann Adolf B er e n t,- entsclsw
fensz Mehr als ein halbess Jahrhundert, schreibt i.

xkAspdie sssfkStk u.- -Lv.-, hat Idee Versto»r·h"eis,e·»iu" sei-»
Ttcssski Ell-Hi e« VIII) körperliche? iLeids-ils»tslsjbeslkjflttßtör
geistiger«Frische, l in unermüdlicher Thatkrast Kisten!aufreirisiidckis Beine· e sosg2k2g2«.-, w» j2iEz«»-«sG2-sps-

i sen einMnster an »Eifer» und Pkäcjkpktzspnzpohejkzihgn
JekklkdbålktefssichesszGkdäkchkklkß ldesentlsclyk zu Stätten
kam. Seine laugjöihrige «Thätigkeit«sals« Rerhtsbebstand des kgl. preußischen ;und daraufskaiserlich deut- ·

schetl Getlethltvtljulsts Fst :Gk:t1er-hesvtidereiil""Atcszeich-
nung durch. den Elrouenordeu Z. Classe und feinfünfzigjähriger Advocatendietxst»von· uns , eHfStaatOregiertmg mit; PHHZTYIHSF YHZVMUQ
Ordens 2. Classe gewürdigt worden. »Als Preises«
des «Hypotheketl-Vereins endlich· · · set; csszverstaltsk
den, ·die div-erg»i,re.nden· Jixteressen der vielen ans die-»sem Institut Betheiligten» »rn»it Geschick zu vereinigen.
Jn Johann Adolf Bereittlietrauernwir eiiienMgziIy
der voll» »» und »ganzv aus dein?Fähenz « gliteiiz Hfolz der
alten«ZeitxgkschxsietEvas»- « : ss »« xVpxkgis den: Gehilfen des» Pziizistseess des» sJix-lll11er·tj·r·«xst,«",.toie" die-Livl·.«Go.1ib-.-Z.- meidet,- « der« - zuinsp

2 Stellvertreter des. »StadthanptkCollegenIs ,er«li·iözhlt«e"
- Stadtxath zsllllfred l In« e r» untern: 162 -v«.

« in. diesem-sWahlasmtetlbestätigt td«ordesti,. »F, «.

« »k—g—·-Llm 1z.«.d»»-Mts. ist nsrch ««:lä»i1ge·reni««ssk»h»tp·eren
Leiden der Hofgerichtsadvtoeat Jo«l)·cjj1«s«ii··j2liigu«stsz"Rö-»

" d e r» verstorbenJ Der Hingeschiedecre hatte das 63.
«· Lebensjahr errei«chij.«·»s-k spssklzs --«-»,—·"·’;?I.k«-.-.l"-:

" In« Kevalsolhupzse die;..r;nss. St. Pet. Z. erfährt,
·· S« WKITTYE HPHQYC7-.dH-F-.9.iH""·-f ü««-.I7:sfk-k-iG«6«-.Y e VII« l-

A tuzirsza laut "8«.««»d"."e?l»i?ts».zedie daselhstz-,»akiskernde-«
- sFkegattk szegetzpg pgii qsidjisxhxxxgh« Juki-zeigen, wo» —

« ausdieselbe in« »die rhinesischen«Getrsässe.xkjabgehen-

»Y«»«s«"l·.,»Zileltrsllafgs ; Z, Port-leider» Fast,-.·sätumtlirhe —-

7 esrjoähiielr an« leitender Stelle der. am(
» Dienstag. in «der »«Fr«1«"il)e«.»er,solgten- H- in» r i; eh :t:u- l! g

e r; «(F«k"-"asq»kssd7e:,x: x e «ch er K! w-.ja»t,k osweiki n
·« u reszssn ja kjojw ,,Gebe G9tt5«,» schi»eßts-.
szNerte Zeit« ihren hezxigliclxen»2lrtikel,»daß die-

’"«se »Hinr»ichiung-»gewesen, gebe Gott, daß
«"die»"T«öldesstrafe hinfort zlsei uns» UIJVAIZLFJEVIEL

" Yder U·ebe"rl«ief«erting" vertpieszen werde. -Je»«hösher man
das inenschlitcheLebensals Gabe Gottes schätzt, unt

""s"o weniger vermag. man amdie zNothtvexldixzkeitt der— -
Todesstrafe zu glauben ——» selbst da vercnag-"-mau»—es«.
"1·iicht, woszsie als ein Llbschreekungsikiittelznurin Aus-
nahniefällelx , zur· ·An«iv·el1d»1cc»cg« gebrachtzwerdenz soll.. i. ..««

Aehnlich"e" «Wün.sche« läßt auch »der. ,,Gnlos« s« durch- «-

.«blic«ke11; ·——-« Uetber das» E nde dersV erb r e che r-

nirht alleinspälianien wie. Prof. BrenneckejFrancis
Brömeh R. Oberländey sondern auch der ..Jnhalt
der ersten ·Lieferung. Außer Norwegen werden »auch
Schweden, Jrland, Schottland,« Euglandund Wales
in den Kreis« des Unternehmens« gezogen; - -- - ·-

« i « Miinnisg«sallig»rlr;sl»Cz
Die «Mosh.aisker,DutnaHhat nach dem -,,-·Russ.--.

Carus« szden GebrüderirTutschiik die,Erlaubniß .er---
theilt,« N» «a·"cl) g· rah un «·g..e n zu vieraiistnlteii nach
einem; S szch a tz se , "»der szuoch aus; »derz.Fr.a.nzosenzeit
herrührenkssund aus 5 Fässern .Gold- und Silber-
münzienbiesteheu so»ll.» H «

».

.
s— Seit inehren Tagexrbenxächtigisich der-deut-

sche »Reichshaus5tstadt; eine» steigeuxde Lliifregiitig über»
einen V or fa ll in »der ;s-,so-:g.-«J.11,d«e.n f r a g e»
Bald nach der Stadtuerordneten.wahl, in welcher

«der ihochverdiente Voszrstehex z.d»er. Berliner Stadtver-:
ordneterwVersaxniiiliing ·»D,1fß. .Q»t-r»qßma"nn» -. dem Stich«-.
worte der. A11tisemiteni-Liga:» ,,Wählt»keiuen Juden«-
unterlag, fuhren zwei Unterzeichner »der Petition ge-
gen die ;JudeiikEinwanderutig, die Philologeti Dr«
Förster s und DrjJungfer in einemzOmnibus.- Wäh-
rend mehre · Passagiere von sichtlich jüdisschem Typus
um sie"he«rllin» saßenzsfiihrten sie·nachs«il)rer" Behaup-
tung· ein· PriHaIgesPräIIY nach »Behauptuug der Jsraes s
liten »ein J»sorouo"cat"oriisches"iGefpräch über« den Hof-
prediger» S· öcker sundseinsen Streit unt-»den: »Bör-
fen-Cvurier«;, über die· AntisetxiitexpLiga und die Nie-
derlage« Stkclßkkl"annjs. Nachdem die« anwesenden Ju-
dCU eitle Zeitlang— ruhigszzugehört hatten, entspann

» sich zuletzt einspheftiger cWsortwechsel mit ihnen; Alle
verließen den«O«ni«nibus,szdie Lehrer laut« nach einem
Schutzniattne rufend; im ferneren Wortweclpsrl rief
»der Ort-Jungfer einem der Juden,- Katitorowiczz zu:
»UUV»SL«E silld UUV Jude«." DielAntwortsprvar eine«
heftigtzOhrfeigei Inzwischen kamsein Schutzmaum
die Herren gingen Alle zur Polizei und stellten ihre·
Nanien fest» Dr« Jungfer ließ Ldurchs den Dr. Förster
dem Kantorowicz andeuten; erwerdesihts heraus"f"or--"
dern, woraufzletzterer seine« Adresse— anggk SgtqttEss
der Herausforderung erschien . aber» sbkoss ein Brief·
Fökftex’s, wonach sein Freund Jungfer auf seine
Herausforderung. verzichte, da KantorowiczTs nichtlsa-tcsfactionsfähig · sei; « erspwerdes vielmehr die SachedemGericljte übergeben. Kantorowicz hat wie s«fünfs"seiner Brüder, als— Einjährig-Freiwilliger gedient»
und hat, de11-Kriegemitgemacht, die Kriegsinedaille
und das Allgemeine Ehrenzeichen enkpfangem Jung-
f« kst REfekVe-Ofsicier. Da nun Kantorowicz bestrei-
tet, daß irgend etwasEhrenrühriges über ihn wahr-
heitsgetlxäß betichtet sein könne, vielmehr seine Ehre
Utlcttlgekctstet UND feine Satisfactionsfähigkeit unzwei-
felhaft— sei, sp hat er« dem Generaklsommando den
Fall mitgetheilt und darauf hingewiesen, daß Jung-

jung. ans,.-.·1m-d«..eiu.».j.unger.jllianti aus der zwei-ten
Gallerie rief wiitheud, nachdecn er auf den Sitz ge-

».sprutigen 4iv-a-r;:-«..,,-Ke-i«1t- bis den Mann, der Franks-«
reich · »bes·k»i)»inipf»t» hat i«--, ; ; Der Lärm wurde iniiujer grö-
«ßer,«»e«ndli·»ch »t·1»1(·1,cht Herr Passdelonp ein Zeicheu», daß
er ssxreehespic ibilis Man beruhigt sich ein Augenblick,

"-,,Yieiipe Herren« sagt« der·Dirigent, »ich gehorche
isderszsllia—jo·rität,«ujpd"swie mir sedebit; ivilldie ·Majo-
-»r»-ität-.das, Vorspiel noch einmal hören-« —"- ,,Nei-n"-!
åliei11l--J,a.wohl!.-Ja wohl!« .D»i1s Orchestcr setzt

nochmals· ein, wirdaber gleich bei den. ersten Taten,
von·"detn- Lärm über-tönt( sDes Kan1pfes.t·niide, legt-
Pasdelousn die P"artitur- Vorn Pulte utidwendetszsiclj ·

»zum» Publikum« -«"nt-it:«·.d·en«Worte"n: «-«,,«Meiue Herren,
«·wir werden jetzt das Septett von Beethoven- nnd

zum Sehlnßszszfiir diejenigen, ;ttv"elche« fes ihöreit
ivollecy das Vorspiel »aus» »Lohen»g»rzin-.« uocheitzmaslg

«fpie"len".««« So - geschahseä Etivja ».ein»Dri»tttheil,de-s»
"Pub-lienni war sz"na·ch« dein. Beethoveikschen Werke

.zu1u . Zeichen— seines« sGrolles gegen Wagner aufge-
brochen.;-x- : , s. -»- s «

—- -.P.a-r i-s er. Dkam en z« M o d e u; jsSeit i ein i-"
gen Tagen» sieht, .m«an».in- Paris zaufspdett -.Mitffen, den
·Hiite11, ipianchettenkuöpseti »und» Ohrrizngeit sznichtsis
als Flederma1cs- i nnd Nachteulenkbpfe Aus »den
«M11fse11«n1«"acht sich ein leibhaftiger»Flederniatiskopfi
inmitten xeines-Fä"khers »aus schwarzen Spitzeti breit;«
»-gemalte;·klein,e-.Nachtenlen, so niedliich wie jene Even«
La Fonta·i·11»e, presseuspsieh ,auf»eiix-e»iii.k9.lst,e nnd inders
spEcke eines rosenrothen oder ebenholzschivarzeir Hinz-»
mels eine gegen die andere. Diese kleinen Nachteusi
leis! dietieinzitr Verzierung eines Fächers oder eines
sackförkuigen Nkuffessirttd iverdenselbsks auf der· Rück-«
seite von Kleidern-Dz- ia regekice angebracht. Auch ges«
inalte F.asaue-- auf grpßen Jagdhüten aus Filz,.kleine-
gold,eue·H»ähne an den Ohren, großeseideneKnöpse s
tnit geknaiteii Hähuenj haben «vgr»oßen» Erfolg. » - ; · »

I — Der -·Vi.co»tnte Llguado und dessen Gattin haben;
Jdie ihnen; gehörige Besitzung Chat·ea11-Margaux,
deren Name allen"" Weinliebhabern bekannt ist, um»

den-Preis von 5—« Millionen Franks an« den-Grafen«
Billet-Will verkauft« .

« ««

» .»—-k DerspConsnlarsz nnd Handelsageutsdder Ver.
Staaten in GeestetuüudkBremerbapenssagt-in seinen:Jeuesten Berichte. an das Staatsminister-jun;inziWa-

ssshington Folgendes über· die« "E,i»n,f,.i1 hbr a n: e ri-
ikanischerLesben s"mittel nach Deutschs
lkan d: i ,,Tr-otz der' ueuenEingangszölle "hat die
EinfnhrUVMOFIekfch und Brodstoffenx ans-den Ver«

,Staaten nach Deutschland nicht abgenommen» »Ja:»Gegentheil, es ist eine stetige Zunahme darin zu
iverzeichiiem Amerikanisches gepöckeltes Rindfleisch
und Schweiciesieisch hat die deutschetrArtikel ickchk
nur innerhalb-der Zvllgrenzem sondern auch aus dgl!

»Märkten «;von, Hamburg. und Brecnerhaven vollstandcg

verdrängt: Die Fleischer"und"Fleischhändl«er in die-
ssenPlätzeki waren genöthigt, diesen Zweig ihres Ge-
ssrhäfts aufzugeben. Sie konnten die Eoncurreiiz der
nmerikanischen Fleischverpacker nicht extx gen. Die
ThatsachepdaßIdie«dentsihen S«rhiff«e, welixe zfviskheii
deutschen »uuds-atnerikanischeki Häfeii fahren, ssich in
Anierikksr mit Wind-»und Schiveinefleisslu Mehl und
sonstigen Provisioneii »in; genügender; Quniititätetr
lfür die Her-wund Rückreise versehen, liefert den besten ·
Beweis dafür, daß die sarnerikanischen Waaren das

» einstzs o kbliihende .Fleis.ch-Exportgeschiift der deutschen
Hafenstädte völligspvernichtet haben.- Amerikanische
"Schii"ik;en, Speck, Schmalz und« Butter treten eben-
salls in ausgedehnter Weise mit den deutschen «-Waa- zren sähnlicher""Art in Eoncurrenzgundeverdrätigeii die »

letzterensmehr kund niehrx «Wähietid des Jahres« 1879
kwurdenex indeu Häfen svouk Geesteinsüude »und -«Bre- «

merhaven .-6«1,41·«»8 Fäßchen »ainerik.anischse tButters ein- «
geführt» —.— niehr denn sechscnal so viel als ini vor-
hergegangeneii Jahre-T Wäre« es nicht wegen des

-Voru"rtheils,« das noch immer shstenisatisch und Einst-»
lich gegen diese Artikeletregt wirdj so« würde der ·
Qlspbsatz derselbennoch viel Tgrößerseitix Esgiebt eine
große Anzahl Händler..in...dieseni Oistsrirtlysswelche
«at·neri·k«au»ijche» S.cl)inkrti««als zböhtiiischexzperkcrikfsen und,
»ih"rest-·Ki·nder1i» anierikanjschen Speck, ..«»»c’5»ch·tn«11z» »und
Butter« als "deutsche Waaren ·verabfo«lgen. "Es. ist .
jedoch vor« Allenrdie »gute Qualität nnd Biåigkeiisp
diefertArtikehi welche ihnen stets« lefchtetrAbsag Mr- "

. schafft. »Gegen—- amerikanische Fleisschicoriserven sucht«
niciti die öffentliche» Meinung» gaknz bcsoiiders ZU b» —
einfllissen «ui"td" ein Vorurtheil gegen dieselben zu» er-

regen, da durch den Verkauf dieser FlCFfchiOkkFU. Die
ausgedehntesdeiitsche Wurstfabrication eutpfivdllclz ge-
schädigtwirdp Aber trotzk all des-vereinigten·Wcde1--
standes interessirter Parteien. gegen VIEHF SEIUUVEIT
ariierikanischem Nahrungsmittel UlMMk »dle-Ect1fuh.r
derselben bestandig zu und daß sie Wje·!11gsteys-theil-
weise ans Stelle dek deutschen« Witrstktxstett werden,
Tist nur«-eilte Frage« der Zeit, dg sie VEVFUTCUYT TIERE· ·
hafter und gesunder find, als die «letzteren:« · ·

"1 " .—««D e k K a ffsee pi lz.» Der. Kaffeebaiim ist»
sstekbekskkqxkkl "So wird. uns pon seinerndentschen .
Gelehrten in Caracao ("Südamerika) durch«dasi,,B"-.J- «

tauischeiEentralblatt« VonDTJUhlWVrni verkündet. «
Jn einigenPflanzungenspvon Carabobo, so iisYrnpo, «
sind die Kqffeebä1t»t11»e..-von. einer-Kraukheit,-»dokt.
,,cande"lillo« genannt, heimgesucht und ettva.20,000
bereits zu Grunde gegangen« Die Krankheit rührt.
von einem Pilze her. Auch« in Neu-Granada"sei
eine Krankheit. des Kaffeebauines beobachtet worden,
und es sei-unzweifelhaft,daßdie ungewöhlicks große
Regenmenge des letzten Jahres in beidenJFällen Ein- .
flnß gehabt habe. « » » ,.

1880.Essig-THIS TM H« isiäi ix«?z««Izclii"T"iT5M H.



entnehmen wir, in Ergänzung unserer; früherer Mit-
thsiluijgejs den heiitsigeii Eldesideiizbliijterit uoch fol-
geude-Angabzetzzz«AniJZ3H-yxabend der Hinrichtung be-
gabeusFch zwei Priester in die Zcllensder beiden zlpxl

Lsode fiVerurtheilfeiij ivelche Anfangs dieselben zurück-
wieseif - voranssichtlich, weil sie noch TMJIZZEI Cl!

der» Msgnchkeit ;jeszki«iep' . Begucidiguskg festhiexteuz Als
ihnen aber erbsfiletszwlird·e, daß das( Übckäxsik Vet-
häiigte Urtheil· sagst« ko«lnn«zgl·pdctp; Morgen alt-ihnen
pollstreckt jvekjzspdxi Ivüxde," baten sie· umsdie Zijlgssimg
der Geistlichkrezxiibeichteten »und nahmen dass2lbend-
ntahL Um ·6 Uhr Morgens wurden am Dienstage
die Zngäiige und Umgebnngder PeterWaulNFestung
mit ,Trnppen besetzh Um 772 Uhrsztraf der stelle
vertreteude Stadthauptinarrn ein, worauf zu drittletz-
ten spVorbereitnngen zur Ausführung der Executiou
geschritten wurde. Esswehtesseiii heftiger, , kalter
Wind; "Pr»äcise im; seßteszssichssder Zugmit
den zumTode Verurtheiltexjboir dem« Nikolskischeu
Thore nach-der Siehe, zan- der die Hinrichtung ers
folgen »« sollte, »in-· Bewegung. « An derselben Stelle
war im; verflossenen Jahre-»der» politische Verbrecher
Dubrowin «· hingerichtet »wordexk. , Die» Delinqiieukelc
saßen initiigefessielteij Häiiden sund Füßen« in langen:
schwarzem Gewande« auf— eiiiiånri hohen schwarzen Kar-
ren neben eillalide«r,T-auf- der Brust eine schlvklkzE
Tafel mit— der weißen TJinschrifttkk,,7Staatsberbrecher.«
Den Zug schloß« eine Abtheilurig des Finnliiiidischeri
Regina-ins, von dem ehekcizrentlirlr «. mehre Soldaten
bei- der» Explosion im« Winterpalaisisiittitsss« Leben ge-
kommen waren. Derx Execution wohnten fast gar
keine Eivilp«ersosle«n·sibei, Ida: dierk Eingang zur Festktirg
eeewehiee see«-
Sense-ess-eireeidcee ve-
wa)r«"te·"il Eber sonst« ihre Fassung und uijterhielteii sich
fast während der« grinzeiiisFahrt mit einander-« ; Die
einzelnen Worte rvareiifjkdies heftigen Windes kwegeri
schwer vernehknbar.i- sATin niseisten sprach PressnTjakolv,
während«Kwjatkowskii " jinrwziizrrhöreirYuiud auf »eisn"zelne
Fragen zu antworten-H schieik Als der an-
hielt, wandte sich P.ressujav»kowszlznm,letzteu Male mit;
einigen Worten an seinen Scl·)icksalsgenosseen, die. von
eilleift«-zvehmii»thigen, « gezwungenecspsiieljelii begleitet
waren. DiezDeiiugnegitetiJvjirdeaik auf das Sfcszhaffot
geführt» und»l«nzte·r« den,Galgen»geßeYtHPeide waren
HEFT-Ei? "FfT-J".?E«Sk-.J-« HPIFITTHWHkFT IYETLIFEPYHCIZFEF ZHYTIM IGEELZILI
beherrschen; Tseiti Gesicht war leicheublaß undzuur
mit Mühe hielt er siilj,·zs"gestiitz»t vom Henker; iaufiden
Füßen. Der DiiliitditseProcukåicr veirlasssktiiikTlisrnteti
Stimme das Urtheil des .Ge-.ri-chts.«-:Fpieraitfltrnik der
Henker. zu» Kwjatkowskn und zerbrach als Zeichen
dessen, kkdaß Ktvjeitkowskissich desslldelssiiverlustig gez«
macht, über seinem Haupte einen Degensp Der letzte
Augenblicks- - - »Zwei" -«»Pr·iester- Hirt« evpllisiu Ornate
näherten sich den V·erur»th«ei»lteu,·nrnihuen den ketzten
Trost zu ssjsridstjZdiesezverueigtkn sich «erfurchtsä«
voll·- spvors « den;-Kreiizesi « Nach; kallen .. Seiten I gritßetid,
unraiscrritetzzzsiezsiehszks znzxieAbschiedskrißk JDer Heiiker
Frolow
slaiige weiße Gewand über den Kopf, wobei Pressnja-
kow sichkkzgisirzteejzfxj« Thkaiijjxiif gkkjxxszxjzidtezks Hasen) vexsxiüiike
auch, kihu k- dasselbe Getvand ~» ; und« die spExeeution nahm
ihrejg .;A«3fzfang.—; »

Wenige; Augenblicke« und »auch Kwjatejsj
kow-skitwars«sgerichtet. .-E.!" «"D"ie »Le"i-cheiiTdergGerichte"-«
ten blieben etwa eine« halbe Stil·lldeJil«ln«Ga«»ljgen zhzijtu
gen. «Da·ran»f sti»ege·ll»a«lzf»"ehi:i«gegeh»elles»»·Zeichen die
vier-«. Gehilfen des «He1«1«kers«»"-·- zur Zwangsaxbeit per-
urtheilte Gefangeszne "ar:f·»·dask-Sch7affot rind nah-
men; dies
coußatirte »den erfolgten. Tod. und-die» Leicheiiz wurden
i» eines: ,Seege-gex.egt2.,l e

Die,sz,,,Ve-;i·eJZeit« zperöffentlicht einenjslättgereii
Artikel zlbjer««ss-ejisp»S'·r"a nd? i; e k ch i» e ssxi s chsspe n
F rlgie «ut«l"d'· giebt dabei» dir Ueberzeugung Aus-
drn sbalßss Man« schwerti«·ch"« auf «e"ii1«e"««·g«1·1»t»li·"che Bei-««
legnng

» ders dbwaltenden
könne«. «

Mit Zu) Uswgotoifzsder rnsf.
eben wirdf sind kürzlich-«« im Jllneii«-«See"9hni«ch«t7 weniger
als 38 szß a"»»t1»·er»r1. e· r·t"r u Ynke n z« dex plötzlich—-
eingetretene« Frost— ihaikeh sie nlittell"i.tx«l-«»«"See beim;

Fischen überrascht, so daß sie nicht mehr ans Land;
zurück» «kszo·tru»»ten.»·sz« Bei warmem Wetter waren sie
ausgerudertz »als· plötzlich;KältesdetfSeemit einer
Eisdecke 1"»1«b«exF-I«g3.s"V-ie·letnöusihnciii fand· man ein,
geschlafetk in· «» ihm! Böten».7zil.« Ikewigeni «Schlllmn·le"ri,
Dlndere wieder hatten »persujclz)t»",» »durghs··Eis
einen. »W«e-g .slzti»bahnen·;""rind »ew.«aieli dabei ..vor Kälte
und Ermüdung«unigekomnjenl
.-

Der Sociatistenvroeeß ins St« Pctersburjp ivllLT
D i e, sAsplsxs g-«».ab"e- dsxsjeki·sejxts N Um m e rjn

d e s O r g a n s der-F r.a.-k:-t«i«..o n der Te r ro-
ristetz ~Ncl»tpdnaja-Woljaf« und die
E U kd S ckU IVLIDS r geheimen D ru cke r e...i
in der Nathtb o·"m ·17. auf denJlß. Ja-

Y"I;, nuarlßßT V »H-
--; I. - . (Scheiußä)ezk e f .

Die AUgkklCske EUAEUTE F i esg u e r sagte ans, daßsie im September 1869 in»« St. Petersburg«ang"elaugt,
bald die BekanntsdzaftsMichael Tschern schiewis ge-
mecht hebeiieid zu» ihm gezogen sei. eins» daraushätte sie in. Erfahrung. gebracht, daß die Ppkizki ihr.nachstelle und zwar wegen »eines »Ssamspwsche»
Processesxiix -Da«sie.nicht- gleich nach ihres, Ankunftarretirts werden wollte, so habe sie -si«ch ben Fainitikwnamen««P"o-bereshska angeeignet und damals einen aufdiesen· Namen lautenden Paß- erhalten,ohne-darüber
nachzudenken, ob er ächt odehgesälscht sei. Die Per-son, von welcher sie diesen Paß erhalten· hatte, wissesie nicht anzugeben. Der in ihrer Stube bei der

Haussuchung am 24. Novemberauf esundeiie Packen
der Zeitung »Narodna.ja Wolja«, dåesjßljätterxreiiieat
Papiers und die übri"gzei·l»Gegellj3-F«ilxde»,s,eien ihr zur
Aufbewahrung übergeben ioordetiz sie sei jedoch nicht «

pgesonneiiz anzugeben, vonswem sie-sziifol«che««erhalten·
habe. Mit der Correctur der Zeitungsnununeriuder
~»Nåko»dzkqjazWos»ja«, ebenso mir«derzPersezxdFnzzßderPkociaiiratioiien des Executivco«iliikf6»s": habe sie sich
xkichxzshpschiikcige Wenn» sich Fscherxixjschkzzx (Kwj.it-ts:;
kowskOixsbeschäftigt hakt, wisse sECT niäjt ;.·"sie habe»
geglaubt, er gebe Stunden. Mit den GeschwisternSokologorskisei sie erstin St. Petersbnrg bekannt«

.. gewoxdeiyzbei ihnentzha.be. sie einmal-eine Znhörerinssp
der Fraueucurse Bogoslawska gesehen; bekannt-sei
siexznxitsihrspjedoch nicht. gtkwesem ;»- « s« i

« Die Bäuerin—AunaxJwaiiowa «gab--s-i-hre--2Erklä-i-
--" rnng dahin« ab, das; sie im August »auf; sdeni-Nikoklai- .-

Markt von Tschernyschciv iii»»Ts)ieiist·»kgenonunecixporxz. den» sei-F und bei szzishntzk in; ;·«H··a«us.e skNri H«.Z«;:E:sain«·-;Lesrhtli-j«-
» kowsPereulok, gewohnt habe. »Im Qilckrt·ier»ST;-scher-»,»c nhss«chew’s- habe-die Fransisngenie Päsykoäspiizjäakksäekehtzffzs
deren Fanrilieiiiianien sie» nicht kenneT" Vokherhabe
dort die. Sehwester dieserszDame, Marja Paw.lo"wtia, »»

« gewohnt, welche nach »Ankn·nftjEu-genie Paiploixpniks »«
fortgereist sei.«"Wenn--Tscheriihschew das Quartier-«am- Morgen verlafsenJEhabe ·sich diespsFrctTu Tmif
Schreiben» »bescbäf.tizg·t.« - Tfcheriiyscheiv und Eugenie .-

· sPaivlownsixl- Ykhättens ivinigsskßesnch empfangen z» an! -
s-Häufigsten ».se«i- -,«ze·iii»» blonderz , jlitlger,»Mai;ln«. unt;
einexnzröthlichen Bartund zwei Dei-neu, von denen

sdieefiie Olga genannt worden, gekommen. zWexigxz
sieEligenie Pawlowna nach den Naineii Idgxjjsigisjiisiesp
gefragt, so habe diese« geantivortet;«"da"ß"»das sie iiichts
angehe».»·»Die Kleinbürgerin aus» Kjroznsisadt-szMarja.z
Fedoroisnii "«Fro—lowl (oder" Kvfyrew), « sagte« ans, daß« ««
in den möblirten«Z·i·ll»ulz»ern, dzize«sie».2im,-spsz·H,ausezx«Nrxki
224 am Newskiiuniterhalteiijein Mann nnd eine
Junge zPerson gelebt hätten, Iv»el»che—;;sich-:;-JJ2.a-1nx zssiueszixixt

-. gFrckii - Chitrowo genannt» T"Sie«"seien boiistsetivä
Viätiiierii und sieben Frauen besucht worden. Die»
jlliännersefsieii nie bei» ihrel:l,,Nanx·ei»l,.i.;iS-» FVli.ien««szu-;x2;
nach» jihsrexn Portiatneii genannt« Zosrdenskszihr «vorgewie"fenen"Photographien ( lwjatkowskks nnd
der Fiegner) und später in; »dexx.jziiin«geklagten" selbst
erkannte Zeugin einen Nimm, der oft zu Chitroivkxfsgekoniniezjcj xvärefijnid eine kiFraii, zdie Peiiursxizszgexiajisziise
worden; zrinjds Jus-it;- ;»dieses"i»iZ’l-I» Fiiherrnkjjoder ais-cis alles-It?-
Chitroivos besucht habe. Jn anderen photographiz

spfchen Karten, Qlbbijdiiiigeii «.der?SdPhie«-Jdvallonva,
""Niiölay«Bn"cl) s, Suildelelvitfch’s, Schirjjajejms und

des« unbekannten, der sich beiiderk Vifitirung der ge-
heisvess » Typogssphie erschosssu »Wie,-szexkgxxutikxdiezk

"IZeujcziit" Personen, s welche« « Ei4h««re·«Eit·«lw"-Jhl«ier · glisiihfäks «
»»be»s«uch»t, hatten»

T: stzjJDiessxsKieiisibkikgseristicEPalaiskeja ; Babuscl)tiy,",-es"idscks«
Lkss hgets Qpexkjläxtek deiäskzu DIE! leis? summte-I »

ceizse jutigekDasiie sekviiitnsenssgsijsisnvelche
c« it; cder ihx«vorgew,tjisicneitx. .PhfdtssgxciphieksgkderzgegltzizE
«"klag"te«n Fiegiier xviederertennelspgj sie

jjdesseix jedoch nicht, ob» dieselbelPobereskhHXa Fässer:17 dirs» genannt« Monden. ,"Na"ch, Hjder s·Zinimer der Vogoslawska sei eine
szSkokologorskis»aini-Morgen—tdes-"124. November auf ,
zwei oder«dreisxStundensz ausgegangen und« um 5 UhrNachmittags sei iszh.xe»» Wohnung vifitirt worden, wes-z;-

kspaitfss.·cdi-e Geschwister sSokologorski arretiziiziiisjxvdrdesiisxj
» seien. Den Nachrichten zufolge, welche? Zidör Prof-««-
«""cureurTd-er-Gerichtssjalate erhalten hattex erwiesen

, sich die ansgezhlichensishekeuie««kjssh»itxosvp- - aus-J
jdeni Ha·usarrest" its! kNobeknber 1879 geflciihtket j«rb«are"ki««,««"

» als. die schwerer Verbrechen; nsijgeschuldigteii N"i-Fö-läi"
7 MPEPIPTH -u11d»-.Olge Lvbgteinitfishsi

suisabiseirs s e us: a( m s-2-4ki diese s Jcxhszsgxxes
bei d e r S t».. M i cl)»a»,e»,l i«s»--K irch e »»a«li f---"

« Wagsxs i--l·.i -· Oisst r-·o-w--"-s iEg"-"e««l-"·e ist e t e n
w aff n e.·tsze».nspW-»»i de r.»st:a-nsd. un d d i e
wu n dszxliig des— «P »o.»r.·«t »i,»ezrsz,z.s S te p a n o w

·-

Bei den« Näåhforschungeu nach dem aus; idem"
Polizei-Lpcale des-Kolonlna-Stadttheils entzsprxusgetieii
Kleinbürger der («»Z,tadt«Or«anziellbau:li, s fgi j a-
Lukan-Z;- welcheispseinessszioiitifch·en» Processesstjvegsi sich
in Haft befand, wurde »die. Aufmerksamkeit deriejjlocas

Elen sPolizei im Laufe"desss’jvo""rigeii. Sotnmers an? eine
Persönlichkeit gele«nkt,-«Td"ereu Aeußeres zu den; S·gna-

;zwei-Fritz.Pressnjakowds stimmte. Bei feiner? ans 24.
Juli dieses Jahres· erfolgenden Arretiruug leistete

kdisefeilskxj zcbåwitfssneten Wsiderstaiid nnd verwixndete·m«"it seinen Revolverskhüsfeni den Hallsklrec»l)t»des«T-,Hali-
sses«JNis-.T39-an4der Linie, den Bauer Ssemeii Ki-
tow, lux.·d;»-·ltz,en-.—Po;ctier«:lzes Hauses Nr. lhskckm Mitt-
leren Prospcctz deli,,as)gedc;xtkxk2xt-«:Untermilitär Lklexei

"s·«k««sßitzsi"r»ksfaufsci-szis«ejixjcs dess"«;2;;z,2-z-7 Bezirksjzswan cSsilits ein,
sixdekixsssceesiiiiekeiksse axresixesichsttessjssxiiisseic das; ca isgsskxsdet
, ans-HEXE. TJTIXIiEVseiII en Statssd Üunct

beim Hause· Nr. »·19 am ålliitilerkeixsProfpectjsseiinge om-
menkshabzY umäflPressnjakow zu·beobacbte«u. Es er

«- daraufititter deiiPassaiiteii auch« Pressnjakow bellk;erkt,
habe»e»r··,.Ssilitscheiv,; ihnsinzsplßegleituiig des. Portiers

7 Stenanow b·e"«rfol-gt," Pressisssijkoiw«aber, der vermnthlich
erratheis, daß-man ihn» versolgephiibse seine Schrittec ·:l)efch"eunigt. , Als er ihniendlich verreicht hätte, habe

.»er,» Sfilits.chcw, ihn hinterrücks an den Ariuen-.,.—f»assen-»«
.-J1yo;l1en, da »aber habe »Pr.ess-njakom-saus einer TksTassehet
« seines Manteis keinen« Revolver hervorgezogenk-rlnd.s«

sich nmwendeud auf den Portier gefenert.ksz"«TDer" Leg-H«
terestiseß dexrßiif aus : 5,,-Hausknechte?i haltet«! Isi-

. l.ltich«-7p- .abcx..ketgxifk »» des« sZch.iesie-iden·i:mldksgeßxexsihiuxs-«-an siHs ;«"il«l·'«diesein" Augenblicke feuerte derssp rgriffene
zum zweiseii Viel-»und vexitiundete einen dexszzxs Hilfe »Fherbeigeei ten «»Hausknechte, Stolze-««- Darauf risz einer
Hsvsjpskfskxsexkiksesdkw HYTZWZDHVIECYEVVEU N« Reppli
Herr: llsider Hciud 11nd«-«««e·r«"iv1ikde«zkin’s Polizeibur"e«cin"geführt. Llls nsansp Pressnjkksskdwz untersuchte, faiidsmcrn .
it! eifzek Tascheein Glasgefäß ·.m.i«t...c«i-ner Flü"s-sigke·it,««

seiniges Patronen "u"nd"Briefe.·««—i-"«D"ies übrigen Zeu-
gemrlussagen bestätigteiii diese? Schilderung des Vor; .-
gaiigesß.«--

« D"er Angeklagte, Kleinbzirger »And.rei Pressnjakotryk
bekannte sich sdes bewaffneten Widersiandes beisseinexzzzVexhaftxkyghgzichh "sehsuldig. Er» habe am 24. Juli ·-

ins der linken» Tafche"s"s«einer Beinkleider einensechs-
läufigen geladenen Revolver getragen, um ihn seinem
Bekannten abzugeben, von welchem er ihn vor« eini-
gen Tagen zur Aufbewahrung erhalten. Als er ge-

», Tcleg.tiiamm k E «
t eirnFTke I Kg r Will) e n- A gse1«1»«t1ir«

«— Si. zittern-arg ,"J VI. siedend-ex. Die. Coinmissioul
für die Preßangelegenheiteix hattesspgesterki Juni-er sdem
Xorfisedes Grafen Walnjsew,seine.Sitz"ung. Zugegekn

ijeter A»·,11,d,e·kk.;::k»Graf". Loris-Pielikow,
Ilpsvzv jAbasa, «Mqfpw re» Von« Seiten-»der Presse .

Sinn-ten IN. Krajesitkski »·(»Go»loos«.), «. iSsuworin . «: («Neue« »
»»Z:eit.H)--JSIalty»k»o"Iky »[P"f,e.1sz«oid.ol1ytn»SchtfehedriuJ (,,V«aterl. -;k-eins«-sF.i1«4-J, Sskgssxxxkxpxxzchdggestokiit»EwwpyOs Vol--kkikkk UMDIWETJZHIHLOTIISTDIJ »Es-is« i--St—«TIi-«k«s-Z«-««9-szszGijlarotæPlatoiiäowå aitsjjPizzszkakisp (,,Sso1vremenny1a «
tssspssisjs«) zur« Txklsilkscxhpse »Ist! Der »Sitz«1mg.sUefg--
fordert worden, . Erster «h«ie»lt eine kurzes«Red.e«-.
KrajetpskiLalsdxiiixn jprachspszkcztassixlewitfch in« »lä-ngeirer -· e «

.«IZR»"ZTP«F.JT»ZYUVH·Szsaltykowspzpelcher alsdann das Wort .'

ergriff, qi3ze.T,,9«i:e»de,;,d-ie darin »gipfelte, zdaß es —

swükkfcheniskksekith »das-die bizshersgehandhahte admi- —
JsistxskjvesMeßesIgsIUUg Ppsckileisiie..ukiterstellungsider

Jdsjissilkkbszkås Pssss;ßk»gxg.ex)sssk»gxzter«die gerichtlicher G» »
Hvalt ersetzt—xzjwerde, anderezzFxagen, betreffend.

IHEEWFHEZ Tom-HEXEJsdipereeheuikss i» "
; MkklkikkzjzxfDvtzlxgkskggzxxdsii..(6.)« »Noven"iber.· » Die» · .
« getfikzkeldexxYWHWMJsderjOberzStadthanptitianit

habe ·

denkjsZheaztexdirextox Wiüller «ieine sdfreijährige »
jsksjcfjijcisisiok tzentkiehen:St;eateknorstknxingeizseitheiceJ «

«

« V«TUTTI)ndokikejDoxinexstagkz,-·18i3.å(6.)spNoveinberj " · «
sksperby eingetroffen» Die »Ti»1nes« erfährt, « «

»
»die« fssiizwesnsntigen iVrights j Chiiinberlainsl » ,g·e»g««ei1 »

kkiikej såäkiifhsejbigng der «H’abs«eas·-Corpüsk-«A»ct·e Jxlsajid
seien überwniideiix UTkzFDailhs « "Net«vs«·« »· jstsellt .

zxdie"kks·Uiieitspk-ji«fgszzkeoitig«isni Cabiinetssszixi sAbredej Betreffs »

einer frühEen Einbeksricfungxidesspälzarkcinieinjss seisz««.zioch, «,

Bcschsxllz ijfjslsoskidsen»iif»»ji«j".p,sii;.F.«ks--4-».-i!." - :

iskofkxisiiir Hdet,s«ss"kditißxsjjer»sYb»dnlliih" anssegriffen und; »

YYCYTTPZF NSIIFFHTLHesieZFIEJFIPZH « KntdexiJeien bis; zur .
Grenze vegfixlgt-iiidtdeztis" « ss · «

Hkzi»,»»,z.·tssxkzxsnfÆsKlicckchs « «
lsbtsktstgs CEZ"T-.k-D’":7»s . »Ze- sxwkkx «’ -.7 "«-" «'

»«.,, »FkjzkesszzzxxsixssseekkzssxxFxgskgjee ZFHZHHTHZ ,

«« a .«"- a v ,«
»s,-«»; r.-s-H i,-: "s",-;2··« « -

in St. Petersburgosk ABBE-XII. Vokjititztlagsf
»» . »( ».

. « VogidcfszgnnxkxttJIIUCIHZIWCHLRVEABHZEXZ DREI-fix sichs.«; ;
«

«« in, « s. »; ».- a r1vvn- :"-Si? 35« Abt-IT? "Ankknnft» invkkfteval Z» UhrF.-37-;Mät1;1-Qlbds. siege-Iris. Tslss «. ·
·»

«: V« St· Petersksgtg sur-ZEI- sssxxexvxktsxcelbisiort 97 »»Uhr Abbe. Ankunft« in «— THIS« "5 sllhx 58». Morgens -:
-«Abf"cihrt von Taps —,6-«·-UhrJ-’26 Min.-«--Motgens. Ankunft in·»Dorpat 10 Uhrx29 Minz Vorm» «» I, : s «

»; You Revis! nach Doxspate Abfahrt 9»Uhr III-Tini. ,
Morgens. Ankunft in: TäpZEII Uhr 58 Miit. Vorm. « Abfahrt «
vongsTapö 12 Uhr 28«Min.»-,M»ittags. Ankunft-in Dorpatsjllhr
33 Mjn,»-,Nachm. «« ««

»
sp . ».

Bei» Angabe der Zeit ist überall die Locakzeit des
.rjedesmaligetiiOirtessvxgstgxxFenspY»» ·-,—.; - .

FSTDie Preifke deIITJF«aTh"r«-«Billete: ·» ««
·· -»"·-« » . »»

f« «; ·.."xijxi".i»"s»g"ks.p"z;pge ums-i Teile-s z: . t1-.« Classe« T; Not: « 98Liede;
«2·-«Classe«2"Nbl."99»Kop»., 3-«.«.C»1aHei1»Rb·l.«;53 Kopspisi - -

», ,vo..n spat nctckfRevitlx » I. Classe 6»·Elib·l;- 71»»Kop.» ·;.;J.C1XKe-i.5«F)XI-l.-4 Kopysxta Ccafseczs Rin- 58 Ko« « « « «s« Mkpqtkxzkch Weseixpekzszipi I« Ccusieziix Nbi
91-Ksp, esrsCtasse 3 Er; ;69..Kop:, s» «asse x zieht. 89 K» «

«z»:i—..svvus»Dorpat naktMSåsPetersibnrg z« 1-. Classe 14R
10»»9T·;Vl«;69«--.KVP-- ZYOCICHQIZIRDIL 4S7KVP i-

gsandclgs «nnd Yürfetklllnchrichiknz o
«. ...,st»«ljpk.iekkj rg, 4. Noveniberx iVonTBejszcszliii «; lagen ."

«heiite,-.szetiyasszge ere lsoiiijsnrekldungfien Isidor; - die; indessen »»

«·»e·1»1;»f;j;;»1iz3s »F) rs e Hhsie xbafnitdefreti - Einifliiß blieben, ·«

ckls ·die»Bei!jgexskskkxltkkuvizxpp« 2294774 e
für »Unsere.- kNosen WyzxzfpjxkszlzaszriitätäioonsLZCVJYFsssfür

»

eLondonei .-We;ch el ,ex«i;eichxe.;J-s891es« mag auch« s dtses Ur- s«

«ssacszl)"e»ie,inlsz,k««txe"tz alb die 11ied,r;gste; oßkccielle.,Vot·iz--.-für««"Yc;1idp«1k«h«gn«tie" guf 243-32-«n«ormirt -i.FF»-.»»---Re1ch«sinark..1TIkt"1d.Fkenkdgxjvtirdsv MFJHHVIJTEEZOIVXHJEUD 25672
Yjzsx-·2;56«!X4i·2gehapdelt. «

Fgrqßen OGaiezen wardas
xDevisengeschäft genig»n.n1»,fangreixh,,·k- »Der-III nid:s---.
Emsckseskkstspekkreix »; sich» einer» fsskib Sk!731spu1xg-l;;17.e1«-. «
klxielte .sichxjjedoeclk in»AUgcIUei13s11»sscht. st711- i» obsi-

»"1s1"i.ani dieTenderkzDfestei lienenneipkaFn-,»:Yasls«»d1e· »Ge- «-

« schäftslnsts E—-
;» as .-ieknzisetxlGefclYaftE-"v»on««seimger .

VEVEIMIIIAT ".k)F1Hschte-;szck1if-. den: zEtiseitbalniR2arkte. «;

Verhältiiißsnjäßx - vernachlässkkztee»kvqrezn Fondsikzund
», AjjlggkkwekhhktjÆ Oklszellt«clzll·ltzjhc»kp«asz»k 111FI»),·J,Ilber«9.().j1.-4..
..-zu-«.p1.«·ciren.-ssPkgmienkAnleihen nottrten «d·1,1xehschn1t»t-

lichs«21«8"»1jnd« sMue"An-l-·e"isheswu"rde" bei 14074 »

·un«d 1"40’-z7«ge1»pmme11.:Gegenseiitige Bodenscreditss
Pfandbriefexbltelten fast ganz ohne Leben,.und schlos-

kxsenc zuL-1-26sj4s hist und::«»l»)e;.».» «» « «« l
iAm «— »Pcso idiujc .t,»e;u» ,n1»a r k.,1:»e,».» hat «-sich . »die

» S»itua.tiosnk..n;1r fsvetiigweräuderg Fnr Rpsg g eln . .smzxichssRevall Herr xht ynr,·»xpeni« ·. »xz·x»ge- »-,U,11»I«, YUJOV
als die Preise in; AiskÄgtzjsdgegzzjesereexiieYälbfchwachiing sbekunden ließen. lDerszTelegraplYtneldete non Berlinsogar den Ausdrjick »Baigzszg« zzsßw Rvggktd

destvwenstqseks «ks«eh«äixptexijzjx;« ßgejzizbqserzx Ilnse BEIDE-je; «»

und sprdgxq:··-E««c;a. lässt-XII« Rbliai PUEBIZF lztsz? sinke. oggetizzizez zierz atn»»sz a »e»·». es. l,
. I .« - efzeiixzifsts der Exzjvrtsvosnssiderssfpand ganz »von; «.

»Ma·r«k·te zuriiekgetreten.»-«G1sfhe11u1fcl)-e«Müller« wisirdeits ««
«? für-hohen CZfan1a1·a-Wkk3z«Z1izHgxxY-e-s;17» FRZJLH IILWTATS«EU"Z» «.».·C’«i1h3l1sek-« fordern l« halten«-sich zabek sMch «jkxsjÆsssxkklxtikHkeseni Pmsp ERNST-HEXE« Eise? II«

»—

- IX) «. U I« »:-sp»z» As» o «
- «»

« FHIHIJY H« V 5 x s 272j"-D4«:«-«·«åsk««o"i-3ikiber«1880. j
«»

s s . — »Gs.-3«·,»V«k- KSUT 71
Es? Ein.

Pf -»-,-.-L-—F:.f1ø79 :-,z.-». -. 598254 szkokxjs««
. III-H , UU

»
.··.s «-z.».;·»«-;««I « Z. sz«MjzøwRis Eistfandbne d. HPPTYTCZZCP J; ».·-·--;Jz,FH-Y7«-;.-.Tk«-·7 -· »:-4172Ø-3Ktk«·«-"««P·ifdbk. » n« s. »· «·-

·

«.
«

Baltiscbe Eifeubabnäws .
. . . .

—- —— 112 X-sz Nin-Den, Eis. .e1oo·.. 94 i —-

B «ür die Nedaetion verantwvrtlichz
Dr. E. Nie-triefen. Sand. A» Haffelblath

Ys es:r«e««--Y isk«;i"i«,r«ch e "?·i""j«ii"ii«xk";
» clk 259. l880.



··- Æ 259. yeue Dvtpilckze Zeitung-

spDeF Hek·k··si-ud. Fed·.·Fugo Ihr» llorpater Handwerker-Verein« J—-tan ent exma ricu u: wor en. - . »
·

— · « « «!

Dorpah kurz· 1. November 1880. · s0llllkiibslldzds1xss ;N·0Wmbc1’ « · s F? · » o Voiilzkäiige i· ectoYH Mk as· ·«Ä·E« ·«·b. b «

I- · - oncek « IIIC Je«—-——Nr« 1.5————0o·« ————:
·.·· · en· empfiehlt bei vorkom1nlx:ndenoF’ä-·IllT-Fu· aussåk III« GENIUS-III VII! Im Laufe citk nächsten Woche . —Der Herr stucL theo1.· Thgodor · Ankzuz St« III-r· säkgen in stolz auch . « · - . - Aug» rWeyrich ist exmatricitlirt ttjor··cn.··· s. - . . - . . · ti te I « - - M» Hörsaal, z»DHM de» Z· ·N-»,,-3?·,s·k,«,·1880« s - » · Das Fest-Gewinste. · . aus JZCStTLL geker g·

.

» « tmxksxgekujniveksjtät »»· Rector ei) am. » · « ";« -

· - - ---- s · . its-Ists. . . - · einNr. -1506.·- «. . Sen. F. Tombergs · a, I. gC - ·
·Von Einer· Kakspklichen DUkPCt- scmxzijollsd ·«-d.·.-»-18.«;N07ZI·.11·i)91'· 1880 - - L r «« « · ·«d· · h «. d« jzzn Hdzthejl massiv aus gewalk «· · 7 U · · sschen Polizei-Verwaltung wird·»··i··ii« ·

» « « « «

- l wem Mstjtkrxetksstigtousä IFZTeuTukwuxxsoh mich-en, saanIn-.t ou» Inst. fcsliåkklikatjkks ·Perasiulasfnng· der· gegenwartig ··seiue bezogen werden. ·
· · a» «· . näher» durch» di» MMW .hier am Orte shelikfchekfdckl Ppckepif ·. · · - « · · » · »· I— Der luktdtehte yersehlussszverhtndert jegliche Aus buus Illig

— H——·——»·-——»»»»—Epidemie hiedurch zur allgemeiner! « " kdnfeng Ahendssz «·« · ·
·»

und stellen sieh die Preise nacht them-er, als etwas-«. l « . » · . « lKenntniß «-«»·U"t1l·)· Vuchachiuug « Hrkatluts · ··Fre1n·de »k·önne1·1· durch Mit— ; SNELL· II01Z·s31’3911-·· · · « » . ·. ; B a· s » » · L—Z·k·,3«·»·k,·3·, Mwzkzgzjzaäkåsskqzzilkpz Ost-«« s««ss«"’"ssz,;"?;s«Z;»;z,«.»» itssimiossusuomocssscsr · J»·F3,.Y.k»..k...»""""»»ssur-·; »; Fpz;
· ·· · Es» ·· ·j»· «. · « ;2·-,—« s r. · 2 » z · ·. · .. · ·h·t szF 1-»»· djennzejgex pati oe« en neu erschienensuzit ur »ssspssssptss Ist- rbss Ir«srEsss«»- ITIITUET cassascusntroslesi s·t:rstätksk·x-ssskkdssxt, «»ss»s»-«i-i2«»»i»«2s» .kungsfalle m· feiner Wohnungxdent «· » - · «·

··

·· . .
»

·« · «« cui-eh die liekumtkägek verkinlassten - «« «

«· »» »«Hauswirthen oderder Polizei sofort ·. Jn»·»·den»··Buchhä-··dl·u«ngettDer» spsz · -» -IJnzutFä-gIieh1cejten wtsgsubkutuesultälis «.Anzeige .zn·1nachen, so· wie-fernen« pzHgkkkn E,«J.«:Karow·,··TTh.u- is· - · · · naIts.J0d0(-b.k)8·1i91tgxzsenelesxssten· «—·-«· · ·«
. » . ,daß ebensd-Jeder1nasnn, derUmit ci·-»··.«·"Hvp"p·e und, C. Krüger sind Jjn 7 vtzkgghjgdenkzn ,·II’zx-h9x1 Ehe« ÄDUEIUUE es« Es« S

·- - » · - Ekliftldkn dkk · »net: ansteckenden» Krasnkheit behaftet» -."·-I·U HJHFUT · ··

«· · ··«?,. von· 1 bis 200 - Von Koolidclleiii igule teaduic ·uöudjalle.Allcs Vckilicidkkl Ums, Was» · · HÅUUXWIIHUHTZ ..

verkauft, von jetzt ab · · · · l·,»bl.«· bewillspdn · · Hkkqusgegeben Von » .Krankheit auf andere Personen über-Ä· « pl- DUIIZSVC 70 END« S« a"«7h"d«7m- ·« leg-J— »sssdbszsez»z · · J, Tülc « - -·g«1gsnlkt-«j"tkss—DEHOIFTWFVÄHHDVTJ H s« -· a« TKU E» Ymkkekgusz v9k1zg·
« » JMit izo kiikkstiekifchaissgnuhktekxFiguren.ern-m m enspsszHauses endlsch ha « pko 1881» -» Gebund» 1.Rubel.,- ,

u·····e···zågz·z·c«hclbe.·ct dexn· aäuw » E Preis 10·l(at1.- --.. · · ·Dl9· Hilf· ddkdklscl WCIFÄIISS B Illig - · - · nen· W» dutch an« Buchhandkungen »»

ds · « . · . z , www«

-
«— J· · durch Medaillen ausgezeichneten ·

·.

· zss bestehen! . · s · cme! ev· ». .- -- — Srhnaktenburgs « S« · » « Wene keeleZugleich fügt diese Behörde hinzu; ·

s · - « «· «« so« « ·.- - · . · -us; ern» 202 des Gssktzss irr» tsoistvtotr-Kuleuder skakttttnokneszBesten-Und , sG asmmatikadieDrin·"dcn«.Friedensrjchtern zu ver- «· · III; K»
·· · « «s·s - . ·· · · « «- « « -" r ·· « · ." · - · »O»HCYUSEUDEIL Skcafetc ..Detjeuige, weis-I·- UIETIUiPOpiTC 5 sp- E · · A it k l -·« ·· ···ö·k·k·aö Uns— · -· i·cher»J·die-«nlI-··g··e1n··ein zuzesetzlsicljaingevrds

,
»· s l e « . SKicja ists-Judnetett Vors1chtsmaßreqeln·- gegen die» - STYUTFEUHUVVY · ;- s» z— » · s . b «k, « · - « · - x · ·. .· . · » »· · · . der Fa n von « « » · » · . E» H» Fcuzso « · , ·Verbremmg sepldednlschseyj.·.Ui1d. qMszsz · ····· s» - · · « «· · · · · · kaolkrteifiec ülemaä liunakooijö TaxtnTsteckendenzkrankhetfxxu mcht bezfokgt,· -2:: -

»· G ·»

« · Pwis-·«—40·K»p· ·«
»·dem Arreste bis· zu· einem ·Mqnat»z .-·.·1?: cPxUMUIYUIIUUYKUWVFTJE · · . · «

»— -; · . · ·· ·
·

· sMk· gneänzezfxkckxuße »b-i3 Hyndept » ·· Jkeiststgtrcqzs = E sind in ·I)·0kpat· in···al1en. bekannten Handlungenszzum -;— ITVLYZLFZ ·
Dorpatkden 7.-,«Novcmb·ex»1880. . · « ·· · « ·..· «vel«kauf. · « ·. tf C V v «« vs Pocizeikiicistek«Rafi.· s— s uas St« Petesslscssask «·

« «Nr.-443o. -Seck. v. Rechtes-Dorfs. Pskkstsstzetchvetsv VEVITSPGETØIHU UITPJg .. . -
·

·—d

V»- Eixskk K«2is-.«»kich·.-«D»·kp«kkch2»· T« «« ·« «t·:V«sH·"«,«3TI;««s-« I-«I»«««««""s —
»

s .
« soteossutvouisnos Mo u - AYAZM «PolizeisVertvaltung wird hiedurch zur· -

«· ··r ceß · «. s «« ·« · , ch beehre mich« anzuzeigknx das; ichs· · ·· von · ·· «« ··Kenntniß. der rein— Hausbcsistzex die? . or. en Uhr« I 1 v o · · · ·» · meine· Wohnung vecandertsphabe - . · Z ·Herwe, - - .fcr Stadt, wekche ihre «K·rons- - Uach Ubläkldkfchem Landkechti -

··

- « UUVUEST I« C» ZJCMZFMIJFE P
·

bsz Es» Nr, ».Jmnxphjkienstmek noch njchk·hk. » ·. »· »Am·
·

,- .. - ·· · HausKastanpcvohnez chferrge · st.· nie« ukgs .

·· ver·VkchkEgtT·.«k)0·bs-U- · Lebt-»Ob«· daß dus Dr» sorsspsslsdSslssssfsen R«ch,z· « « « s · spixliksfskdksxe·nistå·tskt·· Tfxwadinigsu-« s·
». -

«

. . . ·
- e - - c · · !

··

- · ···qC-t·ad·ic1·n1t Zdtege Kaisers. «·
«« pIk«Us«kpkx-Hxzk2)pkp«k· · · »- s«- » «· Preise» · · «

- .

« us· inesm -s1ms . «·"—.
. « , —

« « m c o» »·die Veitkeibukkg der qu. - Restauzien ; · P»ZTYB»ZO—F4YZH,SJZEUK»«» « «, Kjeshlt »;
«— igzstftk FnjstzekzzgkesllzgjifkkäZssschnsms Un»

ssqiisssst hist« . 2»»p«. · c · ·
«»

· ·
«» - ·. ck - Privatstunden «

b Dekmmxh Qerden du· resps Haus· ——j.;..——.szC’ l · E. « im Grieche-ehren· und LateinjsehenCsitzel HUIVUTTTCZ aUfsfspkdeTts «· P« « Auf zlen in nächster Zeit ergehe-i—
»»

·

O· - Vkumxekp Und Pumpen-.Machet· ekkhgHk c Da Gehn-trat»-noch schuldkge Jmnkobtltenstcuer bin— »9nd»»s-·»·9»9» Roma» »» s, o · · · salsz··sn·assb·Nr· 2nen 14 Tagen a dato bei Dei-Stadt—- « - · . s» · · « · HIIII s··—·-—-———————·—————'——'—FLafimVertvaltung einzuzahlens »und · · · « ·, Hi ·· ·«--———————Jm·····te·rz···isn»——«et·enVfkläyrö ist» erst-hie; Junos-Pl« Man»uber die geschehenc Einzahlung» eine « · · « · Hcttszspxkx sit; 2- neneundin am» Buchhandlungenzu haben; · s ·

z, 2
»·Qujkklzsssp «« spproduscjrelz · wjdkj ·e·jz·. Der P l - h . . . · s wünscht; m einein· Oontptoik oder m

.
«« C« ·· ··

«. .
«

·-
.« .

«« («"« « · o Inst; e b «·

»« · einemBanbGesohakt als Lebt-singalls · Ah; - « - - kd . nimmt Besteklutn en· entgegen· s· - 2. ·-

·- »s nach auf obiger W! s — g» s ... d· h — - ( s einzutreten. Okkerten erbeten-unter·executivifche Beitreibung sofort er—- . —»·.()at·si" Bist-Yes« c WC Isc H - ) - ·
·

· ·»·
··

·; «
·

: · H; I» jdukeh O. Mattiesekks »nur-nur. ·folget! Wird. «.
sz . · »· « I ··

· L« EBUCIIIIAUCIIUUS··» Russssohe Hände ·· WMMUIIIZUDE Jll IIMcIlIiTUd laut-nd« und Ztgjxgixpcdi —···»«——·»·»-«·-Dokpah den« Zskovembex ». · er»·.·· -«··

» ·« I · · · «enumiste«nelja seh-NO· -
· »POIi·zei·Mejste-V» « sit I. ·· · ·— · « ·. « » »« » · · - «· , ·. · · .t ist« jzjeestekooril HT I«9«19k· Und F »Nr. 4431Y ·· S·ecr.·v. Bøxehieudvrfß K·· llmsoUsisidH ( · · · - · . « mms spsai -«-«’«· « m«

»
· · - · . ,

· ,·»··szkmmenxhaler’ sszhwemmsz · , . - XVI!IT« spDESUTVHV HEXE· MTFZTVVFVTHUUZ a9r·kaui· i « T· · · « · · d. - - in verschiedenen Breiten, Gutnmlss · ·
Er:«utc)igtsdiikch dc«is-«:iißse·x—si;s«2i·k»i-ists- «« rBTHZETLDLEEIELZOILJE««qIsxszmkkisk zzzamek «» «« s . Es« «· ·

k d· «ALTE-THI-.«L·;«L.I«T.«TIITI-«ZLEZI2IIE · "liche Entgegenkuxn·nise-ni, ·»»»»tpe·-«·lch»e·s«-2-?«»I;- ·så,·,·····ii··i·äiå·s·e«liäfzung »verk,m1k. t»-.- F: · «. «« «· F? «? « ·· - · YIIUU c U· « · . · «. W·
.. X; Yukgzjksozi,k»d ·············8···7sp··ZCQEFLFZHTZFFF···ZFEZFE·F · ··dil·cs·i·sci’········an · · · TGtvß 4«’,s41S·ei·ten-«Pteis bkochs 40—Kv·pss · «· · · · Xiaufnot Nd 18. - -

·· · « · ·. · sevviinzzkuexehes früher· »in« os etc· . · «. Dp,-pqk, Oktpbkkjssa « ·· - « . s s ·
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Jm Preußiftheu Adgeordueteuhauie hat die
erste Lesung des Staatshaushalts
mit der Ueberweisung desselben »·an die B u d« g et-

» o m m i s s i o n am dritten· Tage der Debatte
Ehr Ende gefunden. Das Hauptinteresse richtet fich

-nun darauf, wie die BudgebEouimisfisou sich zudem
S te u er e r l a ß stellen wird. Daß derselbe san-
genonnnen werden wird, unterliegt ikeinem Zweifel,
sei es nun nach der Vorlage der Regierung, «

sei es nach dem Vorschlage der Fortschritts-
partei. LlmszBemerkenswerthesten warsuiistsreitig die
Rede H o b Er e ch ts

, der sich-« mit aller pEntschieX
denheitgegeis einen Steuererlaß erklärte, weint-lock-
selbenurmit Hilfe einer« Anleihe zu ermöglsisehen
sei und den Conservsttiven zartes, daßssie mit dem«
jetzigen Finanzprograrnnr den Boden der conserva-
tiveu Partei verließen, ja, diesen sStetiererlaß nur
als Reclanre für die nächsten Wahlen bewilligeii

, wollten. Herr Hobrecht rühinte sich· -—« und« Vdas
Haus stimmte ihm darin zu —«— er habe« »als Fi-

FiinfzehntcrspIahrgang.
freit worden. späsztihandfeste Orangmen aus Ulstei

k- hasbeni sich. zu seiner Unterstütztingx aufgemacht, um
sLdie auf den- Feldern dem Verfauleii nahe Ernte
« einzudringen. Der nach jeder Richtung -hin ehren-

werthe Capitän ist sammt seiner Familie von— de:
« Landliga vervehmt worden, weil er sich eines armens von ihr Verfolgten angenommen und in seinem Haus(

Schuh gewährt hat. Niemand durfte bei-Gefahr,
sein· Leben» zn verlieren, bei ihm iin«Dienste-bleiben«
ihm« mit irgend - eine-r Handreichiiiig behifli»ch«sein.

»Er, sowie Frau und Kind, konnten sich nur unter
Polizeibedeckuiig wenig Schritte von ihrer Behan-sung entfernen. Kein Kräuter verkaufte ihnen auch
sznnr das Geringste, der Postbote durfte ihm keinen
Brief bringen; Die Nahrungsmittel uiußten aus

— m zweiundzwanzig -Meile"nd entfernten Galway her--s«-:Jx:igeschafft werden. Die Truppemwelche zur Ver-
»sht«ttung- eines blutigen« Znsammenstoßess zwischen den

EskLigisteu sund den Boycott zur Hilse-"gez"ogen·ei1 Ulstseri
"l»«j-rnei1 Ubei sBallinrosbe zusammeugezvgeri sind, haben
--wie ·in »Kriegszeiiteki« ihren Train mit sich« führen

müssen, sweil sie sousts Hunger rund« Durst leiden
« würden, daihnetiNiemand sauchs nur das Geringste

szu I verkaufen wagt. «"Se·lbst- ein Hufsehmied sweigerte
Tsssich.; sein- TSoldatenpferd zu· ibeschlageryker wol-le sich

Ttsstnit Regierungsgeld tiich"t« beschmutzem Nachdem Ca-
ikpitäii Woher-it- seines Ernte in Sicherheit« gebracht

- hat, Egedenkt ! er seine Farniszii ver-lassen, welche er
"auf-s—3"1"Jahre gepachtet und zu deren Hebung er
sz5000 ·-P·fd.» «Stexi. ""n"iifg"ew«andt hat. Er. wird als
ikeisii sBietiilertsrisacksEnglands«zurückkehren« Nian beab-
fiichtigt 1"eine Subseription zu feiueusGusnsteii zu er-

- öffnen,- nuf ihnfüriseiiieti Verlust aufdiese Weise
-«.-z«u-.seuifchädigen".'" Jn keinem bLande7-Esuropas, die

mTürkeiaussg-eiioninieic,i« könnten solche Dinge Tsich zu-
tragen. - - « - i

,-Dielfranzösische— Deuntirtknkammer gist gegen-
« wärtigsz mit der-» Berakhuiig des Gesetzeiitwurfeswiber

I« dies-«. zfRe f o r m des R i ch t eIr pie rs o n a l s
« beschäftigt. Das von— der Commissionsausgearbeitete

Project. trifft» im ersten Titel Bestimmritigen über
die Zufammensetzu-ng— des couTrs d’appe1, deren -jede
in Civi-l-«w"ie ins Strafsachen aus· fünf Richtern be-

» stehen soll. DerAppellhof von Paris soll aus sie-

nauzminister stets darauf shingewieseay daß dietvotn
Reiche zu erwarteuden Einnahmen! noch auf lsasnge
Zeit hinaus lediglich znr Deckung der nothwendiigen
Ausgaben, aber nicht zu Steuererlassen verwendet
werden könnten. Sehr beherzigenswerth war auch
Herrn Hobrechts Bemerkung, daß eine und dieselbe
Person im Reiche nnd in Preußen für die Leitung
der« Finanzen verantwortlich sein, also ein R ei ch s-
f i n an z m i n i st e r geschaffen werden müßtezda
es dem einzigen verantwortlichen Beamten des Reichs,
dem Reichskanzley bei seinen vielen nnd großen— Auf-
gaben nicht möglich sei, sich um die Fisnanzfragexi
in ausreichender Weise zu «beküm"inern. Hobrechts
Rede fchien bei den Couservativennicht ohne Ein-
druck zu bleiben; daß die Linke--sie« beifiillig auf-
nahm, -«ist" selbstverständlich. Herrn Bitters Erwide-
rungen swaren schwach :—- die HErneniaiuig seines«
Reichsfinkjusztniiiisters hielt? er sogar Ifüsr sseht«s"bede"iik-

lich. Von den Ausführungen des HMtiiistersLL i; -«

c i u s ist nur beachteuswertlzisidaß ers« selbst— »zug«cib,"
er sei weit entfernt, die Besserung im Holzgesehäsfte
denHolzzölleii zuzuschreibenspund daß-ers« eine Ia-
bricatssteuers auf Branntweinspfür kanfnsdicrchfüshrbar
bezeichnete. Sein-Versuch,» die spsVermiiiderniig der—-

- Getreideeiiiftchr uns— Rußiands und« Tden ssskEinflsußskdies
ser Verknindeirting auf die Preise cklssfiohnes Zusam-
menhang— mit den Getreidezöllexisshinztkstelleiiz Egelaug«
ihin ebenso wenig, wie die kVenierkungen süber «seine
sreihändlerische Vergangenheit "überzengten".· - is Die Vvkgnugesinsrtaiwsehe-stinken inEugwudxdie
Discussion des Tages« ksNeue sGewaltsthcrtexi, «— ein Anesner
sagrarischer Mordiwevdeiikoonsjenseits-des St.Georgs-
Canals berichtei. wird.-initners2zweifelhafter,Hob
-di7e Esidegieriiing -·- sohne IssAtisnahmegesetze " crust-kommen
wird: Die gegen die Landlords nnd loyalen Päch-
ter in Scene lgesetzten ssDrohungen werden nun auch
auf die« städtischeii Grundbesitzer ausgedehnt. Schon
haben in «Mnjo Meetingsckstattgefunden behufs-Bil-
dung von Vereinen-zur Unterdrückung-übermäßiger«
Hauszinse sin den-Städt» Jnzwischeirist der-seit»
Wochen in der Provinz Connaiight bei dem Orte
Ballisrobe in Acht und-Bann"erklärteLCapitän Boh-
lcott, der« Gutsverwalter des Lord Eines, -n1it Hilfe
eines großen Nkilitärattfgebotseauss »seiner-Haft be-

Abpttitmttlts M« Insect« vermitteln: in Nigss H· Aug-VII. An
NEWTON-Bittens; in Walt- NudolssssBuchhandhz in Revalx Bucht» v. Kluge
« SUVHMZ V! St« Petersbnrgx N. Mathi«ssen. Kafansche Brücke « U; in War—-

, schau: Rajchmgn s« Frendlm Senatorgka El« 22.

ben Kaminern bestehetn Der erste Präsident wird
auf fünf-Jahre ernannt, und zwar können diese

Functionen demselben »innner wieder »von» Neuen:
übertragen werden. Der zweite Titel handelt von
den trisbunaux de premiåra instance, deren Präsi-
denten gleichfalls auf fünf Jahre ernannt werden.
Jus-Titel —3s wird festgesetzt, daß innerhalb des
Zeitraumes eines «Jahres

«·

die Reorganisation
vollzogen werden soll. Diesausgeschiedeneti Richk
ter können nach erfolgter Wahl. entweder eine
ihrer Dienstzeit entsprechende Pension oder die Rzück-
zahlung Fer von ihrem Gehalte während der Dienst-
zeitcin Abzug sgebrachten Beträge -- fordern. Es be-
darf keines weiteren H»i-nweises, »daß die von den
Republicanertc längst geplante ,,Purisication« des
Richterpersonals mit »den: vorliegenden Ge-
setzentivnrfe zur Ausführung gebracht werden soll.s— Anläßlich der erfolgten sxcstöffnuug der italieni-

ischensKatumeru entwirft der in Beziehungen zu dem
Cabinet Cairoli stehend»- »,,Diritto« das Arbeit«pro-
grannu in der bevorksteheiiden parlamentarischen Ses-
sion. «« Als die wichtigsteu A1ifgal«en— werden nächst
der Berathung des Budgets die- W a h l r e .f o r m

Land-die Hllbschaffusng des Zwangscoursest bezeichnet.
Wie- das Eletzte Project bereits einemäkhtige Gegen-
sftrötnsung herlvorgerufen hat und sicher auch in den
Kainmsern · auf« heftigen Widerspruch stoßen wird,
muß man« auch sbei den Debattensüber die ».Wal)lre-

sfsorm erregten— Wortkämpfen entgegensehein Die
·Radi··calseitix"beabsichtigen "di"e rinverzügliche Einführung
des allgenkeinen Stinimrechtsj während die Regie-

Trung---das« Wahlrecht nur auf. weitere Classen der
kkBedölkeritng als bisher ausgedehnt wissen will. Da
schon in nächster Zeit in der italienischen Hanptstadt
Zu Gun"sten- des allgemeinen« Stimmrechts eine Mas-
sendemonstratioii stattfinden soll, bei der auch Gart-
baldi seine Mitwirkung— foerheißen hat, wird die
Kamme-r iusdieser Bewegnngseinen swciteren Anlaß
erblicken, dies: längst egeplantei Reform endlich zu, ver-
wirklichen. Der ,,Di—ritto« ermahnt denn auch das
Parlament, seinen Aufgaben. mit Eifer .obznliegen,

das— das Land— wohl wissen werde, einem jeden »der
Betheiligten seine— volle Verantwortlichkeit zuzu-
meisseux . s

jeuillktau
Zur Geschichte der Küche. .

Die erquickeude, nenbelebende Strömung, die seit
einigen Jahren veredelnd und verbessernd durch das
Kunstgewerbe geht, sie hat, wie unvermeidlich, auch die
Frauenarbeit erfaßt und sie belehrt, ihre Vorbilder dort
zu«suchen, wo Kunstgewerbe und Industrie ihre Mo-
delle mit besten: Erfolge gesucht. und gefunden haben.
Die Frauenarbeit im edlen Sinne des Wortes, die
ideale Arbeit mit Faden und Nadel, sie ist gleichsam
wieder zurück auf historischen Boden getreten, sie
vesucht es, in Stoff, in Farbe, in Ornament und
Technik es den glanzvollen ruhmvollen Knnstwerken
vergangener Jahrhunderte gleichznthum Die herr-
liche, vornehme Veneziaiier Spitze, die kostbaren
Stickereien in Seide, Sammt und Gold, die reizvol-
len Ornamente, die stylgerechten Linien und Arabes-
ken auf einfachen: Linnengewebe, dies Alles, wie es
in den Klöstern, Palästen und:in den Burgen unserer
Almen so wundersam geschaffen worden, es tritt
ptötziich wieder z» Tage und brkcht vekschduemd und
tkperedelxid mitten inder Prosa alltäglicher Häuslich-
eit au . »

Ueber diesem Umgestalfem über diesem Rückblicken
auf vergangene Tage und vergangene Dinge
sind dieFraiien ahnungslos culturgeschichtskiiiidiger
geworden, als fie dies früher, trotz schöngeistiger
Theorien und ästhetiscber Pensionatsstudien je gewesen
sind. Sie wissen über Styl, über Kuusteppcheky
über Sitten und Einrichtungen tauseudfältigen Be-
scheid und über-den altdeutschen Sinnsprüchen und
den köstlichen Ornamenten, welche die Frau von
heute in die Tischdecke oder das Tafeltuch stickt und nicht,
rückt ihr die Frau von Einst, die vor Jahrhunder-
ten an gleicher Arbeit sinnend und dichtend saß,
selgstredeiid und Verstäudniß erweckend näher und
na er.

Ahnungslos von diesem historischen Zuge unserer
Zeit getragen, ist einkleines, ganz merkwürdiges, über-
reiches Buch entstanden, »die historischeKüche,,8) betitelt,
in welchem die Verfasserin, in einer unglaublichenZahl
von Daten nnd mit wahrem Bienenfleiße gesammel-
ten Denkwürdigkeiten, ein Bild von der Küche und
Tafel vergangener Völker. und vergangener Zeiten
bis auf unsere Tage herab wiederzugeben bemüht ist.

Das Buch behandelt in dreizehn Abschnittem
fremde Völker, die Griechen, die Römer, das Chri-
stenthum (die Angelsachsen), die Normaneu und die
Franzosen, die Deutschen, Tafeleinrichtungen und
Gebräuche, das Benehmen beim Mahl, die Gasthöftz
Nationak und Festspeisety Geichmacksrichtung und
Leckerbissem Küche, Koch und Köchin, das Kochen und
die Kochbüchen Selbstverständlich sind für uns, die

«) Die historische Küche. Ein Cultutbild von Euphemia
v. Kudriaffsky U. hienieden, Wien, Pest, Leipzig. 1880.

wir auf deigscheni Bodenslebe"i»i, denken niidfenj;pfiii-den jene « apitel des Buches von g-anz be on eremEnksressyddie einend cignkblickckkii dies Våitgangemei m ie i en un e rau eun ere eigenenVolk-es geben, nnd da die kleinen Details der all"-
täglichen Küchenfrageii sich dem großen »Plane. der
Flsellägelskhichtse begregelicher vWezige bgiiluzlich xntåiehkejino ei un eine. enge on n ien in re ans-en
Belehrnngen einzuholen, die theils erstduiilich, theils
krcgökliclgt of; selixgrgdesåiy iinmer »aber .ciil«turgeschi»cht-

-i ea en wer; in ." » — ,

« Die Vserfasseriii dehr ghistosjiesiägii lKüche« fükrtuns nun l pätereseinge en erje i einzigen vor e-
reitend ,« bei den-« Kelten ei-n ,« bei deifiErfindern der
Salszsiederei ,

bei den alten, -derbensRecken, die statt
auf Stühlenl und Bänken auf Heubündelns rings sninden niederen Tisch lagerten und den müden , sahen-
teuer- und sarbeitgepriiftån Leib as Brod uigä»sp»ieß-gebratenein joder auf Ko leii gerö eteinFlei )e an
gekochten Fischen usztid an HWeiFeiibier hHongg ber-labteii. Von sothaiier Einfachheit des a les, a en
unsere Vorfahren später åimgaug gtenoninäemdJnden Burgen und festenS »lösferii un du«? en« eiit-
scheii Tzürstenhöfen besorgien Männern die Küihq
tiind iszgers?üchecigxiieisteiäs demt nur tgie åbersteqcklixspecktion ie e wi igeii epar einen o ag zu) e iii
Mittelalter zii den hochgestellteii Hofbeaniteiu Bei
festlichem Schniause credenztennieist die Töchter des
Hauses den vornehmstenunter den Gästen den Becher.
Fierdeftdes Mghles warst; »diessiegerl ders Batzen,er o genann en uii ierari . ie an geiiu eii
äMiiiiiesänger , »die von Liebe und "kühnen"Kriegs-
Bhatteg bericlztetesiäg Znespdanderelf fesgtlijche Gäpxlogzenxei areu ie ain e ie wa ren »e·r· a· e

»

ii
Erbauung und --Ergötz«iiiig deHGäste stattfanden sund
bei dem stolzen Mnthe der deutschen— Helden» nicht
selten aus traftviozllem Spiele in« thatkrästigen jEriist
unischliigeii und in Blut und Tod ·szeiid«eten.»Furdie Todten, die bei solchen; · Gastniahlkainpfe fielen,
durften die Ueberlebenden nicht zur Berantwortuiig
gezogen werdennveiin dieZahlderGgsteSieben uberstieg.
Sieben ,,inachteii ein Gastmahl voll ,

was darüber war,
galt als ,,Haufef«, welcher» als turbulente vMasfe fur

gesgehenes Unrecht nicht zur Verantwortung zu
en at. «

Bis zuni zwölften Jahrhundert aßeu die Männer
·nnd die Frauen in getrennten Geniäscherm zwischendkneijid diedhansfdraiidwällyreng des »MahleSs Flufsichstu en un anor neu· a un zu ging. pa er ader gemeinsame Speisesaal in Uebung kam, saßen die
Männer an gr einen, dieFranenduud Niädchen an
der anderen eite der Halle mit em RückenF gegen
die Wgny so das debr freie ZldusdloilickDvoii eines Tafel
zur an ern gewa rt lieb un e ieiier equem
Passage hatten zwischen den nur an einer Längsseite
besetzten Fischen. Die Sitte, in bunter Reihe aii
der Tafel zu sitzein kam erst im zwölften Jahrhundert

— von— Frankreich herüber-und wurde mit gewissenhafter
deutscher Solidität geübt",l«sb» daß iiberdie Zusammen-
stellung der betreffenden Paare stets das Loos zu ent-
sicheiden hatte-. Die Tafel war- mit zinnernen oder

hölzerne-n Tellern gedeckt« EiuOWeißesE Linnentuch
lag- auf dem "Tische, «eisnsszweite"«sspbing, san» Haken«be"festigt, rund um dsie"Ta«se-l—und- bis szus dem Fuß-

boden nieder, auf welchem vor· jedem-·»Stuhle ein
kleiner Fußscheniel bereit stand. »Nicht « immer war-
für jeden Gast ein sTeller nnd ein Becher vorhan-
den; nicht selten mußten je zweisundsztvei sich die-
serstGeschirresbedienen; lMesser und SLöffel brachte

-jeder Gast mit sich; die Ritter trugen ihr« Besteck
in der Schwertselzeide,- dies-Frauen— an einein Kett-
lein, das rom Gürtel niederhing Früh-und Abends

fanden diesHauptmahlzeitensStatt, welche namentlich
bei festlichen-Gelegenheiten gewürzreich und- slecker
bereitet waren. Wi·ldpret, Fische, Krebse,smit Wein
und— Pfefferkraut sgekochte -Sch·i1isken,-— Aal- und Nieren-

««Pasteten,« Hühner mit! Jngtver, Galgant, Eubeben und
»""Msuscat reichlich -gefüllt, Fladeksn Schnittehety Tor-t-
chen Waffelnspiinsd Krapfen machten das eigentliche
Ptenu aus;- als Confect dienten« verschiedenartige
Käse,-g"etrock»1gi»ete Stidfvrüchtq das sZuckerbrod der
St. MarkusstadkifyMarzipan genannt; Pfefferkuchenaus Nürnberginid -Thorn, Nttiscazonsen nnd Baseler«Leekerli, Marschellein Mandorlati »von Cremona,
süßes Eingemathtes aus dem Orient. Bis zum-is.Jahrhundert wurde auf dein. Vurgenspund Ritter-
sitzen Bier« getrunken; später gesellte sich zu die-sem Hausgebrän der Obstwein, während inden klei-
neren, bescheiden bürgerlichen Haushaltungen der
Meth als Labetrunk an, der« Tagesordnung war.
Als rares und vornehmes Getränke standen der

-Rhein-wein- usnd ålliaslvasiey 7Vin de plantz Ecke und
Tribiau,—Claret, Syrakusestzisyperweisn und «Mus-
eateller, und der Saft« so mancher sanderer berühm-·ten und nnberühmten Rebe in Achtung und Ansehen.Daneben spielten Lautertranh Hypokras und Posau-

» lltskveith die nahen Verwandten-unserer kalten Bowle,
und der süße, sgewürzdurchduftete Glühwein, der
Lieblingstraiik der edlen Recken, eine nicht unbedeu-
tende Rolle. -

Bei großen Gastereien ging es« üppig und ver-
schwenderisehs her, und namentlich die Hochzeitssestegaben Veranlassung zu fabelhaftem Aufwandr. So-
richtete Meister Gundlingey ein AugsburgerszBäcker,
im Jahre 1493 eineHochzeit ans, die acht Tage
währte, und bei welcherdie Gäste mit 30-·.Hirschen,
20 ,Ochsen, 49 Ziegeu,»46 Kälbertn 25 Psalm, 95
Schweinen, 106 Gänsetn 515 Wildvögeln und 15,000
Fischen und Krebsensbewirthet wurden. Nicht iimner
ging es« jedoch »so hochherrind nicht selten macht

« das Menu unsere Begriffe von einem festlicheii
Mahle stutzigz so beispielsweise die Wahl und An-
ordnung; welche der hochlöbliche Magistrat der Stadt
,Weißenfels, im Jahre 1303, zu Ehren seines Gastes,

des Bischofs Brnno v. Zeig, getroffen hat. Das
Menudes ziveitägigen Trartenieiits lautete: »Denersten Dagxk als de Domina derber) gewest. Dazi ehrsteGericht. Eine Ehersope mit Safran, Pfefferkörner
Jusndi H3önig-idarin. Ein Hyrßeii Gcmüza . Ein EssenSchavfleischs mit Chpollen darüber; Eingebraten
szHFm mit«Tzewtzschkeii. Daz and-er Gericht« Stocksjisch
mit : Oel und Roßzvnenz Bleher in Oel ge-
backen; « Gesotten Aal mit Pfeffer. GerehsterPückling mit Lypziger Senff. . Daz dritte Ge-
richt« Spese Fische sawer gesodtein Ein Varianten-
Barbesxsgebackern Kleine Vegel in Schmalz gepregelt
Eine Schwhnzkeile mit Korckem :Den andern Dagk
hat rnan gegessen. Daz ehrste Gerixht Gelb Swhne

Fleisch; "Cin- Eierkochen miht Honigk und Wynbeerem
Gebraten Heringü Das. ander-Gericht. Kleine
Fische mit -Roßzhnen. Kalten Bleher gebraten de dez
voresgensDages tebrig geblewen. Ein gebradten Ganz
mit rothen Rüben. Daz drytte Gericht. Gesalzen
Hecht mit Mandhlri befetzt und Ervortischen Anisseehrstreyt.« «

» Da nicht allenthalbeii die Sparsamkeit und Für-
sicht des obigen weisen Magistrates walten, der fo-
gar ,,dez« voregen Dages ebrig geblewenes« seinen
Gästen credenzte, sosahen sich Regierungen und Be-
hördenjnicht selten veranlaßt, dem Aufwande, der sich
namentlich bei Hochzeitsmahlen und Leichenschmausen
geltend machte, durch Verbote und Verordnungen
entgegenzutreten. So setzte der Rath zu Köln im
15. Jahxhundextfesh daß bei öffentlichen Bewirthum
gen· nieht mehr als« drei Gänge geboten werden
durftenund daß das Fasttagsmenn ausschließlich in
Salmklößen mit Gepntisel,j, in gebratenen Forellen
oder Salm n1it Reis und in Aepfeln und Käse zu
bestehen habe» ·

.

Die Einrichtungen in Küche und Keller ·waren
hie und· da, namentlich an· den deutschen Hosen,
strengen Gesetzen unterworfen, nnd um die Mitte
des 16. Jahrhunderts arbeitete Herzog Wilhelm von
Baiern ein eigenes Statut aus, welches diese Gesetze
fürspsein Haus und für seinen Hofhalt feststellte.
Dem herzpglichen Küchenmeister war, diefemStatut
zufolge, eine hervorragende Rolle eingeräumt. Er
herrschte über Küche ,« Keller nnd Dürnitz , den ge-
räumigen Speisesaalz er überwachte den Kellermeister
und Mundkoch und hatte das Recht , «über einen
von ihm Schuldigbefrindenen

, das Urtheil auf Ab-
hauen der rechten Hand auszusprechen. Das Statut
stellt unter Andern: die Rangordnung fest, nach
welcher die Diener das »FUeter« Vom Hvfhaushalte
erhielten. »Auf dem zin fünf.essen,« bekamen die
»Capläne, Cantzleh Futter« trumetter, reitende
.Jagdher, valkner, Landwerchsleute, püchsenmaistey
bund Knechte im Stall; die reisigen Knechte erhielten
»auf dem Holtz vier essen«. Die Speisestunde
war für 9 Uhr Morgens und 4 Uhr »Aben,ds« be-
stimmt; die Herrschaft nahm »das inorgenmahl or-

260. Sonnabend, den 8. (20.) November lsslh



, " Inland
Verrat, s. Nonen-bei. Am 4. December (22«.

November) d. J! begeht einerder von der Natur am
Reichsten mit Gaben des Geistes ausgestatteten
Söhne- unserer Heimath, der Professor Johannes
Eduard E r d m n n n in Halle, den Ehrentag sei-
nes 50-jähx-igen Doctor-Jszubiläunr.

» Hat der gefeierte Philosoph auch den weitaus größ-
ten Theil seines »als Arbeit reichen Lebens nicht in
seiner Heimath vers-reicht, so gehört er ihr doch durch»
Hekkuuft und Erziehung, sowie durch seine Denk;-
weisesp bleibend, an. —— Der Jubilar ist. im Jahre.
1805 in Wolmar, wo sein Vater Prediger war,"
geboren worden. Nachdem. er im elterlichen Hause
und in der Kreisschnle seiner-Vaterstadt den ersten
Unterricht erhalten, bezog er im Jahre 1819 das
Gyrnnasinnr und im J. 1823 die Universität zu Dor-
pat, um sich hier dem Studium der Theologie zu
widmeng Nachdem ersieh in Berlin weiter ausge-
bildet,- wirktc erin seiner Vaterstadt ·Wolm«ar zuerst
als Pastor-Diako"nus, danach als Oberpaston Doch
schon im Jahre 1832 nahm er seine Erctlasstingspairs
diesem Amte, ging snach Deutschland, widmete sieh in
Berlinxphilosophischen Studien nnd erhielt, nachdem

«er fich 1834 als Doicent in Berlin habilitir,t,s» im
folgenden Jahre die Professur in Halle, die er nun-

mehr ein halbes Jahrhundert bekleidet. 7- Nicht
darauf« kann es uns heute ankommen, an seinen zahlrei-
chen auch hier vielge·lesenen Schriften seien-wissenschaft-

— liche Bedeutung. darzuthun, vielmehr nur sdaran zu
erinnern, wie nahe« der bald -50-jährige kDvctor der—
Philosophie unserem Lande, unserer Stadt und unse-
rem geistigen Leben steht. «

" —- Der Gouverneur von Roland, WirkL Staats-
raih Baron Uex.k1"rl«l, welcher sich inx amtlichen
Angelegenheiten: nach St. Petersburg begeben hatte,
ist am·4. d.«Mts. wiederum in Riga eingetroffen.

« s «— Der: -,,Russ-. Cur;«- hält an der s. Z. ·von-
uns detueritirierr Nachricht der angeblich bevorstehen-
den Uebersiedelung des hiesigen Professors P. Wis-
skoiirsatow nach Moskau fest; nur sei, meint das»
Blatt, der: Genannte nicht. zum Director eines Mos-
kauerssMädchen-Gyninasium, sondern zum: Director»
des B. Knabeispcsjymiiasium Yauss der Lubjatrka ais-ser-

-"--fehen. .-—- Nach den von uns eingezogenecrInforma--
.:!tiouen entbehsrt auch diese Versronsdes Gerrichtesder
thatfäishlichesn Begründung. - r «

-- «——-—«.D.eiir« ,,«R i-sh..We»stn.« ist wiederum Ge-
legenheit geworden,-ssicl) - höchlichst zu wundern :, er
kann« ies gar nicht verstehen, s daß dem vouseinein
Posten : zurück-getretenen seitherigen -»-Betriebs-Dire.cztor,
der Baltischeik Bahn, v. O p o« l s Ei, derartige
Ooationeiy wie sie ihm jüngstszzir Theil geworden,
haben dargebracht werden. können, nachdem ihm
doch soeben ein strenger Verweis vom Minister

- idictirt worden.- Am Starruenswerthesten aber findet—-
es das getrannte Blatt, daß ,,nicht nur Deutfchxe und

Privatpersonen, spndern auch Russen und Vertreter
»von ,,Krousbehörden« an diesen Ovatioiien sich -be-
theiligt haben. Mit Rücksicht hierauf hält es den
,,Russen«» in Reval eine strenge Strafpredigt «

In Ptruun war zu Anfang dieses Monats der
H a f en von znsaktimengetriebenem Eise gänzlich
gesperrt. Wie nun der ,,Jntern. Tel.-Ag.« unterm
5. d. Mts. gerneldet wird, können jetzt wiederum
Dampfer und Segelfahrzeuge in den Hafen eiu- und
auslaufen. »

Zlligu Z. November; Dein jiingst von dem St.
Pet. Her. bereitwillig veröffentlichte-i A n g r i ff
auf dszi..e...R.i.ga er Gefä»ngnißverwal-
tu u g läßt die Z. auf« Grund der von· den
competenteu Beljöidens eingezogenetc Jnformatiouen
eine längere. Zurückweisuiig zu. Theil werden, die wir.
nachstehend mit geringfügigen Kürzungen reproducis
ren. »Auf vorangegangene Reqnisition der Riga-
-schen:Polizci, heißt es daselbst, ward« am 29..S"ep-
tember 1879 aus Dünabiirg per Etappe, versehen
mit leichten Fußfefselm der zu einer Bauergemeinde
des Koivnoschen Gouvernements verzeichnete F. T.
hergesandt, sum, der Theilnahme an verschiedenen
hieselbst vorgekommenen W e ch s e l f ä l s eh u n -

g e«n verdächtig,z s mit zur Untersuchung gezogenzn
werden» Nachdem derselbe— anfänglich im Stadtge-
fäuguisse in einer keineswegs übersiillteiisjzelle iuit
noch anderen«Jjntersuchririgs-Gefaugenen nicht schwe-
rerer Gattung zusammen detinirt worden war, wurde«
er am Z. October 1879 zur Verhütung von Col«-
sisonen mit seinem ebetifalls imxStadtgefängnisse in-
haftirten Complixceci auf Anordnung des die Unter-
snchuug führendeu Untersuchnugspristaws in das
Haftlocal der Moskau» :Siege»»icbergefi1shrt. Hier
erhielt Jnhastatz nachdem-er einige Tage »in einer
Zelle für Gerneitcschaftshaft verbracht, eine helle, ge-
räumizge Zelle, für« sich allein-angewiesen, in welcher
»er,bis zum 27. October 1879 verblieb. Klagenüber
schlechte Unterbringung sind xwährenddieser ganzen
Zeit vorn Jsirhaftateit snicht augebracht worden. Auch
die angestellten Rechercheii haben ergeben, daß die
gegenwärtig vom Juhaftatetr verlatsctbarteitBeschwer-
den durchaus unbegrüudet sind : weder ist-demselben
das riöthigeStroh vorenthalten, noch die Heizuirg
seiner Zelle, wenn sie nöthig war, unterlassen wor-
den. .Daß ferner die Scheiben des-Zellenfensters
zerschlagen gewesen sein sollen, wird von a-llen Sie-
geit-,Beainten, die darüber befragt worden, in Absrede
gestellt. Was endlich den angeblich ungest-illte-niHun--
ger des Jnhaftaten anlangt, - so pflegt deu»Gefqnge-
neu irr-den hiesigen· Haftanstaltetiszdie ihnenzukonsp

mende Kostin so» reicheurMaßes verabfolgt zus wer-r
den, daßs die täglichen Nationen häufig garnicht-ver-
zehrt werden. Als Collisionen mit seinen Conrplicen
nicht weiter zu besürchten waren, wurde F. T.·in’s
Stadtgefängniß zurückgebracht und daselbst bis zum
22. Jan-r. 1880, dem Tage seiner Eirtlassrtug aus
der Haft, detinirt. Auch während dieser ganzen Zeit

ist von ihm eine Klage. wegen schlechter Placirung
und anderweitiger etwaiger Mängel bei all« den ver-
fchiedenen Personen, welche feine Zelle Amts wegen
besucht, nicht angebracht worden. Wissen doch die
Gefangenen felbst sehrkgutz worauf sie einen recht-
lichen Anspruch» haben, und steht es doch erfahrungs-
mäßig fest, daß dieselben mit der Verlautbarung ihrer
Prätensionen in der Regel nicht zurückhaltend find.
—-» Der vorliegende concrete Fall motivirt sontit in
keiner Weise die Behauptung des·St. Pet. Her»
»daßs es« in— dem nufgeklärten Riga in Betreff der
Haftlocale nicht besser bestellt ist, wie in der, elendesten
rufsisehen Provinzialstadt . . .f«. Es heißt die Auf-
gabe der Presse arg verkennen; wenn, wie es der
,,Herold«a« thut, über Dinge Kritik geübt wird, über
welche die näheren Jnformationen fehlen; es ist aber
auch geradezu leichtfertig, wenn. Solches auf Grund
von Daten geschieht, die ihrem Ursprunge und Jn-
halte nach durchaus Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit

swachrufen nküssen,« r
«—- Die gemäß Artikel 94 der Städerordnung

aus dem S t aszd t a mt e ausscheidenden Stadt-
verordneteu v. Holst,« Tiemer urid W. Taube find,
wie die Rigaer Blätter melden, auf der Stadt-
verordnetemSitzkkng vom vorigen Montag zu Stadt-
rätherr wiedergewählt worden. » » »

« Kcvnl,«6. November. Auf »der» am. 5·. d. Vkts
abgehaltenen Stadtverordneten-Sitznng wurde, wie
die RevalerBlätter melden, auf »A-ntrag des Stadt-

amtes eine Co mmisfion zur Ausarbeitung von Vor-
fchlägen für die« Einführung der»F,rieden s-
richtet - J nst itutio nen niedergesetzt... Gewählt
zu Gliedern, derselben wurden die Stadtverordiieteri

IC.. E. Koch , Antropow »und; Erbe. Gleichzeitig
sollen anch vomfRath in die Commission Delegirte
szgeschicktwerdeirz ebenso steht· es der Commifsioti
freisjsauch von densLclttdbehörden Vertreter zu ihren
Sitznngett hinzuzuziehen « —- Eiue überaus lebhafte
Debatte rief- auf derselben Sitznng der— Antrag des
-StV. Czumikow wegen Niedersetzung einer— C o »m-
msi s s i o n behufs. Erstiittelung der localen nllrsachen
für die Theuerung d er» Br od - uzn d;
Fleischpreise hervor»- kSchließlich wurde der
Antrag ausgenommen und eine. ausssGliedern be-

stehende Commifsion ernannt- »— « . r »

——-. Inder Gildenxversanrmlung der St. Eos-nati-
Gilde istx nach dem. ,,Rev. Beob.«-der Aelteste Bä-

. ckermeifter D.- F blsch zum Aeltertnann der Gilde
gewählt worden. « s« . » «. ; -;

« : —- Wie der .,,Rev.s Beobsksz gerüchiweise erfährt,
soll der sB aus; eines n e u ejn --G e f än g -

n i ss f e s auf dem Berge am oberen See coucessio-
nirt worden fein. Denk Plane nach swerden 300
Arrestantens in demselben untergebracht werden
können« .

»

- » ,

—— Zu der M ai s»-,Fr a g e liefert die Reis. Z.
eiuenerfretilichenBeitrag. Die Brodhandlitng von
Jaecksch inder Schmiedestraße , bietet uämlichBrod

zu IV« Kopxper Pfd. feil, welche Preiserniäßigung
dadiiich endgiich geworden ist, daß den: Roggeiibkede
eine sBeintischuiig vonriis. 50 pCt. Niais beigegeben
Ist. Geschnrack und Aussehen des Brodes lassen
sNichts zu» wünschen übrig. ».

»»

.
St. Visiten-arg, 6. November. S.e. Pia-jeder K ais er

hat, wie dem ,,RegZ-Anz.«.«,aiis Livadia gemeldet wird,
den ans Konstantinopel eingetroffeueii dortigen Bot-
schaft» V« N o w-i k pro-»in Audienz zu empfangen
geruht· — Am s. d. Wie. hiert See. Ycejesiiii eine
R evu e ab über »die« zpj Zpsin Lirmädia befind-
Ikche Rotte z.-de.s —- Kabardii«i?scheii.Jnfanterie :- Regi-
Mexlkse -

».
».

» » e ,

i "--"»Wie"«inai1 der r«1iss. St. Bei. Z. über Odessa
«»MEIVE:k-,;IPIVV dCf81Pst»Vs,t» Erneunung»·»;»des »General-szAdjri«tanten«"G«raf·eii Jg k1"q·tjse«T-ki»"«« zum « Gene-
ral - Gvuvetnöllt Von Neu-Rußlgnd entgegenge-
sehen. «. : i "—

-— Ueber die Berathiing der Allerhöchst nieder-
gesetztewsCoinmission znrs Reform der P r»e f; - G e-
s e tz g eib -»i·i;n.g" Yniit .Perikre«t»erneisp»dek»» StzjkfPeteksbuk-
ger uind «MsoskckiterkPrefseis« bringen die Residenzblätter
ansführliche Referate Wie» wir in Ergänzung nn-serer gestrigen Mittheiluiigen diesen Referaten entneh-
men, wies GräsjLoris Melikow n. Aspdaranf hin,
daß die in Rede stehende Reform voranssichk
lich erstnacly Monaten zur DurchführungIgelangen

runde. « - « l « » «» F»
«— Am s. d. weis. ist, wie die eassischeii"iiiesi-

denzblätter melden, der um das ganze« Eisenbahn-
wesen sR·iißlands« hochverdiente Director» der« Nikolai-
Bahn nnd Mitgliedder Alierhöchstszniedergesetzten
Conunisfion zur, z» Erforschung des. Eisenbahuwesens,
Johannes« Ksö n i g, »durch einen piötziiclyen Tod ab-
berufen worden» Noch am« Tage· vorher hatte er sich
in voller« Frische seiner Berufsarbeithingegeben. Die
,,Neue seikHinidniekzdem Hiikgeskhiednneii einen war-
men Nachruf-» ·»Gle«ichzeiti«g" "hat das Eisenbahn-
Ressort »11och.»«».»».».e»i-»«i1»»e»1»i, niederen Pe·r»lknst,.»e»rsitten : am
nämlichen Tage» »au«ch »der Betriebs-Director der
LibawRomnyer Bahn, A u dr ej e w, verstorbem

, , —— Die allenthalbeu sich..erhebenden. ernsten Sor-
zgen inBetreff der V o l k s ver»p,fl»e gnug haben
die Regierung veranlaßt, »eine besondere» Co mmis-

-sio n. unter dem Porsitze des Chessder statistischen
Abtsheilung im Ministerium des Innern, Sseruenony
zijiederzusetzecy welche sich der genauen Erforschung
spdieser Angelegenheit hingeben soll. Jn ihrer ersten
Sitznng hat diese. Coin,inis»sion, wie» wir, der ,,Nenen
Zeit« entnehmen, eine Reihe vonFragen z über die
vorhandenen ,Kornvorräthe,2r. aufgesetzt und ielegra-
phisch bei den »—Gorivernemeiitsälåerwaliuregen, land-
schaftlicheti Und. städtischeii Jnstitutionen um Ant-
wort aus dieselben »nachgesucht. . »

»»

. » »
" In Kinn» ist, wie. der ,,Jnte·rn. Tel.-Ag.»« iinterm
.»5. d. Abs. gemeldet Wird, durch die S) en« a t e u r-
R ev i si.eo n constaxtirt worden, daßiu der-Behörde
für« Bauernangelegeheiteitk Tiber» 5.00. Papiere im

dinariumb zechen, an Fasstägeti aber,- das gantze
Jahr« umb ailffxuhr vend das nachtmahl un1b sechs

« nhr,r damit-die Köch ihren Unfleiß nicht damit ent-
« schisildigen kö.1-u-1en, daß ssie keine regelmäßige-stund.

zum anrichten haben-ZU» Die sehr weitläufig. ausge-
führteHaussiind siücheiiordiirciig wurde-viermal im

sspJahre denm Hausosficiereii vorgelesen und wer etwa.
« dagegen sprechen wolltes »der« wird vor itsnfer unab-
« leßigen straff— und xungnad hiemit gewarntziizheißts
fes in« demi Texte. s Jn der-Dürnitz--Ordnung wird

zur— Piinctlichkeirsnnd guten· Sitte gemahnt Der
-« Fküchenmseister giebt durch -Schläge, die-«« er mit: einem

hölzernenKlöppel gegen ein Brett führt,- das Zeichen,-
wann sich die Tischgäste zu fetzen haben, wann der

- » Caplatr fein· Gebet zu fprechen hat. Der Hikrzog
befiehlt, dem "Hofgesinde, sich auf-der Dürnitz »un-

. zichtigen wort, -werkh,. nachreden, fchmähnng, unge-
bürlichen svexirens zu..enthra-lteu, damit daraus nicht

igroßer widerwilleiy ruinor und andere usnbeschaideisp
heit erfolgt«., - Damit die« Reinlichkeit gewahrt bleibe,

soll åliietnaiid ,,-ainiche pain, schöln, vifchgreten noch
anders unter die Tisch werfen, sondern ordentlich an.s deirgewakidlicheii ortszlesgetyidazu durchaus Niemand

« khainen hin1dt, er sei. groß skoder clain, mit hinein
sinken, tragen noch lauffeulasseiM Eine andere Hans-

» ordnung beziichkiet die Strafgeldey welche der Haus-
· hofineister den Dienern vom Lohne abzuziehen hatte,

undzwareinen Pfennig Jedem, der ohne P"räfekitir-
teller erschien oder während der Tafel· abwesend war,
zwölf Pfennige für »das Zerbrechen eines) Glases,
zwei Pfennige für. das nnpicnctlicheDecken -des Tifches,

. einen Pfennig dem Diener, der den Koch bes·"uchte,
und einen Pfennig dem Thon-part, wenn er während
der Nkahlzeitendas Thor offen ließ. , J s

Höchst ergötzliche kleine Details enthält das Ca-
pitel »Das Benehmen beim Mahle«. Jn diesbezüg-
lichen Vorschriften, die aus deniachteti Jahrhundert
datiren, wird den Tifchgenossen empfohlen, nur mit
StkäUbOII die— Oberste Stelle, den Ehrenplatz am
Tische, anzunehmen, beim Sitzen eine gerade Hal-
tung zu bewahren, das Ei mit einer Brotschnitte
und nicht tnit dem Messer umznrithreky sich nicht
in das Tischtuch zu schneuzen und während des
Esfens nicht den Gürtel lockeret zu fchnallen:
die Tifchregelll des 15. Jahrhunderts ermahnen die
Gäste, nich: auf, sondern unter den Tisch zu spncken,
die Hand, »die das Fleisch hält, nicht als Sacktuch
znben1itzen, die Finger nur an dem eigenenGewande
oder Kragen« abznwifchem Reichhaltig und mit un-
gezählter;,Cnriositäten geschmückt ist dasCapitel über
das»KJochen und die Kochbücherz welches auf die ein-
fchlgglge Literatur des 13. Jahrhunderts zurück-greift und kostbare Einzelheiten enthält. Als eine
dieser letzteren ist ein Kdchbuch zu erwähnen, wel-
ches »die dicrchlärichtigste Hertzogiii von Troppau, Ele-
onora geborene Fiirstici von Liechtensteinii im Jahre1720 »n1i"t sonderbaren: Fleiß zum zehendden Mal«
znsannncngestellt und den »freiwillig ausgefpruiigeiien

Grauatapsel des christlichen Samaritaiis« benannt
hat. Es enthält Koch-recepte,»» ,,eine.kleine Diana«
und« die-Angabe und Empfehlung kvon manch naiven»

»erheiteriidem;Hatisniittelch.eii. Da ist— »beispielsiveise
ein Wasser, ,das.kräs·ti-gend wirkt,.wenic-,nn»1n Schwal-
ben, dzie nicht die-Erde berührt haben nnd-welche

»die Köchin smit Handschuhen an den Händen gerupft
hat, darin kocht; »ein köstliches Wasser, womit sich
eine adelichez Persohn vil Jahre erhaltenkannz fer-ner« sein— gutes Oel für das Answachseti und hnklet
werden, ein gutes-Pulver-,»wanii einem ein winkniger
Hund be.ißet, ein Pieberl vor dieFraiß zticsmacheik
wider das Verschkreyeti der Kinder,z« oder ,«,ivann eine
Alter (Otter) insdeu Menschen krieeht,« und so wei-
ter nnd weiter. —,— —.—» . , x -" «

— »Die historische Kirche» ist ein wahres: Schatz-
kästlein von culturgeschichtlichen Denkwürdigkeiteiy
ein « originelles . Sainnielwerh welchem— « gegenüber
wir nur- den einen Wunsch hätten,, da÷ die »Ver-
fasserin an geeigneter .Stelle" die Quellen— a»tig«äbe, ans
denen sie geschöpft hats Wenn sie das gethan hätte,
dann— wäre« das Buch nnd sein reicheis-Material die
atiisgezeichnete Grundlage zu späteren, eingehenden
«Studien,,·zic denen es anregt und ermuntert Viel-«
leichtist diese Ergänzung ; und Vexyollzkominnnkkg des
kleinen« Werkes, sowie »manche stylisiische Verfeine-
rung und manche Verbesserung. im inneren Ordnen
und Gliedern des Stoffes, . einer späteren Auflage
vorbehalten; die gegenwärtige ist geschcnackvoll und
schön ausgestattet; das Büchlein präsentirt sich wie

ein-e Festgabe. · «— i— (Pr«.)
«« e Mannigfaltigkeit.

Der» Löwe des Tages insParisixist der
Deputirte Band r y d VAss on. - Alle Zeitungen
beschäftigen sich mit ihm nnd die Gazette de France
bringt sogar die genaue— Schilderung seines Haft-
lebens, sowie eine Unterrednnzy die ein Frenknsd des
Deputirteit mit ihm durch die Thürritzegeführt hat.
Und der Figaro veröffentlicht eine genaue Personal-
beschreibnng des aufsässigen Depntirtety — sowie des
Oberst Nin, der ihn verhaften. Den Oberst Rin

» schildert er als groß nnd mager, mit fast weißem
und ganz kurz geschorenem Haar. Er ift der· intime
Freund Gambettas, dem er mit blinder Ergebenheit
dient. Er hegt die tiefste Verachtnng gegen die
Minorität und findet beachtenswerth nur die Freunde
Gambettas ——— Herr Bandry d’Asson ist ein Mann
von circa »49-·—50 Jahren, lebhaft, schlank und

, kräftig, mit rabenschwarzem Haar; den schönen,
langwallenden Bart nach antiker Mode gekränselt
Sein Teint ist dunkel, das Auge« lebhaft, die Stirn
gewölbt. Sein Mund ist feingeschnittem spöttisch
und läßt beim Lachen 32 (!) blendend weiße Zähne
sehen« Seine Stimme ist durchdringend, ein wenig
tremolirend und in gewisser Weise von Begeisierniig
dnrchhaucht Er ists kein Redner, aber er besitzt eine

gewisse Verm, Danks-einem Glaubensfeuer und der
Heftigkeit feiner Leidenschaften.- Jn derVendåe ister bekannt wegen; seiner; Liebe zureKirche nnd —

für die Jagdl ,
. » .

» -—— S a ra h V e r u ha r dt ist· von·«-e"inem
Berichterstatters sites- « »Newyork Herab« . sinterviewt
worsdeiik Auf die Frage des Reporters, welche ihre
Pläne· für die "Z"li-k—nnft" seien; antwortete « Skarah :

,,«F"i"ir"s·die nächste Saisonsbiin- irhspin London engagirhso daß ich Amerika« im nächsten «Mai« verlassen werde·
Nachdem ich den ganzen Sommer "Etigla1s1d · bereisthaben werde, gedenke ich einige; Zeit »in Paris zuverweilen, um dort an meinen Nialereiett und, Skulp-
turen zu·arbeiteu. sDanu aber werde ich eine. große
Rundreise durch Europa, inbegrifsen Rnßlaiid, Dä-
uemark, Schwedeunnlo Oesterreich machen-.«·--»· ,,.AUch
nach Deutschland. ?« fragte der- New-riet. ,,Ne·in«,
erwiderte Sarah Beruhardy »» ich . h a s s e di e
D e u ts chen .su»nd«, fügte; sie«s—»ni"it»Hornsprühenden
Augen— hinzu, ,,ni»cht »das höchste Honorar könnte» michb.ewegeu,»jen1a;ls dort zu spielen-« « »

»

— stand bar-le, Makmi Beiden! Einpfange der
Sarah Bernhardt iirNewhorks ereignete sich eine
seltsame Scene, welcheheute die An1erikat1er··init
dem,Gesühl der Beschämnng erfüllt.j Als d··ie fran-
zösische Komödialitiii bon einer schaulustigen Menge
tniszt Niusik u1id·«H1trrah-Geschrei vom Dampfer ab-
geholt wurde und sie, in kostbare Pelze gehüllt, nach
dein Wagen schritt, verließ anch eine ältlich-e, fast
ärmlich gekleidete Frau das Schiff« Als jene in
die Nähe des Wagens kam, der sürSarah Beru-
hardt bereit gehalten wurde, rief ein Polizist der
Frau zu: stand baclrMckml und schob sie bei
Seite, damit die: gefeierte Pariseriti ja kein Hinder-
nis; aus ihrem .Wlgge finde. Die« einfache§ Frausprang zur Seite, und als die Komödiantitt von
einem feurigen Gespann in prächtigem Wagen nach
dem Albemarle Hotel geführt wurde, schritt sie mit
der Reisetaschein der Hand im« « Getümmel · weiter.
— Wer""«war diese Frau, die nian mit einem »Zu-

rück, Niadame!« bei Seite schobLZ "Niematid an-
ders als die vormalige "P«r.ä s i d en t i n L in -

c o ln , welche einst im Weißen Hause herrschte, um
deren Gunst sich Tausende bewarben, bis in jener
Unglücksnacht ein Mörder den edelsten "Manu von
ihrer Seite riß. Nach jahrelanger Abwesenheit
kehrte die Wittwe Liucolifs in ihre Heimath szurück
nnd mußte erfahren, wie rasch der— Mensch vergessen
wird. —«— Das »Newy. Bell. Jonrn.«-, dem wir
diese Mittheilung entnehmen, bemerkt schließlichr
Vom schmeichelhaften Empfang abgesehen, hat »in-zwischen der BernhardkEnthnsiasmns doch nvch Mchkso recht in Fluß kommen wollen. Die größte Mel-
sterin der Reclame hat den Augenblick, in WEIchOM
sie deutleinen Fuß auf den Boden der neuen Welt
setzteznicht so glücklich gewählt, "wie »Man es von
ihrer Geschicklichkeit erwarten sollte. Wir haben eben

doch Wichtigeres zu« thun, als für Frou -Frou und «
die CameliemDätnezti schwärmen, und selbst die
Aussicht» azufvdie bevorstehende Ausstellung von 40
funkelnägetlneueii Köst1"inie1"1,«das» billigste zu 1000
-Dollars, ·100--Paar-«Sch-uheu verschiedenster- Tracht
iu1d-8)JZode,"300 Pacir«Handschuheii, 16 eigenhändig
gefertigteirGecnäldeniunds Skulptiiretr bringt uns
nichtgerade aus dem.Häitscheii..-- -»-

· -"-—T» Das ,,—Jnte"rnatioitale geographische Institut«
Hversendet ein erstes: Biilletiiiyüber das Project einer
E xpeditiosii n aeh dem« Siid po l, weiht-e, von
Italien ausgehend,.mitsitakieiiischerri Fahrzeug, Füh-
rern— und- Martnschaftsdie-Erforschung jener sRegiotk
zum Zweck habe» soll« Als.Führer" werden-bezeich-
net: der« Schiffseomuiandasiit Crsistoforo Negri- nnd
Lieutenant-Bove, welcher mit Nordenfkjöld die letzte
NordpokExpeditioir mitsnmchta - Für: die Ansrüstiing

sist die Sau-me« von— 600,000 Lire in Aussicht genom-
inensund diese muß mandurchs Sicbfcriptioki zufam-
menbringeik Die Expedition soll neben-den- wissen-
-schaftlichen«Interessen, auch-s«Unte«rsuch-inrsgen über die -
Verhältnisse sdes »Walfischfanges, welcher ,am Nord-
pol zimurer«precärier·wird,- im« Auge haben. Im Ver-
hältniß zum Nord-pol,ist-der-Südpol-liskanntlich sehr
wenig exploitirt worden, weil die Schrecken seinervorr
fnrehtbarexrsStürmen heimgefuchten Eiss Regiouetr
snoch größer sind, als jene« des Neids-als. Es steht
Tnieht eincnal fest-·, sagtdas Bnlletin, ob mehre von
then« bisherigen: Forscher-i, swie Wilkes (1839),- bezeich-
7nete-Länderx·(Wilkes-Laud) wirklich existireiy indem
-weder"-C-ook, der vorher dort war, noch Dumont d'
Urville (1-838) sdieser Länder erwähnen; Der Com-
rnandant Nares,- welcher« im— Februar 1874 injene
Regiouen vordrang, kam gleichfalls nicht dazu, die
Existenz des) ,,«Wilkes-Landes« zu ;constatiren. Es
hat sich demnach Italien für sein Debut in den-
Pelarfahrten geeignetes und bedeutendes Terraintaus-
gesucht Die Expedition soll gegenEndeMärz 1881
von Genua abgehen; das Schiff soll eine treffliche
Ausrüfttcng erhalten und mit- einem Sporn zum Eis-
brechen versehen sein. Von Gibraltar soll« das
Schiff in das Atlantifche Meer gehen und sofort ge-
gen den Süden die Sondirungen vornehmen. Im
Augnst hätte es im Montevideo seine letzten Vor-
bereitungenzu treffen und dann gegen die Falklands-
Jnfeln aufzubrechen. In den: nach dem Capitän
Rpß benannten Meere soll es überwintern und im
folgenden Jahre möglichst scharf gegen den Südpol
vvxdkkllgelb Erst im dritten Jahre wird die Ex-pedition nach Italien znrückkehrem «

—- In demJnneru der- Stadt Neapel wurden
in— der Nähe des Doms die R n i n en eines
r ömifch e n Th«eaters"entdeckt. Bis jetzt wurde
eine- Marmortreppe, mehre Marmorsitze - und zweifehrEgrtt erhaltene -Marmorbüsten zu Tage gefördert.
Die Archäologen behaupten, daßsdas entdeckte Theater
jenes sei, in welchem Nero in Neapel austrat.
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Jahre 1870 nicht ihrer Bestimmung gsmaß Heil»-
dert, sonderzisvonzdem Beamten, welcher Iszdle Abstu-
dung der Packete zu besorgen hat, ZUTUckSEHCTTEU
worden sind. Die-Polizei hat-bei diespkkl VCAMTSU Eine
HAUsfUchUng vorgenommen. — FAUST! Wird fdem
»Kiewlj.·« ansiBerdytschew gemeldet; daß Mal! dort einer«
Fälfchuug vpuStempelcouverts auf
dies Spur gekommen. . « s

Ywischkq Yqkizyq und Astrachan hat, wie deii
»Ztgs. NachM geschrieben wird, die Schifsfahrt noch
nicht aufgehört. Aus Baku erwaitet man in Zart-
zyn gegen 25,000 Faß P et r o, l e u m. Falls die
Wolga in diesen Tagen auf jener Strecke nicht zu-
friert und das Petroleiini bis nach Zarizyii gelangt,
dürften die Preise für dasselbeipieder herab-
gehen. » · i

Der Socialisteuvroceß in St. Petersburg IX.
-X.« , » »

D-ie»«Be·fch.qf»fii«zig von Geldiuitteliifür die s»o«cial-revolutionäre-Parte«i.
ZUT Durchführung Tder oben; erwähnten, » von

einer «"·ganzei«i" Reihe von Vorbereitungen begleiteten
Verbrechen waren verhältnißaiäßig ansehnliche Geld-
mittel erforderlich und anßerdein bedurstesjes soleherauch. zur« täglichen Existenz der-einzelnen:-Personeii,
welche sich ausschließlich der verbrecherischeii-·Thatig-
Ecitjgeioidniethatteii und daher nicht die Biöglichkeit
besaßeiy sich den Lebensunterhalt durch eigenen Er-
werb zu beschaffen. Dabei-« aber verfügte von den»
Augeklagteu, sowohlwon denbereits gerichtlichbes
laiigten, als» auch« »den in; Falle ihrer Ermittelziing
noch zubelaugeiideiy so weit »aus-»den über sie ein-
zezogeneii .Erkundigiiiigeii. ersichtlich, - Niemand über
Derartige« materielle Mittel, daß-sie zu den verübten
and geplanten Verbrechen »hätt;en verwendet iisisrdeii
können. ««(«5s"geht daraus deutlich hervor, daß die
Personen, welche der Partei angehörteiy deren Thä-
tigkeit die den Gegenstand dieses Processes bildeuden
Verbrechen zUui·«R«e«siilta»t hartem? vonjeiner der ver·-
zrefeherisiheii Partei nahestehenden Persönlichkeit— mzit
Geldmittelii versehen worden sind. Es könnte auch
ein, daß diese -Per-svn— nicht in die Pläne jener Ver-brechen eingeweiht war, für welche sie das Geldsherskk
zab, wohl aber mußte es ihr» «»b»eki»iniit sein, daß das,
Geld für Zwecke der Revölutioiixspartei «besti«iiiiiit,
späte. Die hierüber angestellten lsriiiittelungeii erga-
zeii-,-daszeisnejbsedeutende Summe Geldes für die er-
vähnteiiJZstbejrke. DHUIY iPkkYsTsEiisIdes. hiugeriihteteii
Staatsverbrechers Dmitrii L i s o g u b « exiistanijijitet
Llm die Ziffetzdieser Suminenriöglichst genau festzu-
telleiy Jphcrden im— August, »dieses Jahres die nkthwjs
zen Schritte gethan ·iind"«jsoffic"ielle« Rechercheii darüber
1ngeste"llt, wie· viel« 1iiib’eweglich«e.s« « und bewegliches
Beriuögeii DmitriLisogub in verschiedenen Perioden
seines Lebens besessen« »Vorl·c"iiifig aber wurden dieLeiblichen Brüder des Hingerichteten als Zeugen be-
Eragt. ; ,

Der ».Coll-·e,»gs.iea.-Registrat»or Jflja Lisogub sagte-aus,-
Dasz in; 3Jii-nij««.17;s«7"5f« sein· BiixdekfsDmitri in deii Be-
sitz des durch Erbschaftvszvii deinVater und der Mut-
:er·» iiach »e»i·iieni» Theilungsact mit den Brüdern ihm
szugefallenenunbeweglichen Vermögens getreten sei.
Zahita7l.-.shabizseiiijBrrizder D.ni·i-tx·i,,uicht ererbt, wohlaber "vosz’"n««fiäiiieszr« Dante« Glisatteth sLiLogiib chekpsSikd)ke-s-
Verniögeiiszges-cheii’kt. Terhiilteii uiidf iieses bewegliche
Giithiibiser ihm, "Jlja"Lifogub,««f1Iir 1000 RbL ver-
kauft. Das» uubewegliihe Vermögen habe in seinemganzen« Werthe«spd·"enisfBiiriderj Daiitri zur» Verfügung
gestern-Ebers— iuitTAiisschluß von mehr als4000 Rbl.,
welche er »der Nioskaiier «;Deposit»e;iic·afse. für ein« auf
das Giit-"Bu«rkowka» im Kreise Ssiossiiiza aufgeuommeå
nes Darleheii geskäjüldetgsp« Den Weixth aller Besitziim
gen; des .B«r»iiY«ersz»z-D·cnitri giebt der Zeuge auf
18·»7.-,250j zRbflzzxzsaiisss wobei er Jsich hrsi der« Annahme
der Werthztffer an die Preise hält, zu denen die
Besitziiiigenjdinitrks«zu verschiedenen Zeiten verkauft
worden find. . Veränderungen iudeiitz Vermögen des
Dmitri Lisogub im Sinne einer· Vergrößerung des-
selbenFseieiijsziiicht viorgegckiigoiiki aber von den ihm
zugefalleneii zBesitzii-ngen» habe eriygszGut Glebowka«
Hm. Pniitschulidsewxsiir ,68,0-.00 Rsbl., das Gut Bur-
kowka dem " Capitäii Bygoljiibowfiir 36,000 Rbl.",
den WaId,-.»i11»1.-Kxeise« Go.rodii.ja.s--kdeiii-x Jugeuieur Lö-
schern fürsspjkjäsccc Rb"l., "Theiieidet» Besitzuugen in
Ssediiewiiszsind(«G«retsihciiiiiaja,,Twie auch seinen An-
theil"ani « «.Ha»1,i.f-x,··«.,ik«ti zjfeschernigoivsjihing Jlja Lisogub,
für 14,7«50«« Eil-l- ««ve»rk««izift«. spDsiisszWaldareal sei in
der Folge Drigo verkaucit«worden, wann und unter
welchen Umständen wisse er jedoch ii«icht, anzugeben.
Für dasjenige, was er, Jlja Lisosgubs von seinem Bru-
PsIDM1tri«gekssUft- hghettkisiiigsdcld gezahlt, sonder«die ihm sschltldige Srimiiiesivvnideispxjenigen »in Abzug
gebracht, welche Drigo für die. ihm-»von detizZZYgefx
verkaufte BesitzungszDowshiks -—iiii«sKre·ise Tscheriiigoiv
ZU zahlen» gehabt« Dieses .-Geschsäfts sei mit Drigo
Anfangs salszsxdem Bevollmächtigten seines Brudersabgeschlossen, nach -dem Tode Dmitri Lisogub’s aber,
mit Drigo als » sglbständigeni zKäufer erneuert widri-
den. . Das· Gut spklDzowshikhatte Zeuge für 55000Rubel verkauft. Nsckch dem Tode des BriidersiDmis
tri seien ein Gut imsGouveruenieiit Wink-Wir, fleiiisz
zweites, das Kirchdorf Listweiiiiaxiiiid das »Doif Greg-
dischtsche im Kreise Gorodiija nachgebliebenz diese hätte
« VIII! Pautschnlidseirs anstatt des Geldes erhalten,
welches-dieser ihm für das GntGlebowka geschuldetz
iind ein drittes Gut endlich im»- Gouverneinent Po-dolieu,» welches er ihm, szJlja Lisogiib,« verkaufenWDlliC «« . ·

-.T"Der«« Edelmaiiix Feodur Lisogiibsjbestätigte die Au-
gab-Fig: seines BriidersÜ Jijaf iisisid F«fi«1gtes«hi1izii, er
schätzsdett g·c"cl1zen, seiuetnverstorbeneii Bfuder Dmi-
tri zugefalletlstl Besitz »auf 150,000 Rb1.,«.. wobei der
Werth des Gutes Doivshik nicht mitgerechnet sei,
da dieses niemals dem Bruder Dmitri gehört ; Drigo
habe dieses Gut zwar mit dem Gelde Dinitri’s, aber
auf seinen eigenen« Nanieii von dem Bruder Jlja
Lisogub gekauft nnd es dem! in derFolge laut
Kaufcontracts wieder ihm, Feoszdor Lisogub,« verkauft.Die angeführten jZehgIenaussageii werden durch« die
bei deii Arten befindlichen Copien der uotariell abge-
fchlosseiien Kausverträgg wie auch durch die Copieu
der Aufnahme des von DmsitrisLisogiib hiuterlasseukubeweglichen und ünbeweglichen Vermögens« bestätigt.

Der Kleinbürger Aar-on S u n d e le w it s u)
gab an, daß er schon zu Ende des Jahres 1878 sich
dem Kreise der Personen angeschlossen habe, welche·
mit Zustimmung des damals verhafteten Tschernigotw
schen Gruudbesitzers Dmitri Lisognb sein dem Werthe
nach bedeutendes Vermögen für revolutionäresZwecke
nutzbar zu machen strebtetn Sundelewitsch sei dar-
über in Unterhandlungen mit dem damaligen Ver-
waltet« des Lisogub’schen— Gutes, Edelmanxr Würdi-
mir Drigo getreten, zu welchem Zwecke er in das
Gouvernement Tschernigvw gereist sei» Es habe der
Plan bestandeiy durch Vermittelung Drigo’s, welcher
Geueralvolltnacht von Lisognb besessen, fingirte Wech-
sel zu erlangen» um dieselben von dem Vermögen
Lisogub’s bezahlen zu lassen und die eingetriebene
Summe« der Revolutions.-Partei zur Verfügung zn
stellen. Bei« den mit Drigo über dieses Arrange-
ment am Ende des Jahres 1878 »gepflogeneti" Ver-
handlungen. sei eine endgiltige Vereinbarung nicht
erzielt worden und er, Sundelewitsch, habe sich daher
im April 1879 unter dem Namen Weiner abermals
in den Sriden begeben, um "mit Drigo sweiter
zu berathen. Nachdeiner von Drigo 3000 Riebel
erhalten, die er unverzüglich zum größten Theil
der geheimen Gesellschaft übergab, habe er,
Sundelewitsch , nach dein «Gauge der jUnter-
handlnngen über den Hanptgegeiistaiid seiner Ans-
einandersetzungeii mit dern .Vertreter der Ver-
mögensiuieressen.3Lisogub’s es für nothwendig-ernäh-
tet, ins Ausland zu reisen, um einen Banqnier aus-
findig zu sinacheii,.welcher gewillt wäre, die« fingirten
Wechsel Lisogub’s anzunehmen« Zwei Reisen ins
Ausland, um einen solchen Banquier zu ermitteln,
seien indessen fruchtlos geblieben. «

. Der» Edelruann » Alexander K w j a t k o w s k i
«sagte«·au"s, er; trage"-B6;7e;n«keli, genaue --Aufklärringeii
hiixsichtrich der Veineifzii sagst-en, über wnche vie
Partei der; ,,Narodnaja Wolja« verfügt habe nichts-»
destoweniger glaube er angeben zu können, daß dieses
Summen theils aus den persönlichen Mitteln. der
Mitglieder der Organisation, theils ans Spenden
mit der Revolutionssache syinpathisirender Personen
gestamiuy und endlich, daß die Mittel des hingerich-
teteu Stciatsverbrechers Lisogub der verbrecherischeti
Propaganda eine bedeutend-e Hilfe gewesen wäjkskeri.-
sOassGelsd sei im Aiiftrage"Lisogub’s« gewöhnlich von
seinen! Bevollmächtigten Drigo gezahlt worden.
Diese Hilfeihabe mit dem Tode Lisognlks aufge-

Auseiner Zuschriftder ehemaligen; 1Il. -Abthei-
lung der eigenen Cancellei Sr. «Maj. des Kaisers»
voms S· August« diesssspjkahres Nr; s94sssgehtshexpsr-
daß die nkntersder.«Ankl—age- eines Staatsverbrechens
zur Untersuchung gezogeneJrau eines B.e·ainten,, Ka-
tharina. Trinitatskyj i dem Chefderz Gonberrieiiieiitä
Gensdarnierie-V"erwaltung« von Charkow gegenüber
sat"iszgesag«tzjhatte,s sieexund ihr Mann sihätteii während
«der"«"«gatizeiiH-Daiiser der Untersuchung über sdise Tsrhers
uig«o,w-’sche .-»verb»recherische Gemeinschaft Geldmittel
vondein lssdelmaline Drigo erhalten, an den sie-sich
abermals mit der Bitte zum— Zuseuduiig von Geld
zur «Reis-exaus.Charkow nach Tschernigow gewandt.
als die Untersuchungsaeteiil über sie dem Chef der
Gouvernements-Gen,sdaruiern-Verwaltung von Tscherg
nigow übergeben worden seien. «

i «—Einen ««gensaneren"j Anhaltspunct für z die Fest-
stelluiig der Bedeutung, »welche das »Vermögen»Lisok
igsubts für die socialrevolustioiiäre Partei hatte, bietet
ein Brief des hingerichteten Staatsverbrechers Ossinski,
dersich auf die Zeit-im- October 1878 bezieht, als«
Lisogub in Odessain Haft saß und an den damals
in St. Peters"b»1ii«g» « lebenden, später von dem St.
PetersburgerssMilitärsBezirksgericht für Staatsver-
brechen verurtheilte-i Edelsmanu Ttoschtschaiiski ge-
kkchkkk JWXIIU . J« sdixskntjsBriefe inacht Ossinski die
Mittheilung, Lisogubek habe irgend keiner Dante. für
eine bedeutende S.-icm"me"«fiitgirte« Wechsel gegeben,
welche z"nr««Ei»ntrcilsüng"«·präsentirt werden sollten, um
das Geld dann ceinersvonszLisognb bezeichsiieteri«Per-»son "«z11 überkg"ebfe«i"ih" Jus jdemselbetlzxBriezfe geschieht.
anah Dixigoks »..(Z«r»wäh11ung;, als- einer Persönlichkeit,
von dermanJiiz, Erfahrung bringen könne, Iwv sich
dieDamesz auj,fhalle", aiiff"d"e»reii Namen. die·»»-fi:ngirt·e1iz
iWeIchsel"l·autetens.l« «

- . -. . —;«-",

— Aus Obigems--solgt, daß die Mitglieder der social-
revöllitionäreiixfäPartei; indem sie die ruaterielleri —
Mittel für Wie» Thätigkeit ans dem Verinögen des;
Staatsverbrechers Lisognb schöpftem dieses; nknrnuter
Piitioirkring desEdelmaunes WladimirDrigo thun
konnten. · ——"«Diese"ii· Hiuweisen gegenüber ;maeht"e" der «

in dem gegenwärtigen Proceß als kAngeklagters zur«
Verantvzortiing gezogene Drigo Anssagen , »die« ihn
vollkommenüberführem den Agitatoren der« social- «
revolntionären Partei« xGeldmittel gegeben zu vhabsen,s
und zwar-wisseutli"ch4 zu verbrecherischenk.-Zweckeii. « «

- Lakeien »F-s
UT Alljährlich« zu Beginn des November-Pion««ats"be-

geguendie Leser in dem Jnserateu-Theile· der ,,Neuenr
Dörpn Z·« der Anzeige von der A bha l t n n g.
die s N öv e msbe r - B a z a r s. Nicht wenige
Personen sehen ,d»er·Ankündigung»Jdesselbeii mit-brin-
ger"«Erwartung entgegen: ist fürszzsie idochs die Abhal-
tung des Bazars und» der Ertrag desselben eine Le-
bensfrage in vzollem Sinne desWortesn Denn ans«
wie Vielen-Z unter uns, die der Fähigkeit selbstän-
digen Erwerbes beraubt sind, lastet- nicht ccntnerschwejrz
die täglich wiederkehrende« Frage nach den Mitteln,
die Miethschiktd zusptiigen das geothdükftigste a« Krei-
idung ziehe-schaffen, Speise und Trank, und seien
diese auch noch so knapp- bemessen, täglich znr Stelle
zu haben! Wie manche Wittwe wird nicht rou der
bangen Sorge gequält, ob ihr Töchtercheu die Schnle
noch länger-werde besuchen können, weil sie, die
Mutter, ssichszaußer Stande sieht, das Schulgeld noch
Weiter zu beschaffenx Alle diese schauen mit gespann-
tereErwartung« nach der Auküiidiguug des Bazarsaus, von, dessen größerem oder geringerem Ertrage
soviel für sie abhängt. «—- Nun, die Anzeigse von« der
Abhaltung des Bazars ist erschienen und viele Witt-
wen und Waisen sind dadurch eines Theiles ihrerSorge ledig geworden. Aber kein Geringcs gilt es
Uvch zU thun, soll das Begonneue dem gewünschten
Abfchlussszugeführt werden. , Sache unseres gesamm-
ten Publicnm wird es sein, durch Darbringnng von
Gaben oder Geld die Veranstalterinnen dieses Werkes
der Wohlthätigkeit zu sunterstützem Zwar die Nteisten
voii uns enipfinden selbst die zunehmende Schwere der

Zeit, und Vielen mag es heute schwerer sein, in
gleichem Umfauge ihre Spenden darzubringen, wie siees bisher zumeist gethan. Aber man vergesse nicht,
daß was uns drückt, mit vielfach verstärkteku Drucke
auf den Armen, den Wittwen und Waisen lastet»——
und wiewohl— unsere Männer und Frauenwohl nach
vielen Seiten hin durch Werke der Barmherzigkeit
in Anspruch genommen sein mögen, wagen wir doch
die Bitte an sie zu richten: ve rgesset auch
des ,,Bazars« und der durch ihn bis-
herunterstütztennicht!" ·

E m p f a n g e n für das Siechenhaus als jähr-
licheuiBeitrag von verschiedenen freundlichen Gebet«
106 Rblx Als einmaligen Beitrag von Herrn H.

Laakmamrö Rbl., von Fr. v. V. 3 RbL Von Fr.
Gräfin Eugåne Sieverseine Chaise Iongue nnd einen
Bettsehirm s .

« . Mit Dank qnittirt . .s · Baronin B r u i ni n g k.

I Recheuschaftsberirht des Sierhenhanses « » ·

»Zum zweiten Vtale tritt der Vorstand des Siechemhauses ver die Les-er der »Neuen Dörptschen Zeitung«,
um Bericht zu erstatten über das verflossene Anstalts-
Jahr vom 1.- October 1879 bis· zum l. October
1880. »Wiederun1 kann der Grundton desselben nur
der innigsle Dank gegen Gott sein, der so viele
freundliche Tllieuschenherzen zum Geben und Helfeu
bereit gemacht hat, über mancherlei Noth«undspSchw«ie-
rigkeiten so gnädig geholfen hat.

Jn diesem Jahre sind nieistentheilss statt «?

Kranken vcrpflegt worden. Jm vergangenen Winter
wurde ein krankes Judenkirid aufgenommen, dessen
Mutter bei der strengsten Kälte. verreisen mußte und
seit dem August d. eine« zschwezr-leidende" rufsifche
Wittwe, die als« achte xaufgeiroinmeii worden ist. Das

Bedürfniß nach Vergrößerung der Lltistalt niacht sich
zeben immer fühlbaren Im» Mai jstsarb die über 8·0
Jahre alt gewordene Karoline Knaut und im August
eine; seit Jahren an’s Bett - gefesseltex Estin Kai
Arubam Eine Kranke wurde ausgeschlossen, weilsie sich
trog. aller Ercnahnungexi weder der Hausknutter noch
der Hansorduitug fügen wollte. Es warten bereits
Z» Candidatitineit auf die nächst«e Vacauz. Von unse-
ren 8 Patientinneei sind 6 lnth,erischer, 2 griechisch-
orthodoxer Coufesfiou, 3 Deutsche, «3 Estinnen, 2
Russinnetu Tod. und Wechsel des Domicils haben
in diesem Jahre sehr schmerzliche Lücken im Vorstande
—.des-Siechenha-uses gerissen. Durch den plötzlicheir
Heimgang der Frau Pastorin Haller ist ein schwer

·»zu .ersetzender- Verlnst entstanden, ebenso wie durch
denkAustrittzder früheren Frau« Curatorin v. Ssa-
bitrow. . « - -

»—

- Die steigende Thenerung macht sich auch bei uns
gCIkc1ld,-··—wie aus den folgenden Zahlen ersichtlich
wird« i -"«« « · .

«

-- :

Einnahmen: Krankengeldeu . . 633 Rbl. — Kop.
- . z «« -

« -Jährliche Beiträge 740
»

——-

»

Kostgeld......»31«,, ——..-·»

· fZcnsen....... 300
»

—-—

»

. -· s .1704Rbl..—- s,,--»Ausgaben: Die Miethe. . . ·. 250 ,,
—

,,

Gagen. . .· .

.
. . 254 ,,· -—

,,

. · Beköstigung.«.·.-.« 939« ,, «1·«9 »
»

- .. « Heizuug und B"e- . «
»

· lenchtuug. .
.·« -.- 147 » , 84 »

· » «Wäskhe»...... 74 »
37

«»

Reparaturenx Apothekeund "son- "

·

« stige Ausgaben ; 183 .» 37 »
·

·, » «· 1848 RbL 77 Kop.
- Es·I-·—e«rg·iel;)«t»;f·,sich also ein« Deficit von 144 «Rbl.,
weil« im verflossenen Winter konsequent j e d e· rauchiroch «« so «. kleine einmalige« Beitrag zum 7Capital ge-

sschklagcic worden ist, was im ersten Jahre, wo die
Sllustalt eingerichtet wurde, nicht so genau eiugehals
ten werden konnte. Wir hossen aber z1tv,ersichtli-ch,
daß in diesem» Jahre unser· Deficit durch— die sharin-
herzige Liebe unserer Ntithelfer gedeckt werden wird.

»Bei,- solcher Arbeit geht immer das Bitten Tmitz dein
Danke-n Hand in Hand, « nur s das alte Sprichwort
»Geben- .ar·1·ut, nicht« hat sjch·auch»z bei uns bisher
bewährt. ; » · -·

«-« ·«. E « «
« Wir gehen einem schweren Jahre entgegen, da,

das lSiecheuhaus iin irächsten Herbst unter eigenes
D.ach.zieheu soll. . I ·
. An desprspoberen Jjamascheii Straße liiågstein ein-
stöckiges Hans mit einen: . großen Garten, da soll
durch« einen Umbau eine größere Zahl Krankenzimmer
eingerichtet werden. "Wir bitten Alle. die uns bisher
geholfen, nicht müdekszu werden. Mit der Zeit und
in »dem Maße, als wir auzch HouoratiorewZinimer
einrichten können, werden die Kosten sich« verhältni-ß-
mäßig niedriger stellen-als jetzt,s wo J jedes der -.8
Betten. 231 Rbl. jährlich kostet. Jetzt haben wir
3««Krariken-Zim«mer. ««Jm eigenen Hause aber werden
es BT—-«-7«seiu. » · «. . » · »

Wir-besitzen slctzsRbl.·»Capitalszsznin Ankauf nnd
Umbau eines Hauses, ferner 1000 Rbl., die uns als
Reserve-Cap-ital geschenkt worden und 250 Rbl. spe-
ciell zur künftigen MänrrerÄllstheiluugz letztere sindauf Zinses-Zins gelegt« worden. «

De«r Vorstand des Siechenhauses
« Hikrhlichk illachrichteru r .

» Uriiversitäts-Kirch·e. s
» s 21. Sonntag· n. Trinitatis Hauptgsottesdienst um
11 Uhr. Prediger: H« o eszr s ch e l m a n n.

« Nächsten Sonntag Beichte u. Abendmahl. »Mei-
dnngen dazu Freitag von 4--5 Uhr i111-Past«orat.

. St.Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichteund

Llbendniahlsfeierx am nächsteii Sonntag, 16. d. M.,
um 12 Uhr. . - « «

Meldung zur Cornmunioir am Sonnabend zu-vor im Pastoraty Vormittags 10-·12 Uhr. «

Zum Besten der AlexaudewMariemSchule von
Frau B. 5 Rbl., von Ungenanuten 2 RbL = 7 Rbl.
H— 195 RbL 17 Kop.) .—. 202 Rbl. 17 Kop.

·

Herzlichen Dank! « s . . «
Willigerode.

gfür die zupthlkidenden Wolgælllolouittkn
sind bei der Expedition unseres· Blattes einge-
gangen: « «

Aus dem Kirchspiel Thesen-Fels 15 Rot, mit
dem früher Eingegangeiieu -in Allem 282 Rbl. 80
Kop. Und bittet um Darbriugung weiterer Gaben

Die Red. der N. Dörpt Z.

Masserfland dcg·iltinbach. ««

. - Freitag, 7. November, EDEittags = 5,9 Fuß, l
Sonndbend, 8. November, Mittags = 6,6 Fisß.

Waunigfaltigee «
Der wegen seiner großartigen Freigebkiukeit

bekarniteBierbrauer Dr. phiL J. C. Jacobseu
in Kopenhag en hat wiederum 200,000 Kronen
zur Vollendung des nach einein Brande zum Theil
wiederhergestellten Schlosses Frederiksborg geschenkt
Dieser Mann hat bereits Millionenzii wohlthätigery
künstlerische« und patriotischen Zwecken verscbenky
und man muß sich sast eben so sehr über die Uner-
schöpflirhkeit seines Vermögens. als über seine« fabel-hafte Mnnificenz wundern. »

tlrkncettc Von. »

runden, 18. (6.). November. Die Gerüchte reger
Zeriviirfnisse ims Schoße des« Cabinets sind allem
Anschein nach völlig begründet, iMan versichert, daß
Brighh Chaniberlain und einige andere .Ministersich in der Conseilsitzusig directgegen »Zwangs-
maßregelu in Jrland ausgesprochen haben, während
die Zanderen Minister für die Zusammenberufung.
desjParlanients im December find, welches die Re-
gierung— znrAufhebung der flabeasxsscorpusdlcte
antorisiren soll. »Heute ist· keine Entscheidung "g.e-
troffen worden» « » « · «s sprich, 18. (6.) Nv.ve«cnber. » Aus Srutari nielket
main; Nachdem Derwisch Pascha den Albanesen denvon ihnen verlangten 30tägigei1 Terminabgesehla gen
hatte, -. versaniinelte er alle Beamten« und Osficiere»auf dem Serailplatze und hielteine Rede, i.n welches;

"«er- nachivies, welch ein Nachthseilxdeiii ottvnianischeii
Reiche aus einer» weiterenzVerweigerung »der· Uebir-
gabe Dulcigtios erwachseni würde. Hierbei drohte
er den Albåneseii mit Gewaltinaßregelii"»uizd Ilzifzrechthaltuiig des Belagerungszustandesät s—

T r1»c.g irrt-T?
d e r J n t e r n. T e le g r«a p-i"hEe·1i-:Aig:eku tnr

" Paris, Freitag,s.19.·«(7.) November. -Seiiat"e
klagte Fresneari die Regierung -.gn,-«; dasGesetz Hort

4857 über die geistlichen UnterrichtsElnstalten ver-
»letzt zu haben. Die Discnssioii trat— eine sehr er-
regte. « Die Senatore11"F·resne·an-, "«Ca»va»rdi»n«, Busfet
und Baragnon wurden zur« Ordifungi gerufen» ««

Die Deputirteiikamiiiershat die-»ersten yieuAietikel
des Gesetzes über diegReform- des Rigjizterstaiides an-genommen. -« I: » «,

g; IF; «.
».

Paris, Freitag« .1·9. (7.) November,;.; Abends.
Derwisch Paschasist mit seinen Truppeirvson Goritza
anfgebrochem Andere« Trnppen sitidgiegseiiSrtitarh
EdenÅHanptsitz der albaiiesistheii Liga, aufgebrochen."«»

» Athen, Freitag, 19. (7.) November. J Die Kann-
mer hat mit 103 gegen 79 Stimznien zeipzeiijaszMik
nisterinm Trikupissp tadelndeii Adreßeiitwurfs mit Ege-
ringen Modification» angenommen. i - « - s CI«-

...."
»-

.· ......—.«"...--

d» Gelehrte» Estuischeu Gcseasctjefti « ,
« am i. (;13».)«Octobek 1880. «: « · » -

« Zus chrizftensphatten «.ges«ch»ickt:»s· diekikhistprische
Gesellschaft des Künstler-Vereins zu Bremenz der
»Bei-ein für Geschichte und Alterthiim Sichtesieusi in
Breslaus dasDirectorium derrUniversitiitzu Dor-
patz der Verein für die "Gesrhi"ckyte-·L·eipzigs; .die
K. Gesellschaft sür A—nth«ro.p0logje,. ;Eth»11ogr.aph«ie»uud
Naturkunde und die K. Naturforschende Gesellschiåist

Ein-Moskau; derVereixt für» hessische Geschichteksiitid
Lcindeskunde in Kassels dieshistorische Gesellfchaftdes

Cantons «Aargau in Aarauz das K. Würtemberg.
statstosoographische Bureau und die KönigL "öff·en»tl.
Bibliothek in Stuttgart; dex HispstorischeVereinJrszin
Barnbergz der K; Scischsische Alterthujeis -.«Verein-Dresden; das großherz.- Mecklenburgische"«·statistische
Bureau in Schwerinz die smithsonion Institut-Inn
in Washington; die Königs. isfke21n.eVTir-1iothek»tiu
Dresden; die Kurländische Gesellschaft für Literatur
und Kunst in Mitauz die Boston society of Nei-
tural History in Boston-Mass.; ferner die Herren
Geheimrx Akte-d. Wiedemann«—in» St. Petersburg,·»».,Hoff-

rath Ljubowsky in Wjäsma, J. Jung in Abia,
Wassiljerv in Pskow, »Fer«d.s Löwe »in-Stuttgart,
Buchhändler Köhler und Twietmeher in Leipzig.

Für die B i b l i o t h ek waren eingegangen;
» Aus dem J n l a n d e: Von derTkurländischen

Gjesellschaft für Literatur und Kunst: Sitzungsberichteaus dem J.«»1879. Mitau, J. Steffenhagen
1880 (2 Exemplare). —- Von der Kreis. Akademie
der Wissenschaften in St. «Petersburg: Bulletjm
Bd. XXVL Nr. 2. St. Petersburg 1880. — Von
der Kais Freien ökonomischenx LGesells·ch«aft« in St.
Petexsburgx Tpyxxkx Jg. 188o, Bd.«I-I, Heft 4
u. Bd. III, Heft I. St. Petersburg1880. ·

«' Aus dem A u s l a n d e: Von dem iVerein
für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunte
in Schwerim Jahrbücher und Jahresbericht Jg.

"24, Schwerin «1879, - und» Beiträge zur Statistik
Mecklenburgs, Bd. IX, H. 3 u. 4. Schwerin«·:l880.

"—«—»Bom Verein für Hamburgische Geschichta Mit-
theilungeiz Jg. III, Nr. 8 U. 9. —- Vvm histori-

« Fortschritts in der Beilage.

»F 260 Year Ydrptstyk Deutung. löst d·



ne gen.
· . . »Yi»e.a.esz»p o»,k·p·t·,t;t.ts».e. »Es»e..i..t.1«...y«g----.»»- . .

«
-

. « . « .1880».it--n«is 8 on» »— g»d Der He» stusl tIISOlUTHEODOV Akackgqx sse«s"ixllgvdkclll. · Mspamkz
«— . z« . ««

·Weyrsch ist exmatriculirt worden—
« . n - -

. im see-le des,,-Wanemu1ne Y ·· · » l · .Dorpatkden 3. November i88o. k . » -·- ·:s;-. ··.- « - — - .· - «;
««

»
- « GGIIOMIJ OPSEUIMI III«R t Mc kam Montag: PrOb.SZ·1I4-·CSI’RQSP.PTI,SPV«, «, . ».

»« - · · -. .- , ; «
«;

. - . .«« y ·

v kehrt« und zumdl isksblssslsm MLPEY « . » « « - T . s 7 Donnerstag il. lsckiovemliek 9 Uhr.Nr» »» - »«- ds D « « « s · - ·
««.·

· «

-...——.....-«—.-..———-k——————— von Brenner. Fur ·ie· aOS »F· « · ·» · · · « ·· · D» DzzszzzzwzDei« Hei-r stiid- .pI1II-. Exsxl s 1Jiik.sii»,dssIJs-se«-»!-I U«- Dsss . . 1 «.- rsenti Gotbunow nMühleubach W VIEUIIIVEVIIEUT Esssss dss i « uns-s« » « des« DSVUHWHSU END! J. « «

.Verlassen· d d wdefcilxkkddkskxdtdxn Dxknkddlkididxdsnxspknhe Hofkiinstink sn Mejestät des Tsissrs von Russland Uxid Ivhtzbsrssweier sei. sz -

- ·’ de - E -Dospah de« 7« Noveäjnzberk lssod
des WkigldchoredsE von Schumann und dener ,V erdienstshiledaillen als« Aoeklcenntmxl seines· l.elskullllsn.« » Sonntag Aal-FNovembht C»

I)
·. . -l·-—————j-·:- ' .

·
- ·N» 1535 RecdZQ 3d.ddgdpmberg. dsksn »Es-IF» JHIZZOZT1YFFFJ»FIJSJJ» » z« « w H

. Nnxnekiktekestnhi e« i Hei, g. Pintz e 60 K0p., » ·· ». » , sz c.ZOHUCI Idee· El »» »«
dd d· a Z» ·P1at,z··ä K0p« KUICISF Zahlsll Auf« dem

— h .
Das von der DOVPUEEI Stadt· D« ».nnd.2..pintz die Entste- —-—«- EIN« Ein« «« dddddspddddn d« ddddddoBdddididlidddddddcdiIndddH «

·

b d
verwaltung z» Assfksssbsskk V« d In scinaknniukgsn v·;««9»-in. oqknst xdes Horn.s Avksivg 9 Uhr A II! s—Pockeukrankctf FAUST-Festes« istdsoeben erschienen und in allen Fremd» könne» durch mzmispuskteuiporgxe tLagarefF Atktrd gut· iznnhhnndiungen zu nahen: » » » » . · » eingeführt werden» »nächstekl U« AS ZU « VVEM U· «

«

« d .-
». i, . « . . « IS. Eingang fiir Damen durch dieeröffnet· Anmeldung» Um? Pockendd d. . · s - «« lcleinereTliiir neben der Haupt«kranken werden·»zu jeder Fzeit ents . « »"

·» « · J « treppegegengevnommen Im Cotnptorr des m ·· » ; . - — «« "- « » O · . D» Festspoomzzeszder Fkscherstraße belegenen Bezirks- Eerausgegeixen « . . · i « «· » a · . .»·».——...«,»,.——..-.··———..-».—vspitUIC
- »Du« «. d " dd . 7 ·« " » n T - -nhDorpahStadtamt den 7. Novbr».-188o. Jxzogkad sssfalth«»kz»ts. -It,·k«: · , z« ·

»·
·.

-
,

·
« Skadkhallpikt G« V— Oskklllgekns «

« i (Ps911d0DYmI1-Sj-J" « : d; «« Hirn Ixiesxgexx .Stad-tSP-eI-0her· «s kiik Erwachsene wagen. sehnen-Onk-N · FÜFSDCU Skadkfsski H· E— Hukkmsnns « d « . .l. Theil. » »
·· J.- .· « . O . - « - , « - ». . - aus) begkäint amdkiseittiiiprtlå l4.·d.»»tn.V«.1·1.-.-«..——..———...-—————-———.d d« 112 seiten .·.eleg·.»bro·cdl·i. Kein. . « - a r - ck . . Anme argen azu ägic zwisc enVon«der»·Do»rpater»Siqdi»v·erwals »

d
WW · . ·· «

·»

1».3 UMR Eh h atTUUS dwikd HTMUT «b.ekaUUt«-»;9«3M9Ytz. .-«
"" Obige Gedidchted sind Znrn-The»il«d»er » « . · « d d DoRpATpszs « «

ich stekNrafsM auf-d· Ecsdesidsoåledllnsdlxjfxrs «"«d — .d s « s· d - - -"" l« d« « . d d vie-ewig der dglolxdipekdsclietid kdkuchhandi.jzkkp in: »e.m«« zum Ue Hi) a» « IV Pl! . · lc tkt » du«« »»
d« dd d -—.-«-—.—·»-·····sshsisigsii sissiiiiigssssschssi esse» Liszt exggknrxssiezlxsggg77«..:«7:::-«««.««F.««————·.« »Ist-IMM-UCCOO UUVEHPEU durch. HYldefs nisohen vniksgpnndikunstpnesis einer» »Ein pksnsssiscnekjninmeisteskzsss P! d) sein; e reich »ass»ortsrtes izn nncnkzilzxnixnetkkix vlezrlalexajlscjlfsdskraftgerissene si3ergelszverkguft· nnknnnknna Dinnknkikns

·
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Ihn! de: Musik! gestattet. Barsch den s. November 1880- d nnd! Und OR« v« C· Mindre«-



schen Verein von Oberpfalz »und Regezisbrzrg i«
Regensburgx Verhandliingeiy »34.«··"7H «
Steindntcktafeln Stasdtainhof 1879J——,s Vom— Kunst
Verein in Ulm: Presse-I, Ybünster-Blätter,-H. S
Ulm 1880— — Be« der»Hsisptsälkxskdxmieiidex Wisse»
schaften in München : dersphistxphil
Classe, Jg. LSZOJE Hefk—·-2.·"-DJHt1chensz·l««880. — Von
histdrischen Berein·"der«"F"r"inf50kte« insLuzerns De
Geschichtsfreund Bd. XXXV, Einsiedeln 1880. -—

Von der Akademiex ders kWisssenschaften zu Krcckau
Pamietnilsy Bd. IV, Krakau 1880. Rozprawy
sprawo2dania, Bd. Y1I, » Krakmr 1880 nnd De«
genda obrazowå o Geistes« Javdrixidbcr nebst efwi
100 werthvollen Abbildungen zu der Hadwig-Legend(

cius dem Jahre 1353. Krakau 1880. Außerden
noch vier weitere Schriften der Akademie — Vor
der NaturforschevGesellschaft in Bostonx Memoirs
Boston 1879. Oocasioval paper-s 1II, Bostot
1880 und Proceedings", ,Vol.,XX», 2’ u. Z. Bostor
1879——1880.—- Von der südafrikanischen Gesellschasj
für Volksunterricht in·Capstadt: Fdklklore journäl
Vol. U, 3 u. 4. Capstadt 1880.« · s

. Von Herrn Professor L. Stiediae Die »vor
geschichtlichen Alterthürner»dessz»z»Provinzigx -, euznkfåir Neuvorpotnmern uxRiiDen«inI:der«7Lli1sftellrffIg
Hrähistorisicheri FmidesDeutschlcindssinxBierlinx , Stralä
ssimd 1880, und C. E))iettig,ZurBerfasjungsgeschichtk
des Rigascheir Domcapitels (O)·Zitth..»kBd.»,—XII,»3)«
-— Von Hm. Buchhändler a·a«k«m«anni «« 19
in seinem Verlngeås .erss»ehiånene- sxjeuerse estnische Druck:
sachenkkszsorskHrnk Pastorszåzsj urt zurOdenpäx
Dessen, Ueber die estnischen Paxztikelrjkizhk und voi
kSeperatabdrukklfaäisTkivisä -·—"·T;Verhėtcdlun«g3en«« X, 3).

Für das M n se« um waren eingegangen:
f von Herrn GoldarbeiterBkrofcksphnsen«ein»sil-

berner "Finjgekring, ähnlich» etwa» Taf. XI, 336 des
vaterl. Mus., doch ; hkejtesppkjlztd sfSpiralez«zsvzerx
schiedenen eigenthkunlich gestiszaliefeii Ende"«n"«verziiert,
angeblich beim Abräuniien eines Hauses auf dem

Mspägkk TTsIs DIE-n "siu.xkksxszlss.tksitkf kürWsFCalabarre;-"f- non TTHerG Hsa 187
Bulgarierc mitgebraehh und eine »Holzflasche, in der
W! ähsckich esjsslsrsnschejsssxn XII-J«- 42 Dis-s
vaterL Museumsp mit " bunten» Farben bemalt, mit
eizizcigichkgurhesnszeiix , Holzstöqizsrlis : sind? xxjit f; Escskcubpvemi
Riemenwerk zum Anhängen versehen, von Herrn
Dr. G« Ti«l»«i·»1v,.»g gls76YzinzzzSerbien »erl»angt,« sxpok
jedex .-F«iyrxyci-i2se ruf Reis-« seines« Wanken-kni-
in solchen Flaschen, am Wagen angehängt, mit esich
« VII! Herz-vol? 1111 g sAslsick söjxtesGkdksflascheIkwjx

dickem Bauch « rund« zwei braunglcjsi-jxxe,»,sgxvohllerhalten?
Thorißa HfenkePis ««

« lüber in Fla -

relief «eirgisgk«siislstknrid« dsaruFitEr einen
Fig. f. zseinespfkfizssettqaus derxandern ein sWappenks
schkkd -L7ISEVUIch-t-I7lk- Wie Fig— »s- .Dt",ssx-Hökzåj
Thonfkascheu beträgt 22 ein. " « i H s

s« Der Präsident, Professur eo z) er, erstattete
kurzen über seine zrirspMitfeieYkdes fünfzig-T«-
fährigenVDkåitstjltbiläyms des Herrn. Akadeirxjxjexs«z-
Wiedemanns des »h·oc«hve.r«e»h»r»t»en Jsshrenniiztzzlieksefss der»
xelehrterr s estnischetfksesellschaft irn Äxirsftsrcscge
xeren uriternommene Reise nachss Peterssburgl
DFeFBeFüßung des Jubilgrs fand;an; j«. sechzehnten «DctbSenMorgens elf Uhrs unter« regster Betlseilsik
zung irr-seiner Wohnung«s"sta"tt,- »Bei welcher Geliekjejj-l"
J)eit »ein Tder Berichterstatter die Vom Bezirk: Cxmsek-«Issriåhaæmann in sehr sinniger-sind qgeschmæckvoller

a szgeführte BegrÜßUUIFFBFÄdszresfe ·· der gelehrten
estnischen Gesellschaft dem Jubjlakkk
zesvipmete neueste (des zehnte·11.»»Yg»1J·k-"ZH-s,dkikk8s) HeftJesszslzerhtrndlungen überreichteF « Txåkiferen Nach-
nittckse desselben Tages vereiniUHFiHH zahlreiche
Verehrergund Freunde des IubilaxH just; ihm
zuzxein festlichen Diner, beisdeiiiisziici Zrnsten und
heiser ischreden noch die reichssesklxfb wohlver-

Anerkeunung des einzi »,.hochdastehenden
»Ceks·e«sskt « und verehrungswürågetFj,Menschen«
Wiedem n zum Ausdruck kam, so daskde·«r;"Gesammt-
kindruck Her Feier nurkglzsx ein«« ins, »hf;chsteu Grade
wohlthuender bezeichnet werden« kaum« »:

Als fix: das Ceiitkqliuiiseviki sisakekraudischek At-
terthümer ang ch legjgi derisPkäsident noch vor:
» VII« Schkcss
«-

k Jolyx Der Mensch vor derjjspeitxzder Nizetallt
t-·«··9Jkit««136" Abbildungen, Leipzig .188«0. z
«« Der S e cret är berichtet« aus««s««-«öi«ii«eirn"-Biskiefe«kde
» Herrn J. v. Stein in Pernau Folgendes:

Am 16. August d. J. grub der- szHausbefitze
R a J; d in Alt-Pernau beim Grabenziehen JJHEFYH
tief III! Sssx.dbpdelx, 7»i..IJ.s..tI«e«ilhr1.x-,c«lszeI1o.»Hzekzfrstgxsxxxszks"«de«n· er"fü«r« einen Stein hielt. T »Mit!es eigentlich sei, zerschlugjsker den vernxeintlichei"Stei1i" in einige Stücke, von sdenen· eines dem Herrn
v. S «t'e«i n zugebracht wurde, Stein Eglaubte darii

einen ultenszsverrosteten und verwitterten Ringpanze
zu erkennen. YDie ganze Niasse ist» rin das-Stadt

« amt von Peruau abgeliefert worden, auch einzeln
Proben sind ncich gRiga und hierher nach Dorpar
geschickt worden. ——. Das mit dem Panzer gefunden«
vollständige» menfchliche Gerippe wurde an Ort de-
Fundes wieder eingegraben. Ferner ztheiltds Hex»s-«-" von« Stein spmit, dtiß nach eingesogenen TErkundigun
gen, fich xalte Begräbnißstätten rjesps Gräber: erhalte:

- haben imGebiet ,·der;»Güter Saare.nhof,» Tuhihciilane, Puij,ast, Tanz-est i:ud"Sci"11ie,:x
·t·«a ck. « «" «

»,

Secretär legt dies«ZeiEjiiitnegYÅejneIeJir
« a« n nh e i m befindlichen;«zj- staloförmigeu cRgrreni

"K"cilendters«"vo«·r. spFAufYIdEt Berliner Anthropologischer
EAsusstellung warszeinestlriine Ajjtheilung den deutscher

Rsuzzn e n gewidmet. Unter sen«
Gegenständen bemerkte Zlieferent diitszCöpie «"e««ines fg
estnifcheniRuneiwKalenders nebst erklärendertktålletkset

«« vvnsider Hands·J.«-v.-s-Stein’s Fund ferner einen Ori-
ginalkRrinenstab»aus . dem Gi- Hofantiquariung in
Mannheiriis Auf seine JHTBitte »Mu- ders
Dr. E: W a g n e r, Conseu5ator« der Älterthümer
in Karlsruhe, so gefällig, »ei"ne.Copie» der auf dem

Stab« befindlichen« «"Z"eiich«en« zu iibersendefi. «

«

is; Psxssipssvtzålsi G r s w i« g ks legt eilt« Ilfpkljpsftz
Vdes Felliner JDittmanMufeums vor, ««d«i«e« ihrrrvoinOberlehrek Æiemaås zur«staIrjlitFee aus Kngrtxenmjasfe, ;« die

ngkkDliegeikss im NioorWtlkålbsräun -ge-
word«e«n, mißt 144 mm. Länge, wxrvonszssz Hur, auf
z-k;v«xnmen, und befitzt in: Serkljegensispder
wenig voispringenden Widerhqken die größte Breite»vor-n- dieÅsgwrößtieägDicke vqjtEsTZjkYZxjz»Fj"j"

Es wurde bes;l;«lz;ssen,»,»;r1it »dem Vereinsfürzdiespszseschichte L e ip z i g’ Z ·einenT Schrijtenaiistsaufrhizli beginnen; ferner wurde«beschlossen,· dje»vo».ltr.«cpxxs.
Mitgliedq ,Herrn Lö w e eingesandte lkkebertragring

»««ei"»»rsr"«z«e«.lj«jse»»r« Gesänge( KglgjpjpoekGedichtes im? Pier;-
"!»;«e1x«-«Heft-e« idesk . - Bandes zu,- jdrucken " « «« «

« Ferner wurde beschIoHEIiJ daß in Zjkkuxljl
Yssiutzxixxe express-gesessen, re: Gesellschaft zu wissen-fchckftlilcheü ZWEITER mcich direct - eingeholter Er-
.laubniß- vors-Seiten »i2sek-»Gesenschaft greift-irrer» sein.
spllki III« To; -.if;-. :»E-—E«I-T.
«; sslltsmssUordejntlfckjentFspOtikgltxåes wurde Herr Dr.
.Likiå«fl«"I«IÅ-gfs Tltsllvs Dslsllt für lus-SPFEITZEH ,szz7hikjserk Universität, und zum-«co»rxefp. -;å)."si«itglied Herz: usl tin s Worzu» issns
in·?-P--e-rInt-auwgeivähtltsE- V? ;;«;.«,«.

» D je;zu lzt esss E.ft»·;eri»·szbz»u r g i u ··L-ies.-y oft» -a,«"«)".«s«-
Vdix«J.·J"u»ug ixcz-Avie. ».

»

» «Wo stand BsurgszdesszsakalanischenzsAeltestens«Let·klb«it, .Leyle,deren2.-Hei-nricha der Lette in seinenQrigiznes » Ljvonjae. Cap. XVIIL Erwähfmxirg

ijszSkktir XII-ehren, reitst-der iltefbsrikäsiilsg" Ost«
Lsrtxsrlkuejxsxrich des rette» sing Estixisee lssssxshkåktigr
habe«- ich 91ii3ir»«·fl" oft « -sjene Frage»
Schildzerring z; Hier; . szcheint es« mir««h"årvolrzu-daė «d«i«e«««Burg«Le«o«l«e« nicht sehr entfernt von
dkxifelleinschensiBurg gelegen«haben, kann. Jnjk ikerEhren? hsißxtiss»-llåslilschl: kixxlrxsd les zrgsllks disssssgissXeii « mit« den« Brüder-n derfkliitterschaftSind Bettes-en«
»zs1«t" "Ticky die « Liven undi spkund · rtszx ctten vor· ·.znax»l) «Sees-tax: ksie stießen» die. BrikgVirieude im» RückeuEUEVHDBM s sie das ganzes Land ringsumher« »Aus-ge-
plrindertshatten,- rottetesir-«sfie"«fich"- zuletzt· bel DC1.·»BU;g,
deslissemhizyszr sivekchspses »L ej»·2;I·eJj,h«z,kißt-, unversehens zu;
HOBgIEiEH diZsIEsstenÅin der Burg den«An-glksi enden e »Sie« » e sdiiwlltds dir-IV?Viert« seiues"«snlork"s"
getauft-« eFerner-»Ist Cep;i"ixx1,»·5 davon die: Qsdrz disk
»Herr-it eilte -,-Yil,1et-«-,eqn-pl-?TP s« s« I « rhabew hierher.s.sich Her-« nach; dek«-Schrcicht, jivo
Kaupo und · bit fielen; zurück; svserweilitkjkhier
3 Tags, Dötfetkszlssplådideiü
und zu verbrennen-« »Hier » eint Unepewq der Bru-
der Lemkjtgz Wen; obhier eineBnrg

I(»k--s2t;3-iii-«d-") gäzdgesikxtsk"flegtzFch.tt- dich-ers, Idee»Je ,»3«1,rgen,» H: Fmi en in»en » öernessen! sssisichwex zlsgcsiigllclxkii IGeE
gslld ,-ETIIHZPTLITstEU-il Tlkkxrkxfxsslns « : · iHJlit Nlissicht »auf die Erzählung Heinrichsdes

ess-szjks .... je« , i r» »«

Seite« Cqp. xvI11 t7st(»wp« das Heek Vilieude i«
Rücken ließ, das ganze Land ringsumher ausplün
DETFH:JYUVEVII,FIZ" Mal! unversehens YbeisLembiti
Bin-g« LeoIeLsiD zusamrnenroltete«)kksist smau "«getteig
dieBurg Leole nicht am Oberpahletischeti Fluß z:such«en,· sgndern in der Näljeszdes7«slixckwastschen Flussesetwa« in« ·der Gegend des heu sitt-gen« eh Ewig· jun?

» J kzeiijsgGrii"-tidei·ri»,:"l) Heini-«» «··d«er"»"·."LettsFlisißfkfiiif dieszfzsspiitisekigehalter
haben. « YZDasI Land umkFellin xherntg --bi»s»»Nawast Jöarj bewohnt sxjkxd—5konnte" Ieicht irr-seinen
Tage durchzogen-»und ansgeplündert werden«-Da:gegen ist der District vonszsxliurgueguniie öderskjdalk
von dem Fellinschen (Sakalanischen)«- durchszsliioräste
Waldungen« getrennt, es wären, mindestens Zodet
2 Tage nöthig gewesen, um von Fellin an die Palc.(Oberpahlen) zu ko1nmen. Z) Der Name --Z?eolx» ers
innert am ehesten an Lehowa "4) Ins derGegenjdessxheutigen Lehowta ist eine alte Estenburg Hentdecktderen Existenz» bisher unbekannt insects« L? ; -; -

«· ; Daė die gesuchte BurgLeolesetwa niit dernheu
tigen sLealT zu identificsiren»s;ei, daran darf nicht ge-
dachkkverdenz Leal7-Tliegt« viel «zu- entfernt. « HJn Betreff der im fiGebiet von Leho«ip"g·ki»i·rzlic«k«
entdeckten« Burgskäitn Folgendes T— »«

« JHerit pszjHelzjiersen ziiLehontva·««·berxsl)tete,« daßkj
wden ejissnzeixs kleines GixnsszizzjezxsSpxijtgkn -2eii·x;e;xe;«qz:,1ste3»1
Esteelseegsgefepssee s« Wiese: Adresse-Mniichizzussesiner Local-Jns),s-ection, eventuell zu Aus:

»g.1··»qbunggn»,auf. Ani 2.«Juni.»3bess1rthte xichssdiessbeitijeffeiiioespGkegend und unterw.arf« die? Lolcalitätk Ieiiikj
eingehenden Prüfung.

zDaexs Burgen-g Iiegt·»-E2--W·esksc« Idizstkich"LehEowaE inmitten eines klein-en Morast-es, östlich »Windder Burgberg von» einem««-3kl»«ein"en» Bach "(Pulkci
begrenzt; « — westlich «« ist die Spur? eines
Grabens sichtbarkis DHrUHBUXgBLI
egiue fast ovale (·elliptische) Gestaltkdiexxpzjjsek ,ist»»poxi scziidw ijgch Ensokdwksixsszekikjjtktlste «D"iks

TeCTJBJO Fuß, die» Länge. aber
26"1«Fuß, »die 51T43 Fuß. IzHügexsåTkäsälltLsjöndertnist b e "r""«l««’·szg"eneig1«".«’"« Der
Räiidiäådäs Hügels« ist etwas erhöht, die Mitte« des

etwas tiefer, wie eingesunkexix Am» iiprdk
westslichen Abhang« liegtauf halber Höhe ein großer
Stein ,«··»1v·elcher zum Theil aus eirieni Lager-kleiner
Stäinchseir ruht. Hier auf; 11ordwestlii1jetrI7E11de:-,IJ«wir?
seiest pgx Hagel ziem1iche,7:TesteiIizsich sei-us desszsikiMpkast
·e«r"hebtj«·z·"e«igt« fich ein grözßexer freier und ebeneizPlaxzs

skEkss sehst-Ists; deß ganze Bskeglxeeg2«esiseexk,ssx-sprünglichs sticikürlithen Hügel sz·das;stel«l»t,»sz,bFH-,·«
die Kuxkstkkbskyeutend uachtgjghoxfent tue« der void«-
östlichenSeitse des Berges-»; wurde ein treppenartiger
Aufs-dsgl« eeeiitteltx eechxhgfkkfsed sichixtkeiese spie«-
durchk den PulkæBach Jj-·;h"»·inziehend«e·" theilriseise "««iinsSteiirHskthkjskweise aus gebaute»,«S»»trksße.»«-- ,»ål«3·ön's,Vurgbergesss-spgxx»iegt«t « Wein« «e1tt«e«""e11tfch«i«e«-HEXE« seh· V « Vkkssichk T PXYW . ,,:-D-.I«H-e-.Et?.. -

südbsikichspspsiesht man Dörfey UvxPöftlich;«;kdas-,Gut
Ollufttfek iiåegeitjäsvbei man»di»e»F-»e»ll»ix·1;»k9iep sehe « tzxcxßefastzzdzicht xsor Augen hats-«·-DkfsJlngelssiwbgÄktf
densrsiikordxpsstlichew mit jungen EllernspkfekitåclssenenAbhang von« Bäumen uns »F» ». ,

« ig)Jeirser3i1kes;.«:-«zTxiIe-.zis Akt-assis- siizcstcheszzekisssissdkkiszsåkkmersen « in liberaler Weis e« rnir «zu«-Gebote sielltey fteklte
einige;ERachgrabungenTsTan: Jch lief-«« zgke3rst;l)»ier»

und J« drei« ani Abhang desjYHügels graben; dkabeicifkcind
ich, dcIß,i-.f-(.1s-x; die-«gkxe1ze Flsche «des« -s s! d Iieich eeIe"«Ab-hauges .-K1«)hnlen-- bedeckt ist.

sich keine. Es ist nun,
diese· jüdlichej desk Bgsrgberges am allerleichtestien

vielleiäszjt das sVrennmaterial "«hin-
ausfigieschafst-jskjvorb«en,- umszsYF2zsie Burg anzuzünden undzu« vernichten (Heinrich XVIII 7). Aber ajn
TRandegdes Hzsjgzgls wurdsn beim Graben ebenfallsBrandschnth verkohlte Stümpfe von
VUTke11.;»-gefuUFE-K,L?T?Ldabei Fåkkgks fkchjspzj«cPVch- TMß hick
Iie Erde durch Menschenhand aufgeschüttet »wasr.
Ferne! « MADE-«« XII-»! UVVDIHZFTIEchCU THE« TTEZUHÜSCHSprobeweise.jge2grczben, weiIl-;;,kj;hier« nach Erzählung derBauernuifterirdische Kellexxs sein solltenz aber auchsierssaskkd sichsdlyen saufgesskhisttete Erde und erst tiefisr
raten.UUberÜhrteJZSanFIFJF Am südöstlichen Ende
xlaubte » ich in -d-en LNitte fFetTfva einenszfrühersetk-«Brun-
ten Izu« entdeckeete;«sbeim EljissHgraben fand« ich , hier«bis,,-
in M» Tief Po» 7 schwarze Erde. Beim»Zikszinigen kfsssitellen .in,j.den1 .GJCIZEXUM.»Es ·.Hügel·so"lat«iäans» kam zuer·stzz«auszeitze»e·igs»en.z
Fuss mächKgessSchicht isiisexsexkEsdde Arie-Meers.EdDxORSSeUeIZTeJIi dass! stkkßx met! WEFUß tiefer» aufs
gehe«wGxeipdts xiesed kkkiIieNich Jeufi esse-Essen:-Teinen unbsevühxtgäi Sandk Zwischens der-oberen -Humusschichst piid Hder geixgynkexkzkszsjkqikdschichtzfanden«
'ich «"Tdpfsche"ib«eji, Kohlenzjz und Ieinige «« mitzxsrhafcfexn- :
Instrumenten behandelte J·««»»«·«ocheii, spletzterekrpohks von«Mahczeiktihdikühren THE— Dann ließ; sein«-von
per Mitte-aus: bksnnenlzÆms sndliche1sRande»gaben; je;mehr,man si «Rande·tiähkkkL-LFIUY«ly««uiächti·gex« (übet 2 wurde hier die Schrcht

«» schwarzen Erde. UnHe dünne Schicht aus ·«1«kf«««««

iKohlen und einige verkohlte Balken, welche von der"Mitte des Hiügels zum Rande reichtenz dann folgte
avieders die schon. erwähnte Grandfchicht Und zum"Schluėunberiihrtcr weißer Sand; -«—— Die aus ge-
branntem Thon sbestehenden Stücke machten zuerst«»«17"et1«»Ci11druck,-i:2 als handele es sich wirklich um ge·

branntezgiegelsteine;.-aber bei näherer Prüfung stellteE5,»s·1".,tI)·h-e"räus,sz,daß »h,ier der ursprünglich frische LehmZszzlklllchsxt rundespxunbjehauene Balken geworfen-war;
-.dsl"ezzzg»tö·ūgerenLehinklumpeiu lagen parallel mit den
"««V"A·T«UI«I"TEF bcfktldljchen Balkenrxestenx "

,
» , Aus sder Lage undxelnpkduuug diese:- Rtzste schließenich, daß-die Gebäude oder Wohnungen oben auf dem
Hügel, VII! kleidet! Längsseiten des Berges entfprechend,
gestanden-s haben, mit dem« Rücken zum Wall, mit
»dem Ausgang einander zugekehrt waren. Die Ge-
bäude Waren offenbar aus runden, unbehaueneru zumTheil in die Erde eingegrabenen Balken zusammen-eszgesetzt«,s. die FAgenI zwischen den Balken an den Sei»-tenwänden und axesexsspsDecke mit frischem Lehm be-

»W«VkfeU;« »dann»- ·wursdcfj,.auch»die Lage mit einer zoll-jdickenJszehmschichtundsfchließlich mit einer 2—«—3 Fußs«stakke,xxs«.szeas2ekis-chichterstreckt»;Spät« bei dem Nieder-
Ydie

· albverknhlten Balken mit
spdeudckrcjsfjtgsf haftenden »Lehni,s)dhjicht zu Boden und wur-
"de"n non der dicken« "Rcijkljlschichtkzugedeckt. «
-»,"7.2,« den Restensz · Pdhirungeiii wurden leine-scherben gefunden; einigeKnochenstücke und
yon Metall einsdünnes,7 iåisztiige »Ouadratzolljmesse1i-s"de"s’ StÜcFchenE von« «Eissszenbl·««ech. JBemerkenswerth istteinsssKrtochen,s dessen« ein; Ende hakenförmig gekrümmt

-wnr.:7-.;f-j:r, c i « c « c -

.—«- Betst-Es Jahren soll am Abhang des Burgberges
»ein Broiizefchwserts« oder-eins· Dolch gefunden, "aber
später Twiederverloren worden»f»ein. . . ,

«« "«"Vor«7einiger,Zeiterschien» im Fellinschen Anzeiger
ein Bericht iiber eine von Fellins »aus unternominene
Extxxx«sjt.zn.«» nqch.-.·jex1em ,Burg»berg und über eine da-

««felbst- Ægonsnene Nachgrabung Jn dem Bericht istes gesagt, daß es sich dabei gehandelt habe, eine nochZiszszlljgsjtintaetezEstenbnrzzszum ersten Mal mit dem
sabzitgreifeiiskLc IZierzu ·mu«ß" ich bemerken,
daß kich bereits am 2. Juni-die« erste Nachgrabung
geruacht und dadurch constatirt habe, daß es sich hier
wirklich tun-»die Reste einer alten Eftenbnrg handele.Ich» kann: mich« auchfssotift nricht mitder Deutung
und. Auffassung jener nicht Y genannten Berichterftatter
einverstanden erklären; namentlich habe ich die von
ihn-en .«.-nutirt"en ,» 7 treppenartig angeordneterr Fliesen2skixk)t»gefuztdeou-

» T« e - «

»Zu»1n» meines kurzen» Berichtes halte iches« für nieine Pflichtp Herrn»»,nnd; Frau von
Helm erf"’ei«nsz««auf Lehowa ineinen wärmsten Dank.

zdiezsfreundliche und liberale Unter-
sfützüngf "welche« "·"«sie" mir bei meinen wiederholtenBEsUchiEn i»n··L.ehowa» »zum.Zwecke der Ausgrabungen
irrt· Bürgbergk tin reichlithem Maße haben angedeihen

Handeln— nnd Nrfen«-Ucir«hrictzten. ,
z. Novembegcijiss ideu improvlsiwten« inter verdräitxtessHeribftsxhlackerwetter"«holt jetzt

das Versännite reiålich nach. Eis-gnug, »Geh-ice,Regen» Ånsud heftiger , oftspweihselnderWind machendie» Llgbgiten inrHafeii recht Befch·tperljch. An un-serem Getreidemarkteisist dieStiinniuiqLvon Seitender Käufer in Folge; der »i»in.·»Auslande weichenderiQzxzejkespsztchedetiteiid starren» während Verkäufer ihrefestä Haltung' nicht iatksgsbeii swollen, die sich nament-
lich in-.«2R o gspg en. auf· die stets abuehmeude Zu-fnshr stütztxi Wenugleirlyifu den E letzteni Tagen nochein, Posten 120pf1iudige11 Roggeiis mit 156"Kop.bezahlte-wurde, fvfsindeti sichsetzt selbst zu 155 Kot»keine entschiedenen " Nehmen S eh l a gl e -i n -sa m e u wurden Kleinigkeiteii mit 273 Rblx überdas Maß bezahlt. Pniker HS ä e l esi n s azm e u» be-
dirug 11" RbL 15 Kop. Jm Ganzen sind bis heute
ca.-.180,000-Säcke: zugeführt und davon ca. 154,000Tonnen veikpnckt rvordetiysGerste , Hansfsamen und «
Buchweizeiirsrritze o«hn«"e·Geschäft. — Schiffe sind im-
Ganzen 2807,. davon .254.7 aus ausländischen Häfery
angekommen lind 2756 ausgegangen.

Telegrirpljisckzcr .:E-our»5betlatzk.
»St.·P-et"ersb"u·rger Börse« »

, 7. November 1I80.»« · ,
— We« s) its! kf«v«sic r se« «

Sinkt-z, Z. OF« OF« T : : l sååTjisz sitzt« tät-IT»keine, e» «»
, «. .- - - »-«..256s- 267 Eint«

i Ä « A iITspZZiiiiiTiicsA««""xslisii«sk use» Gid-EIZMYFTYTITTZTJJI Emiifiou J J212s-·«Vk.«J21·1H-IGID-Zsxfkxiptipxzkn
. . . . ». ». « sc« ·93VisspGlk-

LJHZVJMHMCIF . »,- H - I«- Oi J« «« s BUT-III, 9570 Gib«
Ikiggzzy but r cizcfenbgAeezien . . —- Bky VII-z· Gib«5·«"9·«ä;3"«3il: Eifer-indess« will«- « «« Hist« Fig·Bflnvlszssäsiäkvixsiis fvuks-·spl.icm-i-W«"cchsölsz—Ä tust. «

zD I Berliner Börse-
.-»-· « »r deu--19,-«(7.)"November»l»8s()«.

se---«-»in--s«2c..:.-,«:-»«.s;«s«.i.:;.ssksskssskssx . ; ». «. - W, « ZjMouateiJäto . . . . 201 U. 75 Retchspi
kiqsixtrkeoitbia.ss«csiikkooeivtx) . 205 s. — Neid-spl-

»«
« « "R;;g.««j,»·7","Novetnber 1880. «

III-Of, Kkhnk pkklsstjplltcis« - «
- « « « - .

«—

«« Tkyjpsjzxfütszslicsasah .«
.

« . . .
· H»-

-

- s«-....-. e ankam«

Beilage zur Neuen Jllijrptscheu Zeitung.
« "«S«Bnnabetid , den PS. (20.) Ayvåmber 1880.
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Neue Dörptsche Zeitung» crfchiisitstågcichz P »
«ausgenommen Somi- ux hohö Zweige.

« Ausgabe ujn 7«Uh«r Abt-s.
Die Expeditison ist von Fuhr Morgens!
bis c Uhr Abends. ausgenommen von

Les Uhr Mittags, geöffnet. -
Sprechst d. Redaetton v. 9—11 Vom.

stets« its-Davon« «

jährlich« 6 Rblq halbjährljchj Z RbL S»
vierteljährlich 1 NbL 75 Kdp.« inonatiick

· " 75 Mk. «
' Rstch »aa·swärts:

jährlickfs RbL 50"Kop;,«halbi. 3 Nbl
50 Kot-» vtertsliy2 Abt. S;

Staats-ja«- m Jsiiseme bis 11 m» Vbkdkiki«gz. spie« sc« di« fsxiifscspatteue
Kpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertion å 5 Koxk Durch diö Post

seingehende Jnserate sentvichtetfs Kiyo. kAlPfgJ für die Korpuszgilc

lllnsrr Cllompstair nnd szdic Eis-edition
sind» an« den Wochetitagensz geöffnet:

« » Vormittags · non 8 bis lllhr eNachmittags von 3 bis 6 Uhr. .

«·«"""E"""Cl onnemesi H sauf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit ent-.segengenomtnen. " .

s Inhalt; »
Politifcher Tageebericht . «

. Inland. D orp at: xsur diesjährigen Militäraus-
hebung. Salz-Ämse. PetsoUal-.Nachrichten- Rig a: Zur
Affaire Rautenfeld. Aus der lett. Presse: Revah Abthei-
lung des Rufs. Technischen Vereins. - Ku r lan d : Hochi
Wasser. St. P e t e r s v u· r g : Hofs und Personal- Nach-
richten. Ein Gedenktag.» Aufhebung derlRechtsschule. Zu
den Iandwirthschaftlichen.Bezirkscon·gressen. Txv er: Eis·
gcknigDer politische Proeeß in St. Petersburg VII-I » ·

Neneste Post. Telegr amme. .L,oca»les.
Hand. u. BörsiNachrichtens »

Eos-frieren. Das Clnbwesen in England. Der deutsch-
österreichische Parteitag Ein Wien. M a nn igf alti g e s.

-
»

«

. iiillnlitischfer Llageslietictjtx »

« " - Deni10. (22.) Növentber 1880. )

- DieJ"Afperten"s"«der sinterknationaleck Politik richten
sieh gewohnter Biaßenj nach deni Stimd der«Dnl»-
cignoäkklffnirejspJns der Regel sehr nebelhaft« und
verfchwoinmteiy erhellen sie sich »dann iitid wann, so
oft nämlichj di-e Pforte mit Betheuerun«"gen9«oder
Verspirechungen »vor Tdass eszuropäifehe Eoticert tritt.Einen. neuen« aoup ickeikekhsat Derwifch «Pafcisa-"-sv-
eben— isn’s Werk gesetztsf die U mszz -i-"n g e l u n g
D n l c i g n szo ’ s , mit der Maßgabe, daß kein be-
waffnetes Jndisvidiium mehr in die« Stadt hineinge-
lassen wird» Den Dulcignoten wird beiden Anstal-
ten DerwischPaschifsss gar nicht« wohl zu Nitithe
»»H.- T. B.« dznfdlge macht sichins der Stadt schorc
H u rings e r s« n o t h- bemerkbar. Dieslusrvanderrcsnsg
der Dulcigiioten «n"eh"n"1e größere-Dimensionen— an nnd
soll, wie iin Konstantinopeler I diplomatifcheu Kreisen
vermutet, kgegründeteksAusfichtz " vorhanden fein, daß
die DnlcisgnixAffaire Tnoch in; dieseinMonate ihre
endgültige--Erledigung" findet. · --"" sz « «

Auf das Befinden des Kaisers Wilhelm «haben
(wie.die ministerielle ,,"Prov.-Cosrr.«s -inittheilt) die
bisherigen Jagdansflüge : einen shöchst « günstigen Ein-
fluß ausgeübt, doch ist die heitere Stimmung des
Kaisers durch den am 18. erfolgte-n Tod des Gene-

rals v on— G öb en sehr getrübt worden. Der
,,Börs. Cur-J« will wissen, der. Kaiser habe« sich be-
reits vonsdenc Cultttsmitkister Puttkatner über die
AntisemiteikPetition, cvon welcher er erst- durch die
Häneksche Jnterpellatioti Kenntniß erhalten, Vortrag
halten lassen. Von anderer Seite wird gemeldet,
der K r o n p rin z habe sich mit großeriEntschie-
denheit mißbilligend über das verwerfliche Treiben
der Antisemiten geäußert. Uebrigens. hat der-Kron-
prinz soeben in nicht mißzuverstehender Weise gegen
die angeublickliche Judenhetze -denionstrirt, indem er
mit seiner Cöetnahliti nnd dem ganzen Gefolge in
der jüdischeii Synagoge zu Wiesbaden einen1z-Con-
certe zum Besten eines« jiidischeti Unterstützuugk
fonds beigewohiit hat. 4— Wie die Nordd Allg
Z. meidet, ist· Herrn v o n "R n d h a r dt bei
seiner Verabschiediing der Kronen-Orden 1 Classe
verliehen worden. , : -

Im» A bgeordnetenhause ist diefol-
gende J n t er p el l a t i o n eingebracht worden:
»Seit geranmer Zeit machtssich gegen die jü d i-
s ch e n St a at s b irr g er Prenßens eine Agi-
tation geltend, welche zu bedauerlichen Ausschreitnm
gen und zu einer« weiter -greifenden Beunruhigung
Anlaß; gegebensihat Ja· Verfolg dieser Agitatton
wird-eine anden Herrn Reichskanzler und Mini-
sterpräsidenten gerichtete Petition verbreitet, welche
die Anforderungen erhebt: I) daß die Einwanderung
ausländischer Juden, wenn nicht gänzlich verhindert,
so doch wenigstens eingeschränkt werde; 2)- daß die
Juden vonsallen obrigkeitlichen (a«nto-«ritat-iven)1S-tel-
lungien ausgeschlossen— werden, und« daß-sihre-s-Verwen-
dung im Justizdienstq namentlich · iasl-s«-Eistts«zsesltrichter,
eine« angemesseneBeschränkung findeL;«-i«x;3D?;»;daß- der
schristliche Charakter« der 1Volksschule,«-"anäy«wennssdie-
selbe von jiidischeir S-ch-i’plern- besucht wird,- streng ge-
wahrt bleibe nnd in derselben nur- christliche-Lehrer
zugelassen werden, daßin allen iibrigeukSchulän
aber jüdische Lehrer nur in besonders motivirten Ans-
nahmefällen zur Anstellung Tsgelangenz .-4) daß die
Wiederaufnahme der amtlichen» Statistik über die
jüdische.Betsölkerung-angeordnet werde; Jn Veran-
lassung dessen erlaubt- sich der· Unterzeichnete an die
kzönigliche Staatsregierung die Anfrage : zu richtein
welche Stellungnimnit dieselbe diesen Anforderun-
gen gegenüber ein, die anf Beseitigung der, vollen
verfassungsmäßigen Gleichberechtigtttig der jüdischen
Staatsbürger zielen? Berlin. 13. November ·1880.
Dr. H-änel. —— Die Jnterpellatiock bildet in par-

F ii ufz eh AnPt e r «J;asz-h r g bit! g»
gbouuewcixts und« Jus-erste servtittelm in Rigaj hkLangeivitzpzs Au .
noncensBurcam M Wall: Mdolffs Buchhatxdlq in Reva1: Buchkx v« Kluge
G«Ströhm; in S t.-Peters·b:t»rg:»27k· Mcctyissery Kasansche Brücke « 21; in Wa«r- «

« «" . HERR: Rajchman se. Frendlexx Senatorska DIE. . »

laineijtarischeii Kreisen den Gegenstand. lebhaften Ge-
sprächesk Die Volksvertretung wird durch dieselbe
Gelegenheit finden, vor Preußen, Deutsihlaiid und
dein Auslande zu bekunden, daß die überwiegeiide
Niehrheit den Krieg von« sich abweist, den der Hof-
prediger Stöcker oder vielmehr diejenigen, welche
sich seiner bedienen, gegen die gewährleistetenRechte ei-
ner "friedliebenden, pflichttretien Bevölkerung
führen. «

Pinknüpfeiid an unsere letzten Viittheiltiiigeii über
den in Belagcrungsznftand versclzten Capitäit
Poycott und die zu seineni Entsatz anriickenden 50
Arbeiter aus Ulster liegen heute folgende« Naehrichten
vor: Besagte Arbeiter, die, nebenbei benierkt, für
ihre Niiiheivaltiiiig keinen Lohn beansprncheii und
sich nur die Reisekesteii vergüten lassen, langten
vorgestern Abend wohlbehalteii in Ballitirobe an.
Den Weg von der nächsteit Eisenbahnstation dahin
hatten sie zu Fuß (in 5 Stunden) zurücklegen müssen,
da das gesinnungstreues Landvolk ihnen um Alles in
der Welt kein Gefährt« zu Gebote stellen wollte.
Im Geleite einer starken Slliilitärabtheiliiiig erreichten

sie ungefährdet die Jnfanteriekasernedes»Ortes, die
sie««als«Nacht«qttartier« benutzen sollten( "s2ln Verhizh-
nung von Seiten der-ihrer, wartenden Ortsbe,völke-
rungfehlte es allerdings nichtsznnd ebensoiveiiig an
ivilden Drohungen gegen die »verflnchteii Orangisten«
nnd die: sie geleitendeii Tritppein Doch schreckte die
Zahl« der letzteren thätkiche Angriffe zuiriick. Die

""Nsacht verssloßjzie1nlich3ruhig," "Ails·sz«aber«a"tjisz"nächsten
Morgen das« Enftssasztzjheersp Yroieder its-Bewegung
setzegsutn de« Rssfsdes Weges k3·i,s-«z«iiri Pciichiirug des
Eapitäiis Boycottzijriiickzulegiein da war»dä»s«»·Sch"reie11,
Heulen, Fluchen« und Drohen wahrshaftffl"t«oll, und
gsroße «"Utnsii:ht von Seiten Ider Truppeiifiihrer war
vonnöthenY tun« ihren Schuizbefohleneti gegen die an-
drätigenden Haufen-zu sichern. Voran ritt« ein Zug
Heisa-rein zimächst ihnen kam eine Si) Mann starke
AbtheilnngTbewaffneter Polizei, hinter dieser· die 50
Arbeiter! aus.Ulster« inmitten von 200 Jnfaiiteristenz
darauf» einsAinbnlnnzwagen nnd zum Schluß ein
Zug .Drago11·er. Gegens so große Niacht joagteii
die tobenden Volkshaiifen nun freilich keine Thätlich-
keitensund ungefährdetlaiigte die eigenthüinliche Ex-
pedition um 1 Uhr Mittags vor dem Hause des in
Bann gethanen Capitkiiiss an. Er einpfiiig sie an
der» Schwellq die Biichse in der Hand, nnd ehe eine
Viertelstunde verstrich»«en war, hattensich Arbeiter
und Truppen rings utii die Behausiing heimisch« ge-

macht, so gut die Umstäude es eben erlaubten. Dort
werden sie bleiben, bis die Rübe«n- und iKartoffelernte
des Pachtgutes eiugeheinist und der vorhandene Ha-
fer ausgedrofrhen istx Jn 10——14 Tagen wird diese
Arbeit wohl beendigt sein. Un d d a n n ? Nun
dann werden die freiwilligen Helfer wieder den Rück-
weg nach der Heignath antreten und Capitäii Boh-
cott selber wahrscheinlich niit ihnen ziehen. Denn
von einem längeren Bleiben auf dem Gute kann un-
niöglich die Rede sein, da er früher oder später doch
einer niörderischeii Kugel zum Opfer fallen wiirde.»
Alles in Allein genommen wird diese kostspielige
Expeditioii somit kaum größeren Werth als den einer
Kundgebriiig besiszen Eher noch wird die Unige-
bung Dulcigucks von den Albaneseky als die Nach-
barst-haft Ballinrobes von den Anhängern der Land-
liga befreit sein. Hierzu sei« erwähnt, daß neuer-
dings zwei Mordanfälle aus Jrland gemeldet werden.
Bei Ninlliiigar wurde ein Gutsverwalter des Obersten
Cooper durch einen meuchlings abgefeuerten Schuß
lebensgefährlich verwundet und bei Oola "(Gr»asschaft
Litnerick) ein anderer Gutsverwalter ineuchliiigs todt«-
gesehosseru Jn beiden Fällen scheinen die Thäter
eutrviscsljt zu sein. Wie erfichtl"ickh," haben- die von der
sRegieruitg gegen Parnell undGeuossen eingeleiteten
Processe bisher noch keine eiuschiichitercrde Wirkung
ausgeübt. , Solches war ·no.u Allen, die« das Land
kenneix,.s.-.atc-ch«iiicht einen Augenblick lang erwartet
-.wo-«ifden·.z Trotz-dein -ist.-;die Regiernngsnoch immer
n-izch.tspentfchslossen, zu Ausnahmemaßregeln zu greifen,
soll, .·-.yiel·xne"hr sich dahin - entschieden haben, eine an-

»«,ße.ror«den»tli«che ; Einberufung des Parlaments nur im
allerdriiiglichsteii Falle vorzunehmen.- uud dafür die
gewöhnliche Parlamentssessioii um einige Wochen
früher« (in der ersten Hälfte des Januar) beginnen«
zu« lassen. « , » . -- «

jJu Frankreich sbegiiickwskkxschexx sich die kennt-li-
cauifcheti Blätter ohueUnterschied der» Färbung, zu
dem günstigen Verlauf »der «· ersteu Be r a t h u n g «
d""essProjects"1"1b»er die Justizrefornk
Es kann kaum ein Zweifel obwalteiy daß die Depa-

tirtenkanuner das Project in seinen hqiiptsächlichsten
Bestimmungen unverändert genehmigt, und nur« im-
Seuat ist dasselbe lebensgefährslich bedroht. JJedoch
vergeht sast keiu"Tag, wo nicht die Nothweudigkeit
einer durchgreifeiideti Reform fürjedeu unbefangenen
Beobachter deutlich zu erkennen wäre. ·«So sind z.
V. die Clericalen, welche sich bei der Vertreibiiiig
der Mönche treulich durch heftige Kuudgebiiiigeti ge-

« jeuillktouy
. · DnsszClubweJfen in( England; . »

Das Clubwesen in England bildet den interessan-
tenGegenstand eines» Werkes; welches· joeben jdesr
Oberstlieutenant James Jvey Iverfa-ßzt« hat. «Nach
Jvey beträgt die»»Gesa»tnintzahl der szregelinäßigen
Clubszssin Londonsswelche zusammen etwas über
100,000 Mitglieder zählen; Noch« giebt es ·eine
Anzahl von"Clr1bs,·« die specielle, meist schon durch
ihre» Namen angedeutete «"Zwecke« "ver»"·folgen, wies.
B; ,;Alpine«, der« iInSonirner »of»tsz genannte« Clnb
von» kühnen» Alvpeickletteric ; ,,Beefsteak«««,- ,,Boodles«,

» »Burlingt.on Fine Arts«, »Cobde«ti«, J»East « Jndia
, United Service«, ,,»O·riental-.«, «»St,·.«Geykg-esl (xömisch
f kathVIiFchJ «Temple«, ,,UnitedgWhi·st»«s2c. « « » "

T , » Lsondolishat ungefähr den vierten YTheil »derClubss in »den drei vereinigten-·,Ki5nigreichen. aufzu-
weifen.- pSäsmmtliche -Pr-ovinzialstädtej. besitzen deren
mehre, und-selbst i« de» teiudrischerkiicdistkijcteus Lfehites darxkannrichtps Besonders zahlreieh.·g"ver«tsret«en ··"si«nd
hier »die "Jagd-, Angel-·, "P;gd»e·k- und· Bckllspiel"-·C··l«nb,s.
Wohinfxch axichdiespläritifche Colonisation aufgdem
weiten Erdkreisegewendehx überall hin hat ste- ihre
Vorliebe für den«Cl1tbs-"getrageu, und britifche Be-

? sitzuikigensohne Clubsivürdetr sein Ding der Unmög-
! nchnnsan e «i««;" ) «i"

F » Ueber denUrsprung des Clixbs erzählt« Joch,s daß. schon »im Jahre 1730 die Stanimgästedes Whi-s g tessschen Etablisfenietits in London « eine szgeschlossene
E Gesellschaft bildeten, welche später den szNamen
) Wertes-Clur- eekhire1t.» M««:«spie1tehierl»sehx hoch,

vercginstaltete Lustbarkeiten aller Art, Einige derglänzeiidsten Festlichkeitem die England im laufenden
Jahrhundert gesehen, wurden vom Whites-Club ver-
anstaltet. »So im Jahre 1814 ein zuisEhreti der

« vereinigten Souveraixie veranstalteter Ball, der die
Mitglieder des Clubs gegen 504000 Dollars kostete.

selbigenJahrdent Herzog von Wellington
veranstaltetes Banket kam dem Club über 12,000
Dollars zu stehen. Byron und Gibbon waren Mit-

-· glieder dieses Clubs Er besteht bis auf den heu-
tigen Tag und gehört keineswegs zu den besonders

kostspieligenJnstituten seiner Gattung. Die Ein-
trittsgebühren belaufen-sich heute nur auf 5 Gui-
neen und der i jährliche· Beitrag auf «3 Gniueenz
Der Präsident des Clubs ist der Marqnis pon
Donegalz « » ». - « i ,

Unter den politifchen Clubs nimmt der streng
conservative ,-,Carlton«. einen hervorragenden Platz
ein. «Gegründet 1831 durch-den Herzog von Wel-
lington, entlieh« er sseinen Namen von detnisii Carl-
tjon Gardeiis gelegenen Local, vertauschte letzterses
aber bald mit· einem geränmigeren in» Pall sMalls,
tyo er 1855 ein stattliches ·Club-Gebände-«-at1fführte.
Die Viitgiiedekzahl ist bis eins« 1633 «gestie«g"eu; l

« Den» ersten Rang unter den literarischen Clubs
Englands nimmt "»Athenäum« ein. Gegriindet
1824 durch Sir Walter Scott, Sir Humphrey
Davsy, Prof. Faraday »und andere hervorragende
Männer der Literatur nnd Wissenschaft, ist derselbe
seinem urspkiiugcichleu Priucip steis treu pgebkieheii
und hat sich von allen störenden Elementen« frei. zu
halten verstanden. Die Zahl seiner» Mitglieder be-
trägt »:130(·). sEiäe ihn sauszeichriende liberale Be-
stimmung ist- die, daß namhafteFremde, aus Antrag
von— Mitgliedern; ohne Beiträge: zu zahlen, für "die
Dauer ihres Aufenthalts in England zu Ehrenniit-
gliedern « ernannt werden können. « Der Clnb besitzt
ein höchst: elegant und comfortable eingerichtetes
Local, das alle Bequ"em«lichkeiteii- einer Privatwoh-"
nung bietet, und die« Biblioihet ist die reichste im
Besitz irgend eines englischen Clnbs Unter den
Vorstandsmitgliedern findet man Namen von gutem
Klang, wie Sir John Lubbock, Professor «Seeley,
Frederick Lockyer u. a. m. ,,Jnnior Athenäum«, ge-
gründet 1864 und 700 Mitglieder zählend , besteht
mehr aus reichen, als« aus literarifch oder wissen-
schaftlich hervorragenden Persönlichkeiten, und befin-
det sich gleichfalls im Besitz eines mit höchster Ele-
ganz ausgestatteten Clublocals , des Palastes des
ehemaligen Herzogs von «N"ewcastle. Sehr häufig
genannt wird der -,,Trcr·vellers -C·lub« , an dessen
Spitze Carl Derby, Carl Granville, Carl Sandwich
und, der Marquis von Hartington stehen. Niemand.
kann Mitglied» dieses Clubs werden, der nicht außer-

halbder britischen Inseln, in direkter Linie von
London, eine Reise von inindesteiis 500 Meilen ge-
macht hat, YDer Clnb 1ourde»1»814 auf Anstifteti
Lord Castlereagh’s gegründet, um sich über fremde
Länder zn besprecheti »Ist-nd« hervorragende Fremde
während ihres Lltifeikthalts in London gastlich zu
bewirthetp Fürst Talleyrandgehö"rte," alser »sich in
London! aushielt, zu den« eifrigsten Whistspielerti die-
sesClubs. «» - , —

;-- Natürlich« fehlt es. auch sniehtaii Clubs, die-spe-
ciell das» Bühneninteresse vertreten. »De1nTTh«eat-er,
der Mufikj Literatur« «"uiid«Ku«nst sfind "hanptfächlszi»ch
»Garrick« und «.,,«S»avc·i«g.e«« «, gewidmet. « Der erstere,
1831szvoI1 einer· Anzahl von Verehrern der .d.ran1ati-
schen Kunst begründet, zählt 650 Piitglieder ,- zu
denen ·sich jedochszstets eine große Zahbauswärtiger
Gäste gesellt, die nian mit freigebigetr Gastfreund-
schaft bewirthet; IDertiClnbabesitzt eine zreichhaltige
dranxatische Bibliothekund eine werthvolle Sammlung
von. Porträts berühmter Künstler nnd-»Künstleri·nnen,
z: B; Colley Cibber, Mockslin-, GarrickzQuinty Nell
Gwyntrh Peg Wossinzgtdtn ,.Mrs. Barcegirdle, Kitty
Clive u. s. ws"." Den Vorstand sbilden der Marquis
von. Anglesey , SirIGeorge Armytage und Anthony
Trollope Bexühnitssind die Sommerausfltigz welche
der- ,-,Garritck« veranstaltet, tind der« treffliche Eis-
prsiiisch,«"der, dabei .kr»edenzt"sztbird, ·

« Es« giebt eine Anzahl kleinerer hocharistokratischer
Clubs , deren Mitglied zu sein als besondere Ehre
gilt, wie z. B.—der »Marlborongh«,sauf 450 Mit-
glieder beschränkt ,· die 30 Guineetis Eintritt und 10
Guineen Jahresbeiträge zahlen» Als Präsident fun-
girt der Prinz von Wales , und zwei Ritter des
Hosenbandordens , der Herzog von Sutherland und
der Earl von Lancastey befinden sich im Vorstand.

Der deutsch-österreichische Parteitag in Wien.
Der am Sonntag in Wien abgehaltene vierte

deutsch-österreichische Parteitag
war von etwa 3000Theilnehtnern besticht nnd wurde
von Dr. Kopp eröffnet, welcher die Versammlung
mit warnien Worten begrüßte; Dr. Kopp dankte
für die überaus rege Theilnahme und hob hervor,
daß in einer schweren Zeit, wie die jetzige sei, nicht

nur die Volksbertretung sondern das Volk selbst die
Politik in die-Hand nehmen wisse. Die Versamm-
lung habe das Recht aufzntreteii gegen die Regie-
rung, »die sich auf eine d e u t f eh -. f e i n d l i ch e
Partei« singe. Das Deutschthuin miisse gescizützt wer-E
den als der Anfang unddas Ende des Reiches,"das
Deutschthukn eallein sei zur Erhaltung des Reiches
fähig. Die Deutschen Oesterreichs müßten einig sein
und sich des Deutschthutns annehmen, wo immer
es angegriffen werde. Nachdeiu hiernächst auf den
Antrag« Sturnks Dr. Kopf) zum Vorsitzenden und
dieBiirgermeister von Wien, Graz, Linz," Jnnsbruch
Reichenbergiitid Olmütz zu Stellvertretern des« »Vor-
sitzenden durch Acclacriation gewählt worden waren,
hieß der Bürgermeister von Wien, Dr. Newald, die
Versammlung in einer herzlichen Anspraeheivillkoiw
wen. « Dr. S ch m e y k"a l begriindete sodann in
langer, wiederholt von Beifall unterbrochener Rede
die erste der vorgeschlagenen Resolutionem welche lautet :"

« »Eure tiefe, stetig-wachsende Beunruhigung hat
das deutsche Volk in allen Gauen Oesterreichs-.2er-
griffen. ·Die Maßnahmen »der jetzigen Regierung
und der Einfluß jener Coalitiom welche sie mit
einer pou- ihr selbst geschaffeueiydeni Deutsehthuny
der« Reichseiiiheih den freiheitlichen Versassungsgrund-
lagen feindlichen parlamentarischen Mehrheit geschlos-sen, haben uns einen neuerlichen schlveren Kampf
um unsere höchsten Gitter auferlegt, einen Kampf,
der um so beklagenswerther ist, als mer zugleich die
als eine der wichtigsten Aufgaben anerkannte wirk-same Pflege der staats-« i und « volkswirthschaftlichen
Interessen, " zumal der: gewerblichen und landwirth-
schaftlichen Fragen, stört und anfschiebn , Jn so be-
drohlicher Lage ziemt es dem patriotischen Sinne
der deutschen Stammesgenofsem sich enger an einan-
der zu schließeii und in ernster Erwägung die eini-
genden Ziele,«die genieiiisain zu beschreitenden Wege
klar zu stellen. Vor Allem mahnt der vierte deutsch-
österreichische Parteitag eindringlichst daran, den oft
ausgesprochenen Grundsatz der Zusammengehörigkeit
aller Deutschen in Oesterreich zur lebendigen That
zu gestalten und dem allenthalben entfesselten natio-
nalen und politischen Ansturme zu begegnen mit
geeinter deutscher Kraft. Die staatsnothwendigq das
culturelle Gepräge des österreichischen Staatswesens
bestimtnende, bernfsvolle "Stellung des deutschen
Stammes, seine nationalen Rechte nnd Interessen wirk-sam zu schirnieli und zu wahren, erklärt der vierte deutsch-
österreichische Parteitag gleichniäßig als Pflicht der
nationalen Selbsterhaltiiiig wie als Pflicht der vor-«
behaltlosen Treue gegen das österreichische Vaterland

«»
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gen die Vertreter des Gesetzes hervorthatety von
den clericalen Richtern in den Departements SAUZ
unglaublich milde behandelt worden. Zu M o n t-
p e l l i e r kostete es den Demonstranten z. B. nicht
mehr als e i n e n Franc Geldstkafe fük de« auf-
rührerischen Ruf: ,,Nieder mit der Republik l«
Zu T o n lo use verurtheilien die Zuchtpolizeirichter
mehre Clericale, die wegen anfrührerischer Rufe,
thatfächlicher Angriffe auf die Polizei und wegen
verbotenen Besitzes von Waffen (Sie trugen Stock-
degen und Revolver mit sich) angeklagt waren, zu
dem geringsten Straftnaßtz zu 21 Franks Geldbußel
Zu A b b e vzi l le hatte ein Pfarrer den Präsi-
denten der Republik von der Kanzel herunter
,,canai1le« »und «arapule« genannt; ein Herr v.
Pråvoison hatte den Präfecten von Morbihari mit
Faustschlägen regalirt und ihm feine Halsbinde
zerrisseuz sie wurden f r e i g e s p r o ch e n. Ja
der Gerichtshof zu N i m e s verwarf sogar die vom
Zuchtpolizeigericiht zu Avinguon über die Herrn. v.
Esnard und Grille verhängte Strafe von 10 Tagen
Gefängniß wegen Beleidigung des vollstreckeuden

»Polizeiconmiissars; diese clericaleu Richter zu
Nimes sprachen ihre Gesinnungsgenossen ganz frei.
Unter derartiger: Umständen ist es offenbar· nicht
leicht, den Landesgesetzen Achtung zu verschaffen, und
wenn der Senat sich gegen die zeitgetnäße Umgestal-
tung des Personals der bisher uuabsetzbareii Richter
auflehnh so billigt er daniit die Verschwörnng gegen
die Republik — Der ,,Petit Parisien« veröffentlicht
einen ihn! durch Hrn. v. C iss e y auf dem gericht-
lichen Wege zngestellteii Art, worin u. A. ein
Antwortschreiben des französischen Botschafters zu
Petersbnrg an Ciffey figurirh Aus den: Briefegeht hervor, das; der Botschaftey General Chanzy,vorn General Trepow beriachrichtigt worden, daß die

Baronin K a u l l«a , geschiedene Nkadatne .J u n g ,

niemals ans Rnßland als Spionin ausgewiesen wor-
"den sei oder als solche bei der Behörde in Verdacht

gestanden habe. s .

- Die Pforte soll den Niächten initgetheilt haben,
-.sie sei Angesichts der Riistungen Grietheulnnds«ge-
zwangen, an der Grenze niilitairische Vorkehrungen
zu treffen, aber nichtsdestoweniger zu den möglichsten
Concessioneri in der Abtretungsfrage bereit, voraus-

.-gesetzt, daß Janina und Larissa von« jeder Discussion
ausgeschlossen blieben. i · . «

Als Frucht des afghaiiischen Feldznges mnßdie,
nach langen: Zögern von der indischen Regierung nun
doch beschlofsene Occnpirung Kuudahaks betrachtet
Freuden. Die Garnison wird ans drei Reiter-Regi-
menterti und 10Jnfarrterie-Reginienterri nebst 30 Ka-
nonen bestehen. Einebewegliche Colonne, bestehendaus Z« Regimentern Jnfanterie, einem Regimeiit Ca-
vallerie und 12 Geschützerc", wird in Pischin statio-
nirt werden» Die. indische Regierung hofft, wie dem
,,Standard« »aus Kandahar telegraphirt wird, daß
sich· nun auch der in Herat befindliche Ehub Khan
den Engländern riuterwerferr werde. Der Schwiezgervater Ehnbs hatfich nach« Herat begeben, um ihn
zur lluteriverfung zu überreden. "

. I u l a n a.
Womit, 10. November« Jn der hiesigen Kreis-

wehrpflichkComtnission hat die Annahme resp. Prü-
fung der zur Ableistnng der W ehrpflicht
indiesem Jahre Einzuberuseciden mitdem 1. d. Mts.
begonnen und, wie spuns mitgetheilte wird, für Zdeu
I. Canton die nachstehenden Resultate ergeben:

Von »den aus dem Jahre 1879 aus dem I. Eanton
nach Art. 44. znrückge·s·teilten" 50 Personen, waren
erschienen 46 Mann und wurden von diesen

1. als tauglich empfangen . . .

. 10 Mann
z2. nach Art. 44 zurückgestellt . . . 10

»

· Z. als untauglich brakirt . . . . . 14
»

4. zur Beobachtung. ins Hospital 8 »·

5.·der Landwehr zugezählt . . . . 5 »

S. uicht erschienen waren . . . . . 3 »

"
««

z zusammen 50 Mann «

Sodann wurde einer von den nach «
Art. 53 Pct. 4 im Jahre 1877 Zn- -

rückgestellteii als VeterinaiwArzt in
Grundlage des Art. 63 zumsDienst «

empfangen u. der Reserve zitgezählt . 1 Mann
zusammen 51 Tlliann

Der Einberufung zur Ableistiiiig der Wehrpflichi
Unterlagen nach den Einbernfungslisteic im I-. Canton
509 Personen. - .

i Von diesen 509 Personen war mit Rücksicht
auf ihre Faniilieriverhältnisse das Recht der Ver-
güustigung » s

1. Kategorie . . . . . .- . . 165 Mann
II." » »

—

IlL » .
.

. . . . . . 30 » eingeräuint
, — . · worden.
Keine VergünstigimgHatten222 »« . «

· zusammen 509 Mann
Empfangen wurden »und zwar mit Hinzuziehnng

von 14 Mann dcr 1II. Kategorie· innd 26 Mann
der II. Kategorie? . · · . « «

» I. zum Froutedieiist . . . . . . -. 132 Mann
" « Nichtfrontedienst . . . ".—,»,«·»«»«

- zusammen 138 Mann
«·

eine Ziffer, die mit den 11 Personen aus den Zu-
rückgestellten zusammen die für diesen Catiton vor-
geschriebene Zahl von 149 «Mann-ergiebt.

2. zur Beobachtung ins» Hospital «22 Mann« .
·3. nach Art. 44 auf 1 Jahr zu- « . - «

rückgestellt.. . ·» . . . . . «. . . 46 »

4. als untauglich brakirt .
. . . . 43 « , s

5. nicht erschienen waren . g. .
; 13 » s

6. in Haft befindlich. . . . . . . 3 »

7.»der Landwehr wurden zugezählt 242
»

8. vonderLaridwehrwurdenbrakirt 2» » v -

7 ,
» s Summa 371 Mann «

» empfangen 138
»

«

i - zusammen 509 Mann. -

Auch die »Nene Zeit« versichertmit Bestimmt-
heit, daß der Aufhebung der Salz-Ae·-
cis e zum J. Januar des kommenden Jahres ent-
gegengeseheri werden dürfe.

«

-- Se.Maj. der Kaiser hat unterm 1. d. Mts für
Auszeichnung dem Dirigirenden der Truppenbefördc
rung auf der St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn

(bis ,Düiiabnrg), der Biiltischen Bahn und der
Ostsee, Oberstlieutenant von Geueralstabe v. Nieder-
müller den St. AnncmOrkseu 2. Classe Aller-
guädigst zu verleihen geruht.

Mit aus Kiga von Seiten der Rig. Z. gemeldet
wird, ist am Z. ,d."«S.Vits. der livliindische Oberfiscal
von deflivläiidischeu Gouvernements-Regierung be-
auftragt worden, den Besitzer des Gutes Lindenrnh,
livländischen Edelmann Heinrich v. R a u t e nf eld»wegen demselben zur Last gelegter eigenmächtiger An-
wendung von Gewalt, resp. wegen thätlicher Beleidi-
gung, beim livländischen Hofgerichie öffentlich an-
zuklagen.

·

" -
— Der ",,Baltijas Semkopis« hat ei-

nen R ed a ctio n s w e chssel erfahren, denn in
der letzten Nummer dieses Blattes (vom 5. Novem-
ber) zeichnet als verantwortlicher Redacteur nicht
mehr Biatern Jurist, sondern Stahla Jnlijs. Wie
es scheint, ist Herr Mater, der Begründer nnd bishe-
rige Redacteur des Blattes von der Administratiom mit
der es: im offenen Kriege lag, verabschiedet worden.

It! Die-out ist, die wie s. Z. erwähnt, die in der
Bildung begriffene Abth eilung d er kais.
RnssischeirTeclinischeiiGesellschaft k1irz-
lich ins Leben getreten und haben, wie wir dem
,,Rev. IBeobfk entnehmen, die Bkitglieder derselben
am Z. d. Vits ihre erste Versammlung abgehalten.
Die erste Aufgabe. des Vereins- besteht in der Er-
forschung der natürlichen Reichthümer des Landes
und der bestehenden Produetionszweige, sowie in
der Förderung derjenigen Productionszweigtz die
noch entstehen könnten. Bei der Regierung wird
die ejtländische Abtheiliing durch das Eonfeil des
links. Rufs. Technischen Gesellschaft in St. Petersbnrg
un: die Ergreifnttg von Maßregeln nachsuchen,
welche einen Einfluß auf die Entwickelung der
örtlichen technischen Jndnstrie und des Kleingewerbes
haben könnten; iiberhanpt steht sie in unmittelbarem
Eonnexmit der Kais. Rnss. Technische-n Gesellschaft
in St. Petersburg und bedient sich nöthigenfalls der
Comcnissiosiäre nnd Ageuten derselben. Zum Präsi-
denten wurde am 3. d..9Jits. der Gouverneur von
Estland, P. Poliwanow gewählt; zum Vice-
Präsidenten wurde Wie-Admiral Barauvw, zum
Secretär-, der Lehrer der Mathematik und Physik am
Alexander-Gymnasium A. Jljin,. zum Eassenvorsteher
Marineissienteiiant Stenin gewählt. «

Inn; Russland— hat. das« in Folge des starken
Thanwetters eingetretene Hochwasser vielfach
erheblichen Schaden angerichtei. Wie die Lib. Z.
meidet, sind an vielen Orden der Umgegend Libaus
Ueberschwetncnungen eingetreten; dies Wege sind
zum Teil unpassirbar geworden, »weil die Brücken
weggerissen sind; der kleine See- und die Bartan
haben einen— Wasserstasid erreicht, wie er selbst im
Frühling nur höchst selten eintritt. —- Auch von
einem Unglüllsfall, bei dem drei Menschenleben zu
Grunde gegangen-sind, weiß das genannte Blatt
zu berichten :. beim Uebersetzeii über die Bartan
mitttelst eines Flosses erkranken-am Z. d. Mts. drei
Bauern.

St. Jilcternbiirkp 8. November. Der ,,Reg·-Anz.«
veröffentlicht das nachstehende Telegraiiini aus Liba-
dia vom 7. d. Mts.: ,,Se. Kais Höh. derG roß-

fürst Thronfolger geruhte nebst der Frau
Großfükstin Und feinen erlauchten Kindern um Mit-
teruacht auf der Kais Yacht ,,Eriklik« aus Jalta
nach Sfewastopol abzureisety von wo sieh II. KK.
HH. n axh St. P e t e r s b u-r g weiterbegeben
werden« Einem, unterm -nämlichen Datum aus
Jnkerman veröffentlichten Telegrainm zufolge haben
Mlch einein Aufenthalt in Jnkerman und dem Klo-
stcr daselbst, Ihre Kqisexiichekx Hoheit» die Reise
nach St. Petersbnrg um 3 Uhr Nachmittags fortge-
setzt. « .

— J.Kais. Hohdie Großfilrstiu K ackshwk r i n a
Michailowna ist am 7. d. Mts. mit ihren
Kindern-aus dem Auslande nach St. Petersburg zu-
rückgekehrt. -

s—- Am 1." December c. soll das 50-jährige
Officiers-Jubilänm Sr.Kais. Hohdes
Prinzen P et e r v. O l de n b u r g festlich began-
gen werden.

—— Den »Nowosti« zufolge soll der Admiral, Gene-
ral-A"djiitant A. A. P o p o w

, am 15. d. Mts in
St. Petersburg eintreffen.

—- Von dein bekannten Reisender! Oberst P r f he-
w a l s k i ist aus Kjachta folgendes Telegramm vom
30. October eingetroffen: »Ich habe meine Reise
beendigt uud eine reiche Ausbeute gemacht, die aus
2000 Vögeln, vielen Säugethieren und 1300 Pflan-
zenarten besteht. Jm Anfang des Januar-Monats
hoffe ich in St. Petersburg zu sein.«

—- Die in englische Blätter gelangte Meldung,
daß der Urheber der Explosion im Wiuterpalais,
Bauer Eh alt u r in, kürzlich in St. Petersburg
ergriffen worden sei,« kann von den örtlichen Blät-
tern leider nicht, bestätigt werden.

-— Am Vormittage des Z. d. Mts., berszichtetdie
St. Pet. Z» erschosz sich icii »Hotel Decnuth« der
Generaläliiajor S. G ro h m a n n

, Commandi-
render der 2. Brigade der 5.«Jnfanterie-Division.
Grohmaini hat sichim letzten Kriege vielfach ausge-
zeichnet :sz ein goldener Säbel, der St. Wladimiv
Orden B. Classe und der General-Majors-Rang wa-
ren die Belohnungen hierfür. Ueber die Motive des
Selbstmordes ist Nichts bekannt. Jn seinem Zimmer
fund man an baarem Gelde und in Werthpapiereii
ein Capital von ca. 76,000 Rbl.; die sonstigen«Pa-
piere, Docuniente te. des Verstorbenen waren alle in
musterhafter Ordnung. . «

« -——· Der S. November, der Gedenktag des Stur-
mes und Falles der Festung K a r s, ist in Ova-
tionen, die dem Helden, dieses denkwürdigen Tages,
General-Adjutanten L o r i s -M e lit o w , darge-
bracht wurden, feierlich begangen worden. Der Graf
erhielt eine große Anzahl Telegramme aus den ver-
schiedensten Orten Rußlaiids und empfing persönliche
Besuche sder höchsten Würdenträger des Reiches.
Unter Anderen besuchten den Grafen »der neue Fi-
nanzminister Abafa und der Vorsitzende im Minister-
Gomit-Z, Graf Walujetxx e

— Nach dem St. Pet. Her. soll die R e ch t s -

s eh u le inTallernächster Zeit aufgehoben werden.
— Bei Besprechung des auf« Ende Januar kom-

menden Jahres anberaumten S- t. P e t e rs b u r -

ger landwirthschaftlich en Bezirks-

"festhaltend an dem österreichischen Staatsgedanken nnd
dem die Wiachr und den Bestand des Staatsgauzen
verbürgenden Reichsverbaiide ruft der vierte deutsch-österreichische Parteitag zur entschlosseneii Abwehraller födeisalistischeii Bestrebungen auf, welche in
ihrem Eudzicle die Zerresißung des die Deutschen in
Oesterreich umschließetiden grundgesetzlichen Verbandes
die Verncinuiig des Staates selbst bedeuten. Gegen-
über der ost wiederholte-n Bethenerung des Festhalteustin der Verfassunghält es der vierte dentsch-österreichi-
sehe-Parteitag für Pflichtgeboh auszusprechen, daßer» das Wesen einer wahrhaft versassnngstreueii »Re-
giernug nicht in der bloßen Befolgung der Ver-

sassungsforknem sondern vielmehr in, der rückhaltlosenBekeunung und fortschreitenden« Entwickelung des
freiheitlicheii Geistes der Verfassung und ihrer Jn-
stitutionen, in einer vom gleichen Geist getragenen
Verwaltung zu erblicken vermöge. Vertranensvoll
erwartet -der vierte dentsclyösterreiiihische Parteitag,
daß alle freisinnigen Deutsch-Oesterreicher und in

erster Reihe ihre Abgeordneten eng geschaart um
das gemeinsame Banner des Deutschthutns und des
österreichischen Staatsgedankeus im Einvernehmen mit

« denversassuiigstreueic illiitgliedern des Herrenhausesfeste Grundlagen für die Organisirung einträchtigeu
- Vorgehens baldigst gewinnen und zunächst in der

gesetzinäßigen Bekämpfung« der gegenwärtigen Re-
giernugspolitik ausharren werden mit unerschüttewlicher Treue, mit kraftvoller Entschiedenheit.«

.
Dr. S ch m e hk a l wies in seiner Rede daraufhin, daß die heutige Versammlung das gesammte

geeinigtedentscheösterreichische Volkrepräsentire, welchesentschlossen sei, sich gegen jede ihm von den Gegnern
zugedachte Verdrängung und Vergewaltigtxng zuwehren. Diese gemeinsame Abwehr der Gefahren

« für das Dentschthiiin und die Verfassung« Oestewreich sei ein Act patriotischer Sorge um vaterländi-sche Interessen von der) höchsten Wichtigkeit Die
Regierung habe die übrigen Nationen zn Tendenzengegen das Deuischthuni veran1aßt, die nicht nur
weit über die Gleichberechtigung hinausgingen,
sondern selbst den Bestand und die Einheit des
Staatsverbaiides gefährdetein Die Kaiserin Maria
Theresia und Kaiser Josef hätten der Entwickelung
des österreichischen Staates das deutsche Gepräge
aufgedrückt und die deutsche Sprache znrösterreichkschen Staatssprache gemachi. Die Herrschaft der
Deutsche« in Oesterreich sei keine Oberherrschaftzsondern eine Staatsnothwendigkeitz die staatlicheSprachenverordnuiig für Oesterreich sei von der Ge-

schichte erlassen. Die deutsch-österreichische Treue
habe keine Einbuße erlitten, als Oesterreich aus
Deutschland ausgeschieden worden s.ei,« die Deutsch-
Oesterreicher hätten das politische Biindniß mit
Deutschland als eine Gewähr für den Schutz des
Deutschthuiiis in Oesterreich mit um so größerer« Sym-
pathie begrüßt. Um so energischer rnüsse aber »auchder Widerspruch abgewehrts werden, der zwischen der
auswärtigen« und der inneren Politik bestehe,. Der
Föderalismns sei »in» Oesterreich eine Verneiniiirg des
Staates selbst, von den Grundsätzerr der— gegenwärti-
gen Verfassung dtirfe auch nicht das Geringste auf-
geopfert werden, die Zuknnxt der » deutschen Bevölke-
rung in Oesterreich sei ie Zukunft Oesterreichs
selbst« Die· heutige Einigung sämmtlicher deutsch-österreichischen Stacnmgenosseit solle nicht blos eine
Einigung sein für den bevorstehenden Kampf, son-
dern auch eine Eiuigung für einefriedliche Zukunft.

Die vorstehend mitgetheilte Resolution wurde
darauf ohne ,jede Debatte einstimmig angenommen.

Nach Verlesung mehret Begrüßuiigstelegrairime
wurde die zweite Resolution, worin es der Partei-
tag für« die nationale nnd patriotische Pflicht-eines
jeden Drutschen in Oesterreich erklärt, den deutschenSchulverein kräftigst zu unterstützeitz ebenfalls ein-
stimmig angenommen. Endlich wurde ein Antrag,
welcher die Eiuberuser des Parteitags ermächtigt,
den nächsten Parteitag einzuberufem und zugleich
den Einberuferui des heutigen Parteitags den Dank
der Versammlung ausspricht, genehmigt. Nach einem
von Dr. Kopp ausgebrachtem von der.Versammlnng
begeistert aufgenommenen Hoch auf den Kaiser, auf
das Deutschthuni und auf das Vaterland wurde der
Parteitag geschlossen.

In dem Parteitagswaren alle deutschen und na-
tionalgemischten Länder Oesterreich»s, von Böhmen,
Mährseii und Schlesieii im Norden, bis zum Küsten-
laud und Krain und Tirol im Süden vertreten;
unter den Anwesenden befanden sich nicht nur Reichs-
raths- und Landtagsabgeordnetq sondern auch Ver-
treter aller größeren Städte, zahlreicher Landgemeiisp
den, aller größeren politischen Vereine, Jndustrielle
aller Branchen und zahlreiche bäuerliche Grundbesitzer

, Jiianuigfalttgku
»

H a n s M a k a r t scheint als Schnellmm
ler den berühmten Signor Carlo über-holen zu wol-
len. Noch sind seine »Fünf Sinne«, »DieBqkchqn-
tenfamilie«, »Der Jagdzug der Diana« auf- einer
Rundreise durch Deutschland begriffen und schon

hat ,er ein neues Gemälde fertig, welches er a-ls
,,R e n a i ss a n c e b a d« bezeichnet.-x .Das heißtmit Dampf arbeiten! Selbstperständliclssind es auchhier wieder nackteFranengestalten; durch welche der
Kiinstler ««die Sinne der Beschauer einziickn Als
Zeus die- Danae gewinnen wollte, verwandelte er
sich in einen Goldregen Piakart schlägt ein etwas
veränderte-s Verfahren ein» Ihm ·ist das PublicnmDanaez er iiberschüttet dieses aus dem unerschöpf-
lichen Füllhorne feiner Kunst mit nackten Frauenge-
stalteu ohne Zahl, und das· Publikum beschenkt ihnmit einem lang andanernden Goldregen Wenn man
der in Künstlerkreisen ntngehendetrSage vertrauen
darf, sällt dieserGoldregeki stets auf einen brennend
lieißetk Boden und verdampft, ohne zu erqnicken.
Makart hat ein« wahrhaft fürstliches Einkommen,
aber bekanntlich hängt der Vesitz eines Nieuschetc we-
nigcr von der Einnahme als der Ausgabe ab, und
Makart soll sehr, sehr viel ausgehen. So bedarfder geniale Künstler eines andauernden Goldregens,
soll er nicht verschmachtem und der Drang nachGold bildet das Geheimniß seiner fast unheimlicher!
Schnellproductiosn . l« »

—- Aus England wird von einer Verfäl-sehn n g d er Butter be1«ichte«t, deren Art wir des all-
gecneinen Interesses halber nnd auchizur Warnung,
falls die Methode vielleicht auch» -in Deutschland schonihre geheimen Junge: gefunden habensollth in Kürzehiermittheileti wollen. Durch Maschinen wird der
Wasscrgehalt der Butter natürlich aus keinem anderen
Grunde, als um das Marktgewicht der Butter zuerhöhen, in einer Weise vermehrt, welche dieselbe fastwerthlos und ungenießbar macht. Amersten Tage istdie Fälschung durch das Aussehen der Butter allein
kannpzu bemerken, schon am zweiten oder dritten
Tage tritt aber in Folge des übermäßigen Wasserge-
halts schelle und gänzliche Verderbniß ein. Ein ,,ge-
schickter Arbeiter« kann nach dieser Methode nachAngabe englischer Journale durch Zusetzttng von«Wasser eine Gewichtssteigeruiig von 20 Procent er-
zielen, also 5 Pfund Butter und 1» Pfund Wasserfür 6 Pfund Butter verkaufen. Die Methode sollnamentlich in der Grafschaft Eork so allgemein sein,
daß man für derartige Falsificate im Handel schon
einen besonderen Namen, Eocks, geschafsen hat.

—- Ein Schachtu"rnier, wie es in de«
Annalen des Schachspiels bis jetzt ohne Vorgang ge-wesen ist, wird demnächst zwischen den SchctchgefeE
schaften zu Liverpool und Ealcutta in Scene gesktzt
werden. Wenn es auch nicht das Its« Mal Tsti

daß zwischen dem Mutterlande und seinen Colonieeti
solche friedlichesKämpsezum Austrag kommen, so istes doch das erste Nie-l, daß inan auf so weite Ent-
fernung durch den Telegrapheii sich Zug um Zug
niittheilen wird. Um bei« » diesem Verfahren die
Kosten in nicht allzu bedeutender Höhe anwachsen zu
lassen, hat der Präsident des Schachclubs zu Cal-
cutta ein übersichtliches System zusammengesetzh bei
dessen Gebrauch -man jeden Zug durch ein einziges
Wort auszudrücken vermag. »Das System, dessen
Aufstellnng mit nicht geringen· Schwierigkeiten: ver-
bunden war, wird in ähnlichen Fällensich als nach-
ahniungsiverth erweisen; «

- ——- Folgende Wrang el-Ane-cdoten werden
in einein Feuilleton des »Dann. Cur« erzählt: Einst
ließ sich der Dichter Gustav zu Putlitz ihm vorstellen,
der dieustbeflissene Adjutant setzte leise hinzu : ,,Excellenz,
es ist der berühmte Verfasser von »Was sich der
Wald erzählt«. »Ah, freut mir sehr, Jhre Bekannt-
schaft zu machen, sind Sie schon lange im Fotstfach
thatig?« sagte Wrangel mit freundlicher Herablassung
— J« --e.in«er Hofgesellschast wurden lebende Bilder
gestellt,,« die, sieh . auf ,,Iphigenie« beziehen sollten.
Wrangel ließ sich, seiner schwachen Augen wegen,
das« Programm von seiner jugendlichen Nachbarin
im Zuschauerraum vorlesen; er unterbrach sie mit der
naiven Frage: ,,Oreft, wer ist denn das?« »Das
war ja der Bruder Jphigeniens, der seine Mutter,
die Klytemnestrm ermordete -—« »Das kst ja DEVANT!-
lich, aber w oh e r wissen Sie denn das Alles?« sagte
der alte Haudegen, der wohl niemals die Antike
stndirt hatte. -. Als »Antigone« im Opernhause ge-
geben wurde, sagte er anderen Tages: »Wie hieß
doch das gestrige langweilige Stück, es sing mit
einem A an ?«

—- Komische Anzeigern FolgendeBlm
menlese entstammt der Sammlung eines Liebhabers:
»Jch fordere den Taglöhner Seitz auf, seinen Auf-
enthaltsort anzuzeigen, um mit ihm wegen der Thei-
lung seiner verstorbenen Mutter zu verhandeln.« —

»Ein Bierkeller ist wegen Altersschwäche zu vermie-
then.« — »Fü"t1f Thaler Belohnung demjenigen, der
mir den Verbleib meines am 24. d. Mts abhanden
gekpmltketxen Hundes. so anzeigt, daß ich denselbengerichtlich belangen kann« — ,,Vom I. Juni ab
IVVHUE Ich mir gegenüber und bitte auch da um güti-
gEU Zuspruchxt —- ,,Ein englischer Hühnerhund istwegen Eintritt zum Militair zu verkaufen.«

Æ 261. Yeue Yötptfche Zeitung- 1880.



C on gresses ist es, wie wir aus der ,,Neuen ;
Zeit« ersehen, auf der kürzlich abgehaltenen SIHIJUS b
des St. Petersburger landwirthschaftlkchen VEFUUZ J
zu äußerst« erregten Debatten gekommen. Von einem s·
nicht geringen Theile der Versammlung wurde der, t

in der« Folge feierlich abgelehnte Antrag gestellt, die V

Congresse überhaupt nicht zu b e s chkscke n, I;
wofern nicht eine radicale Aenderung in der Orga- F
nisation derselben —- im Sinne einer-Beseitigung d
des Uebergewichts der administrativen Elemente auf !

den Cougkessen —- vorgenommen würde.
»

7

Dei Tun: hat sich, wie dem ,,Golos« telegraphirt k
wird, das Wolga-Eis am Z. d. Mts. in Bewegung s
gesetzt Das Wasser ist sehr hoch gestiegen. Durch g
den starken Eisgang sind mehre Barken beschädigt I
worden. » :

. e
Der Socialistenproceß in St. Petersbnrg ,x. l

- 1
Nach einem Berichte des Procureurs der St. ;

Petersburger Gerichts-Palate ist der Kaufmanns- zsohn Grigori G o l d e n b e r g während seiner· ,

Haft in der St. Petersburger Festung am 17. Juli ;

d. J. gestorben. — Ueber die Angeklagte-r befinden z
sich nun folgende Berichte in den Arten: ,

K w j a t ko ws k i
, Alexander Alexandrow, 27 z«

Jahre alt, dem Adel des Gouvernements Tomsk-an-
gehörig, verheirathet,griechischwrthodoxer Confession, ·
hat feine anfängliche Erziehung im Gouvernements» «
Gymnasiuin zu Toinsk erhalten, dann im Technoloj
gischeu Institut, wo er den Cursus nicht .absolvirte. ;

Jm Jahre 1875 wurde er wegen des Besitzes von ,-

Schrifteri verbreckzerischen Inhalts» verhaftet Nach sseiner Im Jahre 1876 erfolgten Befreiung propagan-
,

dirteer in der Umgegend der Eisenbahnstation Je- ;

fremow, von wo er in der Folge verschwand; im z
Jahre 1877 hielt er sich. zu demselben Zweck im

Kreise Ardatow des Gouvernements Nishni-Nowgo- zrod in der, von Philipps (Liuew) angelegten Farm ,
bei. dem Dorfe Mostoivka mit einem auf den Namen ·
des Ehrenbürgers Grigori Grigorjewitsch Russakow z
lautenden gefälschten Paß auf, von wo er, nachdeni ;

die mit ihm zusammen sich dort aufhaltendeii Perso-
nen entdeckt und arretirt worden waren, abermals «
verschwand; er war in den vor der besonderen Ses- .
sion des Dirigirenden Senats« im« Jahre 1878 "ver-
handelten Proceß der 193 verwickely wurde in St. -
Petetssburg am.24. November 1879 unter dem« Na-
men Tschernyschew verhaftet und befindet sich seit:
dem 28. Januar 1879. in der St. Petersbiirger "
Festung in Haft. · - « · . ·· »

S ch i r j a j e w , Stepan Grigorjew, feiner
Herkunft nach Bauer des Gouvernements Ssaratowj
23 Jahre alt, erhielt seine- Bildung im Ssaratow- s·

schen Gymuasiutn und im Charkower Veterinär-Justi-
tut. Schon im Gymnasium lernte er, wie er an-
giebt, dieiBestrebnngen der russischen revolutionären
Partei kennen und war Mitglied des Gymnasiasten--
Vereins, welcher ein haudfchriftliches Blatt von regie-
rungsfeindlicher Tendenz herausgab. Vom Ende
"des Jahres 1876 bis zum Ende des Jahres 1878
befand er sich im Auslande, in Paris und London,
nnd arbeitete in Fabrikem Nach Rußland zurückge-
kehrt, nahm er thätigen Autheil " an den Verbrechen
terroristischen Charakters und wurde am 4. Decem-

« ber 1879 in St. Petersburg unter dem Namen
Ssmirnizki verhaftet. Bei ter Verhaftnng wurden
Schirjajew unter. Anderen! abgeriommem gefälschte
Pässe auf die Nenn-n« Ssmirnizkh Ssewerinow nnd
Woronin, sowie ein geladener Revolver.

· S u n d e l e wsz i ts ch , Aaron Jsakowitscky 25
Jahr alt, Kleinbürger des Gouvernements Winke,

« Hebräer, erzogen in der Rabbiiierschtile zu Wilna,
welche er im« Jahre 1873, in Folge Un1wandlung· der

eSchulein ein« Institut, verließ. Jm Jahre 1875
gründete er in Gemeinschaft mit anderen Persönlich-
keiten einen geheimen Club in Wilna, zum Zweck,
in der hebräsischen Bevölkerung Feindschaft gegen die
bestehende Regierungsfortn zu erregen nnd zur so-
cialen Umwälzung vorzubereiten, und betrieb die
Verbreitung verbotener Schristetu Der Sache wurde
auf adniinistrativem Wege ein Ende gemacht. Die
Betheiligten erlitten Strafen, Snndelewitsch aber

· floh zuerst ins Auslaudund kam später unter frem-
dem Namenxnach Rußland zurück. Verhaftet wurde
er in St: Pietersburg, im Local der Kaiserlichen

— öffentlichen Bibliothek, am 28. October 1879, unter
den Namen Bravmamu bei welcher Gelegenheit» bei
ihm 6 Exemplare der..,,Narodnaja ,Wolja« Nr. ·1,
das. Programm der Gesellschaft .z1»ir«-Unterstütz-ung"
der revolntioiiäreu Bewegung. in Rußland, sprnehre
Photographien nnd .ein gefälschter Paß auf den Na-
men des erblichen Ehrcnbürgers David »sBrav-
mann gefunden wurden. Bei den Verhören be-
hauptete Snndelewitsch, den» Paß und die Zeitung
,,Narodnaja Wolja« in St. Petersburkr von einer
Person erhalten zu haben, die er nicht s zu« nennen
wünsche. ». " ,

K o b y l j a n s k i
, Lndwig Alexandrowitsch, 22

Jahre alt, dem Adel des Gouvernements Wolhyniem
Kreis Kowel, iangehörig, römischckatholischen Glan-
bensbekenntnisses,- Schlosferx Jn der revolutionären
Partei war er vorzugsweise unter dem Namen ,,Po-
ljatscha« bekannt. Nach der am s, August 1878 in
der Wohnung eines gewissen Woranskh wo Kuhh-
ljanski lebte, in Warschans vorgenommenen Haus-
suchung wurde Kobyljanski zur Untersuchung wegen
verbrecherischer Propaganda gezogen, floh jedoch ins

" Ausland; nachi seiner Rückkehr von dort lebte er un-
ter verschiedenen Namen und betheiligte sich an der
verbrecherischen Thätigkeit der revolutionären Partei.
Am 21. August 1879 in Kiew Verhaftet, befindet

- er sich seit dem 14. Mai 1880 in der St. Peters-
burger Festung. » - «·

» T ich on o w , Jakow Tichonow, 28 Jahre alt,
Bauer ans dem Gouvernement Ssinolensh verhei-
rathet, Weber und Schlosses. Jm Jahre 1875 wurde
er der Propaganda unter den Arbeitern angeklagt
und im Jahre 1876 Imch Piuega verscbickn Jm
November 1877 entfloh er und wurde am B. Novem-
ber 1878 in Moskau Verhaftet; am 4. März 1879
entsprang er abermals aus dem Gebäude des Ssre-
tenskischeii Stadttheils und befand sich bis zum 24.
November 1879 in Freiheit, wo er in St. Peters-
bnrg verhaftet wurde.

O k l ads k i , Jwau Fedorow , 22 Jahre alt,

Kleinbürger der Stadt Noivorsheiv, Gouvernement
Pskow, besuchte die Kreisschule, ogne den Cursus zu
beendigem ist Schlosser nnd ar sitete seit 1872 in«
Fabriken zii St. Petersburgz nach seinen Aussagen
schloß er sich im Jahre 1874 der focial-revolutio-
nären Partei an und wurde später wegen verbreche-
rischer Propaganda unter Arbeitern iii Untersuchung
gezogen, in Folge dessen er St. Petpxsbuxg heimlichs —
verließ und mit falscheii Pässen weiter lebte. Am Z.
Juli 1880 wurde Okladski iu St. Petersbiirg unter
dem Namen eiiiesKleinbiirgers Sidoreiiko aufgegriffen,
man fand hierbei ihn im Besitz u· A. eines gelade-
nen Revolvers und eines geschliffenen Dolches.

P r e s s n j a k o w, Andreij, 24 Jahrealt, Klein-
biirger aus Oranienbaum ; Anfangs in einem Lehrer-
seininar, sodaiiii iin Lehrerinstitut in St. Petersburg
gebildet, von wo er nach seiner eigenen Angabe aus
dem ersten Cursus abgiiigz seit 1875 begann er,
ohne St. Petersbiirg zu verlassen, als Schlosser auf
den Fabriken zu arbeiten. Jin Jahre 1877 wurde
er in eine Untersuchung verwickeltt 1. wegen Ver-
breitiing socialistischer Ansichten unter den Arbeitern
nnd 2. wegen Ermordung des Ageuten der Detectim
polizei , Scharoschkim was seine Verhaftung ziir
Folge hatte. Jiii April 1878 entfloh er der Haft
und hielt sich bis zum März 1879 im Auslande, iii
Paris und London auf. Nach seiner Rückkehr nach
Rußland schloß er sich der verbrecherifchen Bewegung «
an und wurde im Juli verhaften wobei er bewaffneteii
Widerstand leistete.

B u eh, Nikolai Ksponstaiitiuowitsch , Sohn eines«
Geheiinraihs , griechischwrdoxischer Confesfion, 26 .

Jahre alt. Seine Bildung erhielt er im Gyiniw
sium zu Ssainara, bestand das Exameii in der I.
Pawlowschen Militärschiile und hörte Vorlesungen
in der medicoqhirurgischeii Akademie Zur sociaIisti-"
scheu Verbindung gehörte er seit dein Jahre 1874,
wo er Mitglied des Ssamaraschen Clubs wurde.
Befiiidet sich seit dein 18. Januar 1880 in der St;
Petersburger Festung» »in,Haft. «

- J - s

Z u ck e r iu a n n
, Leiser Josselew , Hebräer,

28 J. alt, Neffe eines Kaufmanns, aus dem Gou-
vernemeiit Wilna gebürtig. Er hat eine häusliche
Erziehung genossen; lebte seit 1875.gröszeiitheils iin «
Auslande. Jn der St. Petersburger Festung befin-
det er sich seit dem 18. Januar 18801 - · s

Ma r t y n o w s k i, Ssergei Jwanow;,-f-30.
alt, Edelinaiin und Cancelleibeamter disk; Piesßeancelljrji «
Erzogeu wurde· er in dein Koiistant-inPw«schenT-Me«ß-"-
institut, ohne den Cursus zu beeiidigeiu Jii Unter-
suchungen wegen Angelegenheiten politischen Charak-
ters ist er nicht verwickelt gewissen» i»

», »
«— »« «;

» S u b k o w s k i,- Afanaffi Andrejew," 225 II« alt,
ehemaliger Studirender der Universität Kiew, Prie-
sterssohn aus dem Gouv.«iPoltowa, Kreis MirJgHorPIJJ
erzogen« im Poltowaschen Semiuan Am 20. April
1877 fgiid auf Verlangen deriChefs des Gensdarme-
«rie-Verwaltnngeii xder Gouv. Wolhynien nnd Polto-
wa in seiner -Wohnung in der Stadt Kiew eine
Haussuchuiig.Statt, bei der eine beträchtliche Anzahl«
verbotener Druckschriften gefunden wurde» Subkowski

» war bei der Haussuchung selbst nicht» zugegen und
entfloh, xnachdem er sich im Jahre1877 heiinlich
entfernt hatte, ins Ausland. Endei1878 kehrte er
zurück und trat der revolutionären Parteibei. Ver-
haftet zwurde er am 14. Mai 1879 im Dorfe Sa-
sfulje,« Kreis Roinny, mit einem Paß anf den Na-
men Ssakowitsiih Seit dem 15. Februar 1880 be-
findet er sich in der St. Petersbiirger Festung.

; B nli t s ch,« Alexander Petrowitsch, 27 J. alt,
dem Adel des Gouv. xPoltowas angehörend, griechisch-
orthodoxerj Confessioin besuchte das Gymnasium ziiPoltoiva und später die UniversitätKiein JstLandschafts-·
arzt des Goii»v.Tscheriiigow. Bis zu feiner Verwickeluiig
in deiivorliegeiideii Proceß war erpolitisch nnverdächtig

Drig o, Wladimir Wassiljewitsch, Edelmann
des . Gouvernements ·Tschelrnigoiv, Kreis Krolowez,»
griechisckyorthodoxer Confession, 31 J. alt; » besnchtedas- »Gyniznasium zu Tscheriiigow, ohne deirCursiis
zii absolvireii; später war er Volksfchullehreiu Ju
Untersuchungen politischen Charakters ist er bisher
uicht verivickelt gewesen. — « , » »

Sophie Andrejeivna J w a n o w a, Tochter» eines
Majors, 23 Jahr alt,·welche sieh an der) im Jahre1877 stattgehabteii Demonstratiou auf dem Kasank
scheu Platze betheiligt hatte, hierauf iinJahre 1878
in den Process der 193 verivickelt war nnd in Folge,
dessen auf administrativem Wege nachKem ins
Archaiigelsche Gouvernement verschickt«wiir»de, »von
dort jedoch im .Jahrej»187·9 nachiStx Peterssbiirg
entfloh. Dieselbe befindet sich seit dem· 27. Februar-
Isscc in Untersiiehungshaft.- e - «

»

.— Marja WassiljewnafG rja s no ihn, eine»Bäu-»
rin des Twerschen Gouvernements, KreisIOstäschkowo,
DorfsSsiitokz griechischckatholischer Cdnfessioii,, 22
Jahre alt, unverehelichtz befindet sich-in Haft in« der

· St. Petersbnrger Festung und ist in politische. Pro-
J cesse früher uicht perwickeit gewesen. ,

»» Eugenie Nikolajewn-a F i e g n e r, 21 Jahre alt,
» eine Adelige des Kasansehen Gouvernements, griechisch-
« orthodvxer Confessiow Den »ersten Unterricht hat die-
» selbe im Kolomnascheii Gymnasium erhalten, hierauf
’ einen Cursiis beim Kalinkinschen Krankenhaus absol-
f virt und ist im Besitz eines Fezldschereriniieu-Diploms,
H— ausgestellt von dem Ssaratowschen «Medicinal-Amte.
J Sie war in eine vom Senator Leontjew geführt(

« Untersuchung, betreffend-die Bildung einer Verbreche-
E rifchen Gesellschaft in den Gouvernements Ssaratorr
J "u. Ssamara verwickelt nnd wurde in St. Petersburg
· am 24. November 1879 unter dem Namen einei
; Titulärräthin Eugenie Pawlowna Pobereshskajc
»

arretirt. s—- e
r, Auf Grund des oben Auseiiiaiidergesetzteu wer«
. den angeklagt: i «

-
»

t 1) Alexander Kwjatkowskh 2) Stepan Sihirjajew
- s) Aaron Sundelewitsch, 4) Ludwig Kobyljanskh Z·

Jakow Tichonow, s) Jwan ·Okladski, '7) Andrea-
:, Pressiijakoiv, s) Nikolai Buch, 9) Leiser Zuckermaiin
- 10) Ssergei Martinoivskh 11) Afonassi Subkowski
e 12) Alexander Bnlitsch, is) Wladimir Drigo, 14·
;t Sophie Jwanowa, 15) Maria Grjasnowa und 16·
n Eugenie Fiegner —- der Betheiliguiigan einerge
- heiinen Gesellschaft der social-revoliitionären Partei
9 welche den Zweck hatte, vermittelst Aufruhr und Ge
;- walt die bestehende Staatseinrichtung und öffentlich
l. Ordnung zu stürzen« und ihre Thätigkeit durch ein
;- Reiheder schwersteu Staatsverbrechen offenbart hat

Von den obenbenannteii Personen werden noii
l, besonders angeklagt:

I) Krv«atkowski, Sundelewitsch und Kobyljaiiski -

—»- der Thzeiluahme »in Genieiiischaft mit Goldenberg
Und dem Staatsverbrecher Ssolowjew an den in St.
Petersburg ini März 1879 stattgefundenen geheimen
Berathuiigeiy auf denen das verbrecherische Attentat
auf das Leben der geheiligten Person Sr. Majestät
des Kaisers geplant wurde, welches Attentat auch
hieraufzzam 2. Aprilspvoii Alexander; Ssolojvjews aus-
geführt« wurdezg « « J «

·«

««

«

2) Tichonow, Okladski und Pressnjakow —— der
Theilnahme an einem gleichen verbrecherischeci Atten-
tat auf, das Leben St. Majestät des Kaisers, zu
welchem Behufes sie am 18. November 1879 in
Gemeinschaft mit mehren anderen Personen, die bis
hiezu nicht aufgefunden worden sind, unter das Ge-
leise der Losowo-Ssewasiopoler Bahn, 4 Werst von
der Stadt Alexandrowo des Gouvernements Jekate-
rinosslaw, Mineu gelegt und dieselben vermittelst
einer galvanischeu Batterie in dein Momente zu, ent-
zünden versucht hatten, wo, der Kaiserliche Zug die»
Miuen passirte; daß die letzteren nicht explodiriem ««
geschah- aus von den Verbrechen: unabhängigen «
Gründen. «

B) S i r ja j e w ——- der iu Genieiiisihaft mit
dem entflohenen Verbrecher Hartmann und mehren
anderen bis hiezu uneutdeckteii Personen bewerkstel-
ligten Untermiiiirung des Schienengeleises der. Dios-
kau-Kursker Bahn, 3 Werst von der Moskauschen
Passagierstiitioiy der Untermiiiirtiiig der Schienen«
und Sprenguiig derselben acn 19. November in dein
Nkomenn in ivelchem der Zug mit der Snite St.
älliajestät des Kaisers über sie hinwegsuhy wodurch
auch die Entgleisuiig des Zuges herbeigeführt wurde.
Das Verbrechen war augenscheiulich gegen die ge-
heiligte Person Sr. Piajestät gerichtet, der; die be-
zeichnete Stelle der genannten Bahn« kurze« Zeit vor
der Explosion zu passiren geruhte »

4)«Kwjatkoivski —- der Theilnahme an den Vor-
bereitungen zu der am 5. Februar d. J. im Winter-
palais stattgefnndenen Explosiom über deren Läus-
führung der Bauer, «Stepan«:«E-hal«turi11 keine Ge-
ständuisse getnacht hatte. Diese; Gxplosion wurde ver-
mittelst in den Kellerräuiiien verborgenen Dynaniits
bewerkstelligt,-xzerstörte den der Haupts-suche. angewie-
senen Raum, wobei "11-Mann getödtet "uird"567—"rer-
wnndetwurdeiy Hund beschädigte sdie Gemächer, « in

sdeknzen —-;de«r1..;-K«er»,iserliche Wiittagstisch servirt war, in

EsdeliiJTAjujgeWl-.;T:ivo Se. Niajestätsich im Zwischen-
saale »befsaii- -,iu-in« Si« HoheitEssszzrixgzzjenisllexcxiiderks
von Hessen, der zum Kaiserl«iihen—«Tisehe"geladen irrt-n·
zu empfangen. . «. J

»

.
Z) Kxyjatkowski und Schirjajetisssder sTheil-

nahine in szGemeinschaftzs mit anderen tnnentdeckt geblie-
benen Personen an der verbrecherischen Zusammen,-

- kuirzssiszspinx Juni 1879 in der Stadt Li"pezk," auf welcher
beschlossen wurde, dasvierbrexherifche AttentatxSsos
«"lowjew’s zu wiederholemsjedspoch nicht« «mehr vermit-
telst söffentlichen Anfalles, sondernvielniehr durch die
Sprengung des Eisenbahnzuges mittelst Dhnamitsx
Anf·"dieser— Zusammenkunft wurde zngleich die Orga-
nisation der Fraction der Terroristens ausgearbeitet.

6. Kobyljanski — dessen, daß er znerst einge-
willigt,- in Gemeinschaft mit Goldenberg den Char-
kowschen Gouverneur, Fürsten Krapotkin zu tödten,
darauf am 9.Febr. 1878 bei Vollziehung des Mordes
durch Goldenberg gegenwärtig gewesen, sowie daraus mit
Goldenberg zusammen gexflohen war. Subkowski
und Bnlitsch, irelche von der verbrecherischeiiAbsicht
Goldenjbergfsusnd Kobyljanskifsszden Fürsten Kra-
potkin zu tödten, unterrichtet waren -v-«der Hilfe-
leistung beiAusiibung dieses Verbrechens, insofern»
als der Erste das« ··Conspirationsqu"artier- in

. Charkoiv gemiethet und der Zweite— in Gemeinschaft
mit Subkowski die Geldmittel beschafft»h«atte. ··

« 7. .Busch, Zuckermaniyidie«Jwanowa, die Grjas-
nowas Kwjatkowski und die Fiegner — der Grün-
dung einer geheimen Typographie im Ssapernry
Perszers1lok, in der sie sich mit der, Drucklegung gegen
die. Regierung gerichteter, zumsAufrnhr. und) Unge-
horsam gegen · die Obrigkeit«aufforderiider»Schrif-
ten beschäftigten und woselbst« die" ersten -« Vier am

« 1-8».; Jainiar in flagraniji ejntdcckt nnd?- arretirt
wurden. ,

»

.-- . -
« 8."" Marty1iowski, derimBesitzesvon Lettern ge-

wesen wa»r, die. den in der Thpographie gebrauchten
völlig ähnlich waren und der sich mit der« Drnckle-
gnug verbrecherischer Artikel« beschäftigt: hatte —- der
Theilnahme an der Thätigkeit dieser: Typogravhie

9. Buch, Zn.cke·rmann, dieJwanowmdie Erfas-
nowa und Pressnjakoiv —·—-"«d«es« bewaffneten Wider-

standesbeiihrer durch diekVolizeikbewirkten Arre-
«tirung, wobei «— demspverabschiedeteii GemeinenI Stehn-»

; now von »Pr3sn-jakow (am 24. Juli dieses Jahres)
eine derart s szjwere Wundeszugefügt zrvurde,id«aß- ..sie

«den Tod desselben zur Folge» hatte.s Außerdem-werden sämmtliche obengenannte Per-
- ·sonen, mit Ausnahme Bulitsclysjs Drigots und

Znckermaiin’s., angeklagt, daß sie sich im Besitze -ge-
, fälschter Pässebefiindeii haben. -

-

- «· Die erwähnten Verbrechensindin den Artikeln
-« 13, 2-41, 243, 249, 251, 975976 nnd 1453 des
-"- «Cr.iminalgesetz"buches, im Allerhöchsten Ukas »» vom 9
- August .;1»8«7»8s ansden Senat und im:.Arti-kel-269 de?
»Militärgesetzbixches.1869,» XXIJ»»in- der 2. Ausgabc
· vorgesehen. »« . " · , .-

z « (Hier·mit"sch»ließt die Anklage«- Acte)." «

»« z gesellen« s

s Die PsckeneEpckdemieshatin der ver-
« slofseneii «Woche wieder zugenommen, nachdem di»

Erfahrungens der« beideii vorhergegangenen Wochei
bereits auf ein allmäliges Zurückweichen der Epide

- mie hatten hoffen lassen. Zu den 53 PocketkKrankeii
«w«eIche" ,am -31. October in ärztlicher Behandlnnx

s; blieben, sind, wie wir erfähreiy in dersZeit vom 1
) bis zum 8. October 74 Neu-Erkrankte hinzngekom
Z men ; von diesen 127 Patienten der verflossenen· Worh
E- sind 7 gestorben, " 41 genesen «und am sxNovembe
K, mithin 79 —- «also- 26 mehr, als vor Wochenfrist —

J» in ärztlicher Behandlung verblieben. Für die beide
) letzten Wochen des Octobewibioiiats kamen an Neu
H? Erkrankten nur« 71 hinzu ; die erste Woche des neue
«« Monats zeigt dem gegenüber mit der Ziffer 74 eit
« mehr als doppelt so starkes. cxteusives Umstchgreife
T der Epidemie-« - ·
r. Wie die Residenzblättser melden,- gedenktspHEV
h H l a w,a t s eh, der in St. Petersburg auf eine!

nach seiner Angabe hergestellten ConcerkHarmoniui

ganz neuer Construction mit vielem Erfolge concer-
tirt hat, bei seiner bevorstehenden Kunstreise auch
Dorpat zu berühren. Auf seinem eigenartigen Jn-
strumente soll Herr Hlatvatsch die überrascheiidsteii
musikalischen Effecte zu erzielen-verströmst.

»für die Liegt-brannten un I11. Siadtiheile
sind nachträglich bei der Expeditioii unseres Blattes
eingegangen : · ·

Von N. N. 2 RbL »

Die Rein. der N. Doktor. Z.

Jintizen ans den Kirryenhijrhern Bereits« -
St· Johanniscksemeinrex Getaufh des Schneidets

C. A. Wagner Sohn Martin Alexander Richard. Pro-
clamirt: der Pastor zu NeuiFkendenthal M! Chekspsk
schen Alexander Althausen mit Frl. Bertha Marie Gööck
Gest.orben: der ehem. Studirende Robert Woldemar

— Koch:- 4272 Jahr alt. Jn Casseu das Ftl. Elisabeth
Knorr, III-«, Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getaufn des Bankbeamten
H. E. Mariens Sohn Hans Robert Ernst. G estordem

, des Stuhimacheks E. A. Kurrik Sohn Adolph August-
11 Monat alt. .

iilrnkile Weil.
Berlin, 20. (8.) November. Jm Abgeordneten-

hause kam es zur. Jnterpellation wegen der Juden-
frage. Hänelweist auf die Congreßbefchlüsse be-
züglich »Rumäniens, Serbiens, Montenegros, betref-
feud die Gleichberechtigung der Juden hin, und hebt
hervor, daß die Merkmale der« tausendjährigeii Knecht-
fchaft nicht mit Einem Tage verschwinden könnten: er
qnalificirt und —- verurtheilt die Antiseiriiteiibewegung
als Raeenhaß -— Der Vicepräsident des Staats-
miuifteriuni GrafStolberg constatirt, daß die in
der· Jnterpellation erwähnte »Petition bisher nicht an
die Staatsregierung gelangtsei.· Letztere tout-daher
nicht in der Lage, Erwägungen »anzustellen, nehme
gleichfalls aber keinen Anstand .· zu erklären, daß die
bestehende Gesetzgebuiig die Gleichberechtigung« der
Confefsioneii ausspreche. Die Regierung beabsichtige
nicht, Aenderuiigen darin eintreteii zu lassen. Es

spfolgtzdisxe Yespsxechungzfderfl Jiiterpselizationx .

An der Befprechung der - Jnterpellatiorn die
-zf.chl»ieß·lich. auf. Montag vertagt jivurde, betheiligteu

sich Seifahrtz Vircholv, Träger (Fortfihritt) und
»jssracheii »sich— »ge4jen«; die gntiseinit,isjche- Agitationz » aus,
«j«j:dsereii Häuhxnjkostiv derTlieiszd gegen«jdiez»»gut situirten

Besitzetideji sei. Hehdebranddsasa (cons»ervativ), Rei-
chenspergey Windthorst (Esentriun) Hobrecht ·-(nntio-

·nalliberal) -h·obeu hervor, daß die Frage mehr- oder
· weniger eine vorwiegend sociale sei; die. nicht ini Parla-
rnente, sondern blos durch- die Wisfenschaft und Ge-
sellschaft selbst zu lösen sei. Hobrecht constatirte die
besondereBesriedigung seiner· Partei über die Er-

Tkläriitig udersRegierungil Alle Redner empfehlen ge-
« genseitige Toleratizsp . Die clericalstl Redner .betonten,
daß. man denselben Schutz, den man für die Juden

« wolle,- auch den Katholikeisr gewähren möge. »
-g·qndtsli, 20. »(8.) November« Die ,«,Dai«lh News-«"

erfährt, daß der gestrige Nkinistexrathbezüglich der
Einberufung des Parlaments zu keinerEntfcheidung

elangt sei. « DieRegieruiig sei entfchlossen,»-die tri-
· Fche Landbill einzudringen. Salisburh drückte seine

Befriedigung über die GuildhalkRedejGladstonEs
aus, »weil allein Axtfcheine nach in der Qrientpolitik

szdie jliegierung in die Fußtapfen der Politik Bea-
» eonsfield's getreten ist- . ·

«·

·
Salisburh hielt gesteru ini konservativen Vereins in Hachiiey eine Rede, woriner die gesamn1te-Po..li-

, tik der Regierung«besonders bezüglichJrlands, hef-
tig angriffg Er· machte das ållkinisteriuni verantwort-

»,«l,ich für denanarchischeii Zustand des Landszesj weil·
» es die Agitation durch Reden im Parlament und
H durchdie Weigerung, Zwangsmaßregeln ·vorzuschla-
J gen, ermuthig-t»habe. »

«

- Crirgrammres
; der Jntern »Telesgraphe,ii"-Agentur.

Lond.on, Sonntag, 21.-(9.) November. Ein Mi-
nisterrath unter dem Vorsitze der Königin· hat be-

- schlossen, das Parlameeiit auf's Nenebisziitn 2.
s, Decesnrberzuvextagem . z» «. », ,

· " ;Zllazci»s, -So«itri;tag, -·21."-«»(9.) November. »Die De-
«. piktiktezxgsfgnznierz haxzzdzie »· Artikel fünf, . sechs und
- sieben· desGeseZeH nbzersdieYReforiiszi, des Richterstandes
T. angenommen· und · dies Diseussioli des Artikels acht,
sspwelcher -die"s-Unabse«tzlbarkeit- der· Riihter aufhebt, be-
, gonnenpk

»

; ·
s—

Hnnflnljliiioprlz « Sonntag» U. (9.)- November.
s. Dervi«sc"h-Pascha hatszum 4000 Mann Verstärkungen
" gebeten( ·Göscheii hat dem « Sultan erklärt, daß
: Europa die Lage vorDulrigno nicht länger als zehn
«

Tage noch« ertragen werde. -- s , .
. c "iEvu·tsilsiitft«tcht- i
Z « Rigaer Börse, szNoveinber 1880. · "·
s c ·

»
· · Gen« Vers. skäuf
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VOIYZXPFHCMIUI gcssssxxtgts York-U« de» 10. November vix-so
s -«t.·:",«. . -

«
« « « " -

Ins! am« Balag ver« E. f.s""atttejts.

III 261. Jene xxvdt»ptfckjeszeitntig. 1’880.

s DEVsHerr. grad. mark. Timotheusi « . · · · «« T « · ··« « · sz ··

·«

Amesiiitzky hat. die-Universität vers » · · « « · « . «
«·

IF, I «« E·- -T · · · slassen» · · » »» , » · » » » . » » .
« sDorpatz dens s. November 1880.· - - « .

- ·,

Nr«
»» -·x:«,««« OUUZZITI -’.«",-."»l«.»l’it7«« .17..5- slf »» s«-«.··.-;;.-».—-1«. CIH HHIETLJ ,«».«.-!Il-«—LY ---)s ·«· » » ««·-.««?."-I«3I«3« J-«.«« Jsixsij . ·»·.«"·»sI-’11« ."s« I« ji«-Es—- .. «· «.

—V...s«ei..».s Eos-parat·
zzkkkjchen Dzenskhekkschgften, welche. ··. » für die Zeit vom 1. Januar 1879 bis zum 1». Januar 1880.
ihre Dienstboten zur Belohnungnus - »» - ». Paar« » » · » · Do9umente»dem Alfoufes von, Vereini- s —z: «· s , s · · »
schen;Legkatexsvorzuftelleii drob»
siscbtigEU-; hkSDLIfH-;.«eV7Uchtk««"spschik »««

- - »An Gegen .«.. . . . 580 -- Saldo vom vorigen « Durch Entnahmc auf
k·»k)sL·l7U»«»..:-»-DIS TITUheVeU» VETYUSUVISEII » Jahre
snikik der«.Roth·»s,-COIIzEIIBI «z« · ers an. Eixkikiicsgeideku s. . s 1634 60 ~" suhveniiou .. . . 800 - dukchnukaukvouzwizik
fregsns · . · -

~ Prämie· . ..
.· 6429 7 sz,, Eutschndiguugexp · 144 25 ohiigatioueu · dek .

«I."«DUV.pat, NUFhh«ckU.S- TM Z« Noybksjcssos
»

Taxationsgebühr «. 366 25 ~ Insertionskosten u. · Orient Anleihe a - ·

lIITNOIMI DZZIIZTEOEIWFFEZETIZIHIEdIe« »,, Zinsen ... . . . 4487 15 Kosten verschiede- 1000 Im. sub. l2OOO -s«-- . The» -a—«. M) durch Rücknahme auf ner Quittungem . 54 15 durchßinlage auf sit-o— s« «JUYUZVFIVAEVMEIHEV LIMITED · eikckcoxxto ·.
..

. . 34 70 ·,, Oauceneihediikknik Gaste. .... . . . 370 43

s -H. -

T« «· " · « . « beimAnLiauiszvdn awdlt ·« stimme« 79005 13 -
««« « « «« Obligationen der szoaw Ausgabe 34 70

-. ..--......-...5..umm91.--.——3K»TP
- » » » · 10o0»ki. .. . . 11177 ·7»6

-»(-·-i.s·ss--ss.-;-g-· ·ss-·ssos-psiissssieiusir«
s . s- Ausgabe 13528 99 " . Summa 13528 99

·. "
"-,· O. »»T. . ?«-·I z·· · «Zwgp cgmmss

»» ·s2ldo .. .... . . . . 1349 49 » ·

- Präees: Fjsihäkieh v..l.B«.«loelleks. - - . . «
- - « « 111-d. sDkosQ

»Es-Ist«- M«— 111-»«- I88"··
« ·, »»»»»»»»»»»» .-. »»»»»»»»»»» » »»»»»»»»» » »» -

.

«« » ' » « « , - «; -··. »«»·.».(,"r

Hinblick auf die« Se9«esz«nwärtig"hier Y
- Horai«».»·:»»«.» ,·» » »-»» ». Z» » ·» ; »» »» » «« 1.·· ««- .«i»», ~.»sp» »»

»»
»·

»» » » » » » »

.(lDsttc» lkttswktsds ssuvchsstnsucmsk
ziirs Keiiiitiiißsk zsiis »sosi:ige::;e wslche.s-lMairegsi». szuirs sxs2k-i-iipi22-ig «Y""3"««. «« Tlsllslchkswslsias - «· . .

»,s:- -ss . - z» s« .·« s» · - . . se «· · een ran —-der«selb-e"n« getryffen««ste"sp·9 m« «ge«nomm·e.n-s wp - -

Eszine sPtTVßreilUlFtgJdKjzstxgtürlichen-.sßlattern, wiesztvfrksz·sie»s Hi»··« J· » »· · - I tiigasheiszecsttzik Westasien, schvikimmsikssse Nr. e.
gegenwärtig; ins«Dorpatixsconsstkitixenzzmüssen. ist inulr»mögli«ch stbei zri eiixisusiadklopsxEi ·? . ·

s. - . - - Isksssbwu b« Äpothekers FiUHhUDSYYZI u.
« . «Psjtklicsishliscisfigtsvgj IPHLV Lsstccttitclt.l?k!- VKtIT.KiUde-r- reip- de! Rest-Mi- i sDssi Dass-Visite« Dsssssstssis · 1 seit« J; « HJs2h2kl«-»sky.

- «Y a« Eiskkmxuf i32«-«T22·"»«s:så».(«« « - T— A· Hssutisksr »
· s «

anlaifzt .gesehen,simssqllgenieinenssplniteresse die"J·inpfung· der IKindert . hsnksppeigaugek · Speise-Hi,
»

· « . net-di aneixxmicrsisgei in· koihem Lackxs »aus. m. deutsch« -
inszxSEYUUDCII Jlllp·flt»offes- zutreffen. sz »- - » » » . . rek .... . . . . Uns-Pier.

deiuLZwecke lvjitd unter speeieller Ueberwarhiing vosii S«ei- »»
»» »,

it. » » HYÆUIOC s . » » » i -
ten sdese Stadtarzteszs der sFriseiirss Hei-strich ,H«o"l»tfreter, Z) AIIIFJZZZHFDOPEV- «0 s «« « , skds . «« «« «I - H, «« «haber eines FeldscheerzDiploni s,.«swoh.nhaf—t«i»aissdesi z sNszctte-r- se) ifipsukankpuisus ·. - t » · Cz» Fwykag zu 7,· 9,- 18, 22 uud,s·o RbL
ftraßessFTtjksr-. 4 (Bar-bi-k- xun»d sFriseurstube ·.von.Cz,· E. .···Kr·au.stz) gpk s»»opexi »Hm- «

·«« - - »« »alssrsssslJnipfer »szasnges»»tell·t,j"sls-deim"Hdie» Aufgabe» gestellt . »Ist,- stetss gesunde· » zsngo»zx;z« «»«0« «

- ·I"«·««»««· - »siU.d »vorräthkg»bei · » « .
Stgttimimpflittge iiit in folgendes. Lseise geregelt« -. s - TI(ETTsi-»TEZF·FS øs-x.«2sx««»sxe. - Iksdikssdts

· «
» 1)· Au: Dienstag Jeder« Wioche wird den practieirenden rühret »Die« Fu» -

»· s · o—-
Aerzten die Gelegenheit geboten, den Jnipferszden Familien,

z»»»uzusenden. « Für· eine solche« Jnipsung im Hauseszerhält der "s sind ikzxuldzsky Bfxciszihaufidung aes · · 2 ais-use. suzsmpfer j1 Rbl.,· die Mutter des Stannnimpfltngs eben-» · Herr-is E-»J KIDOW EVEN-Im . (s«-hluss· seinesspoyciusagypiischek ;l? ei; W« IF« eedgeft H. «·

:-

- ., -» - - » » » »« « » Conccrtabend von» 7 Uhr ab an ·»»« s » Romanes Hi! M! Vcsch ugen et GIVE,z»» .»»· ».
» - «

2) Diejenigen, die essvorziehenxsihre Kinder in derWohnung s «s·

««»·J«KiU.d-«e«rV U«UIY«V«"«TYDV«UTUCVYVT.YJS idtklesrbstrszmek den pronipt ausgeführt. « « Ae .
«. s«

» szo »für MUttcPdiZs ««
« »·

««

- fehlbar mit durbhaus sechs-FliehenZ) III« sf««k-«"sz?ikikkckspkkk), IKV-"·«« -M«-«-«««E.s· WMESUf DE« -DsTTTFsOEssTTI»o·ffctitl«tch·ell gettfachtr da·«ß»zII.».FIU«-3V» bestmUUteU. von Seiten des Pubslicutns bisher« Sjjmsivgkszjgs zu hkshkzhz de« and« schriftliche Besszellungen

«»·Ki»nder· Utlbsmitteltexi.stnttfindet.»» s « » »» . · ziehinJeräkiiken desselben, ·aucg«l»igyäzie- » - lUILLIIIIIIIZC - ksCqiiakkkjkyggklksss
« « « . - » · , » -·s· ««

-. »Hm U Ich. UND zwar still« is» »O.- « « «; ,« » i »— « werden. verkauft Petersburger StraßessZur ssßekaxnpsfung der gegenwärtig« hekrschkndeti Yy-c-k,est.t-e-ktde—mle- vesmberss einenålsazar zu ·rkier"anst.ci«lsz». »

« « « Nr? Is- ETUE Treppe« hvch-gelinge« Jene; xMYßregeln nichts) Jsolspzurtg d« E« ten undsergehtshiermit die Bitten-im— .kranktexi·,··»»riii»d sDesinrfection deixinficirten Räumen ..·Lgge.r-stätten und Dakhkkngmzgx z» V»k»«kg.gkge«. . spikkmfktl Uns? EIN« ; ·J2· Oskak Kranze, · .
Kleidungsstücke ist dringend geboten. Anleitung zur! Desinfeetion ständen, welcheientgegsenzunehmen be- »

« »·? T« . ,- FUEIMUMUIIIIX Hlkktssskdtigebesn diekspin derveröfsentlichten T«cli"belle« enthaltenen Anggben.».Esist W« find. FDEUIEEU NEIMTE Feld· Y s , « UHHFEZZUZFHZTUEZUEZTE Kkshkiieåukndsk
VPVIJYSZIITTEBEID »Daß »itl.-H·4FlszklfE«xk!-sxpospEinsicht und niaterielle Mittel II» ungeriksrstlraDkkvirsspukkrlkj «·

»

»

Utchtsspvstnsschlsssstgh Besuche··ferug·ehg,lten-s-·:und bei Bestattunki von Hezkk,»»kzkx·;·spekzk»·»
Todten Verscinimlungsen von Menschenvermiedeni werden. s; Wo·· · · siaiionsvekgixixx as. Wut!krsgiotågzsxbzzssezcsjlsssgkvs »
die Verhältnisse-der Asrtsssindgsgssdaß diese Rücksichten; die die Be- Yksbhmszhshilszrdukchbekannt,dasstreffenden sich iuvdihreki Mitbnrgkku schukdig·siud, kkichi beobachtet » -

- - s— · Os ss
werden, gewahrt die stadttsches sVerwaltttUg DIE Moglichkeit ·ellier junger Franzos-e längst! A« M. --a«k« m« SM EZFIETT U«

» · « « -
». » · s · » e ««

-

l
·

»

-———--Ispj»;·4jssirnocsiikrsisskss Ost Und Zeit de Anmeldung s» Ausssshms .»:;·.;-.·:.:·;. »j- a«..r»;«.:2:k THE-I:essen-THlS;«:·;,·:ix:«3»:3·.:iging. »»
- -

U dasselbe Wlkd gemacht s WckdclL » . tags carlowikstrasse «» kukzinzkb Colsesztenmachek

- - s - «

Nr« ·1»149. » » ~»,sp»»,zcfztgdtserxetaire VI. Sttllm·ark.
-

.
·

. · Garten. Tägb Zu besehen v. 12——2Uhr. Nikdkkschkggz 1·8 Um«



Neue Dörptsche ZeitungEtlcheiuts täglich, »«

ausgenommen Sonn« n. hohe Festtagöz
Auaqabe Um 7 Uhr Abdk «!

www« «,

Die Expeditixjn ist von s ,U«br«-MorgenH.
bis c Ubt Abends, ausgenommen· von

1-3 tschi» NckittagQ geöffnet.
Zur-Obst. d. Iiedaktidn v. 9—11 Vom.

. Greis it; Dort-an»- » »

iähtlzckx 6 sehr» halbjäbklich s« »Vh1. S»
viektekxährlich 1 NblJZTKFZFYJIPNIFIISII«-- www. -- —

E ztach"saasciiakts: " —

jährlicksss Mit. RAE-v» halbh 3 NO!
50 Kop.,-vterte1j. is Abt: S.

spann» de: Jus-me bis ujxhksgeykkkihittaggk Yxeis fix: dieifimkgeipcutkues
Koinuszeile oder deren Nckum bei dpeimaxjger »Jniertipn i; 5 IN. Duzry die Post .»

·« v eingehende Jnseratsentrielpten 6 (·20 PfgJ für die 8prpxtwiszei1e. . «·

Aus« Comptoir und die ilirpedition
findnn den Wochentag.en· geöffnet: -

HVormittags von— 8 bis l Uhr "
»

Nachmittags vous bis 6 Uhr.

Abonneuientg
auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werde-II z« jede?
Zeit eutaegengenoniineik - .

Jovis«- »
» eJrJ EIN? eastbkrTEcihnr.DanF des FinanzminiftersKitifhlich-Statiftisches. Zu them Curatorium der Alexander-

sehnte.- Allas—ch: Assecuranz-Vereine; Rigak ·«Aus dem
Poslytechnikutrm S r. P e te1 g b ur g : Zur-Verhandlung
der politifchen Process« Hof- u· Personal-Nach"rich·ten. Kron-
stadt: Von der Rhedes Kjelce: Schmuggler-Rache.
Archangeb O2othlage.., Ji . · ·

Dei« politische Proeeß in St. Petersburg XI. « ·, » · «
N e u e st e P oft. T e le g r asm m e. Locales Lands«

u. Börs.-Nachrichten. · «» . s « s·

·-.s"·:·;"e:-·iit«—eion. Die agrarische Bewegung »in England.
Mannigfaltiges · s

ValitischcrTage-versank «

e - »Den 11«."(23.),-JNo·v«-uxbex 18·8(·).
Diejenige Frage, welche« die· Ver lsin er e-

v ö lker u n g mehr als «alle «B,ud«get"v«e"rhandlungeti
in den letzten Tagen beschäftigt hat, die Agitation-
gegen das Judenthum hat durch Cdszie Jnterpellatioii
des Abg. Hänel und die derselben» gewordene Be-
antwortung einen verlänfigen Ruhepnnct gefunden.
Schon der Besuch« des Dentfcheii Kronpritizeii und
der Kronprirszessin nebst dem erbprinzlich-tneiningifehen
Paare in der Synagoge zuWieshaden und« das
Anhören— eines Co11»certs, deffeii Ertrag: z,u·1«1·i"’Besten
des Pensionsfonds ifraelitifcher Cültusbeaniteii
stimmt war,-- war eine nichtmißzitverstehende Ant-
wort anf die Petition der Antifeuiitenligm Es""ist·
wahrhaft- erquicklich, daß in den jesigen "Zeitläuft·en"
allgemein saufbrodelnder Jntoleranz auf geistli«che"m,sz
portitischeux und wirthfchaft1ichem« Gebiete» see Kron-
prinz dnrch fein freimiithigesAuftreteii den festen
Punkt bezeichnetz von dem dasVertrauendessliberglen
DeutfchlandsH nicht lassen Iwirdx die. Zukunft.
Es wird die Zeit wieder konimen, wo nicht mehr
die höchste Staatsweisheit darin erblickt« wird, Stadt
gegen Land, Landwirthfchaft gegen· Handel, Bürger
gegen Bürger zu ·verhetzen, um nur. die Bildung
einer Partei zu verhindern, welche stark genug wäre,
die Regierung ·zur Berücksichtigung ihrer Macht zu
nöthigen. Das Bestreben, alle Parteien in Schwäche
zu halten und eine gegen die andere auszufpieleiy
wird ein Ende nehmen, auch die» Ansicht, daß"J·n-
dustrie und Yssandivirthschaft nicht existireu können,
ohne sich gegenseitig ein Verkaufsprivilegitiny jeder

åxn f zszelxszvccwit e rche a Ei r gaxkgk

»auf bezaubern» Kosten,szespi»zizu,räntnexs» »Die .-Zeit»
gleichen Rechts nnd .»gleichzz«i;sp-J"T;o31eral»1z auf» alle»
Gebieten» bedeutet. die» Verwirklichung der. liberalen
Hoffnungen; ihnen« hat der Kronprinz «ab»e»·»r«n1als»
einen lebhaften und erfreulichen.J1np-nls»; gegxxbem
Die Erklärung der 60 hervorragenden Persönlichzkeitexi
Berlins secundirt ihm darin aufs. Beste. »Wer die
ausgezeichneten Namen liest, wie z. V, Forckens
b e ck’ s als den eines der hervorragendsten Politikey
und« V?on1»ii1se:1’s,- als den» verehrtestelxNsUUeU
der deutschen»Gefchichtsch»reibung,wird dekesuxidgsebung
eine« außerordentliche Bedeutung beimessen. , Daß»
Herr »v. T r e i ts ch k e nicht dabei ist, «, versteht«
sich «v»on selbst, bezeichnet aber Hauch zugleich, wie«
weit er abgerathenszist von» seinen; ehemaligen Plage
am Pulse» desszliberalen Deutschlands. s s« «» -

»

« Jn Wien« ist· der ·al»l»g«e«nc einzsze L« sterk
r ei chi«s«ch-d»e»11te«sc»h»e P a rt e istag geschlossen,
worden; »An demselbenJ na»h1nen«s«wieszvon1 Bnreau
constatirt iwurde, 3001 Personen Theil» davonwareci
629.»Wiener, 784 aus anderen» Orten sNiederöster-
reichs, 468BöhnIen,»tf-»sz26 Mährey ,1»02»«Sch«lesier,.
209 Stesyrer·, 4Y»Dalfna«t»iner u( w. Rxeichsrathsz
niitglieder waren ,103 » erschienen, Herrenhausmik
glieder 2 (G·raf« Attenis und derspälsräsident »der wie-»,
ner Hazjdelsfkaiijiiier »»219» Bürgermeister.
Zum Präsidentenwurde Dr. Kopr erwählt,,zn.P»ice-
präsidenten die Bürgernieister von« zWien,.»Gra·z, ·Luitz,
JnnsbriichResiehenberg und Osl1n»1ietz. AlsRediier traten
auf Kopf» Schnieykal und Baron, Waltersk.irchen,» Ylle
betonten aiiffs Stärkste die Gefahr, sit; Welcher-», das»
DEUkichIkhUUJ IV« Oestskkeich HAVE« Als: BLIND-
meister Newald in« seiner skurzen Begrüßnngsrede
blos«»»voi1·»der Vertheidigiing der Rcichs.eiinheit,« der
Verfassung und »der» freiheitlichet1»·Recht-e» sprach, wurde.
er durch Lstürmische Zur.nfe: ,»,·,U11d«.« das Deutsch-
thumi Wo bleibt das Deuts-ch,t,hurn« unterbrochen,
so »daß er in Verwirrung gerieth und nicht weiter
sprechen konnte, Sonst » verlief Alles« glatt. Die
Resolutizonen haben» wir» schon« zmistgetsheiltss »An-Z der—-
ebenfalls dem Yweseistlichesii Inhalt» nach» initgetheilten
Rede Schmeykaksszznr »Begründung »derfelben, ist
noch hervorzuheben seine Verwahrung.sz«»gegen ein
Hiniibergravitireii der Deutsch -Oest,erreicher. über die
Grenze. Wenn die Deutsch—«-Oesterreicher, rief er
aus, nur fest zusammenhalten, werden sie siegreich
seinJ Seine Erwähnung der Allianz mit Deutsch-
laud wurde begeistert begrüßt. Der Applaiis er-
reichte den höchsten Grad, als er ausrief : »Die Stim-men der Deutfcheii wollen gewogen, nicht blos gezählt
sein. Wir lass-en uns niemals an die Wand drücken-J«
« Der englischen Regierung Isollen Naclsrichteii über

be abfichtigte Landxtngen fenisrhkr Fkkdifkkjunerseir aus«
Amerika zugegangen sein. Der ,,A. Allg. Z.« wird

I! b o un e me Fttjs krnd Jxujsfk rate, Zu. txt: isttelnx in. Ntgax »O; Lciiigewip, Au
nonee1»1-B1»1ree;u; in Wxklpk M. Pudolssg sBuchhandLz in Rev a l :» Bychhi ixiksskluge
O« Strkhztiz in t.« Z) etekpburgg H»N. Mathissety Kafgnsche Brückc « -21;-.-iu War-

Fftks Aus» ,Fre·ndler, Setjatdröka M 22« V
, spkdchsd "«Dersz- Mspisxni st e r p r ä s i d e n t wandte

sichs-gegen— die Behauptungen BuffeFs und· erklärte
»i.7esgfornrell« für anieichtig,sdaß der Wechsel im« Cahi-

net dureh die? aiiswäriigePolitik hervorgernfen sidor-
. den isteix »Der« sriihere sMinisterpräsident F re yTc i -

nset setztekidieikGrüside seines Rücktrittes anseinatider
Und »E5'rklä1te, eshabe sich nicht daruin«gehaiidelt,« ob
diesiDecrete legal— seien, sondern gdarnnn ob es
apportun sei, dieselben« niiftelst Strenge« Zur« An-
weiiiduiig zu bringen»-TlErI«3glaube, wenn er im« Ca-
biiietgebliebeii wärekkso würde er die Untenverfung
der Congregationenierreicht haben! Alsdann sioürde
ex« ei» eszesetz sieh-er die-Associativue:: vpkgeiegk haben,
denn« -e«s" sseis »unu«ingängli««ih « nothwendig, dieses«Pro-
blem: zux lösen; Frerjcinet sp hbb ·« dies Vlersdhiilirlze Ge-

»: sinnung Ferryks hervor, Lbemerkteaberhs er habt-zuor-s«a«usgess«ehe«n"s,i daß die«TA1iirei1dUng« von«St»r«eii«g’e
«bekagensivertheti Erfolg Thabeii « iverde«.-j·«·E«·rsf"7"'szLg»1a7kIbe"»"xdiexzziikuuft gehöre« der· Assyrer-sie, sakiekfszkx»der Beding4iiig," daß« inan Teine «Po»litik?"—»s«« szsz

s«- gungxFeind« Versöhiiiiiig« teeibe D« Frehciiief gin ««-so-
s««da1111--aufs"die äiiswärtige «"P«ölitik über« ui1d»Je-r»kl»«cirte,
- pFranTkreich wolle deii«Fri«edeii,«aber« einen Hvüirdtgen
Frieden ohne;Ruhinredilgkeit»und ohne» ,Schw«c·tche.

C h e s n e l o n g» (Legitiisikift)"»ioiief« »d3er""j»lk·szegierung
"i5«or«,sz die«Verpfliehtnskigeii gege z» den Papst unter einem

unbekannten Eiisiflnsfe auießeki zischt gelassen zu heben.
IEB isei seit-te» ·«- anarehsischeUjfcikobiiiisclzek Politik,- «·«- welche
tsverlaiige bis! «a"n’s- Esiide gehen, « ohnei ·««cissi1««f-"«’«?«liie1«-
r?iuitteludeiStininieiik sit-«« achteiid sszGeneral IV iklot
wies die Ygegenszspdie«-Ariiiee"gerirhtetenH Bemerkungen

«.»:vcgen- des— Asmiseiidusig ooikijniritäxischieklis Tiefe« sibei
« der AusführuiigiäåerklMkirzdeerete" zurckiskfs Fa b« ou! -

l a y e? klivkess·Ceiitiiiiin)ilgiiss"Vdies liPoisitik des— TCa-
binets heftig? ans-und erklärte, die ETributiale hätten

.- noch «« nicht? «gesjir«ocheii,"s die sHaltung « der" C"ongregatio-
«·nens sei ein lsegialerisWiderftanlz geweseisi Fund« skkeine

ebellionx u -l7 ess "n1"««o n sprach sisir «A«iiiiah«",tzie
einer Tagesordnungzin welschsze"t7»s·es««k heiß-Feder Senat«
· könne-keiiieksvirkslichek sPoiitik aiceptireiy diikchs wefche

der öffentlichev Frieden giestlfrt » idirdt und zur
Tagesordnung iibesr Der MinisterpräsidentszFe rr y
wandte sichgegken die gegen-die« Regierung vorgebrachteti

"""«Anklaglei1 iiåegeiiGervaltthätigkeit und« erklärte, dieRe-
- publik inüssebesonders 1"szi-ber« die Getoissensreiheit »der

Jugend wacheny Die von der Regierung« verlangte
einfache Tagesordnung wurde schließlich mit 141s Stimmen gegen 137 Stimmen»angenonnneii.

« Der große AK« b e i re« r-c«1·)«ii·"g" r eß in Havre
s hat dariiit begonnen, daß-T« die« Opgiortiinisteii nnd
isdiesEoll«ertiV-isten""sich· in«-’·spdie’- Haare geriethen, i so

.js.ziva«r,·.dIaß7 die« Versa1n«nilii1i«g« «aufgehoben«Åiverdeii
- uinußtex UDie Regsieruiigwkst Oder JArbeitersräges nun-

mehr ebenfalls— nahe sgetreten," indeni sie der« Kammer«

anss geszchrieben : «»Sch.ofn imtSv1n-«
spie? galtsz es» in »gut« unterrichtete« »2Kreisens als-»aus-
«ge1nacht,

»» dgß bei szheraniiahendeni Winter einerseits
»die·sz«gegen die« Sicherheitdzer Persqn uzntzdeseEigekp
ihn-MS verübt-en Gewaltthatenplanmäßig in verwehr-
Tter Weise betrieben werdenlwürden und daß anderer-
zsesitsda und; d·ort»·,ei»n paar Rebellionsxllnternehniun-
gen mehxripolitischerslrt inJsWerks gesetzt werden
sglltem Dies« sfe n» izs ch e n» C isr k e l -i n de n

'L·»5,ezr e i n ig t e» u sS t a tazte n undsdieLetite von
der S eh gar, m ü tz--e l «-»G e sie -»l-.l sch asst müssen«
ihren dortigen» Anhängern, deren Geldbeiträge sie
längere Zeit hindurzch eingehfeixnst--- haben, irgend et-
ivas.bie·te11».»- So vällig ,aussizchtslvs nun auch jede
lsinternehlnunge ist, dieaufdeiz gSturz der englischen
Herrschaft» abzielt, so. bleibt deikHäuptern des Ferner-
thlims inAnierika vielleicht nichts Anderes iibtrig,
»als zuij Abwechsltiiig »wie,d,er ezitunal iein Flackerseiier
loszulasseiy Um« die leicht erreg«b"are,»irisehe--E-inbil-
dnngskraft zu iiähreli und dadurch-neue» Geldzeiclp

nungen ,zu »; erlangen. ».w.ürden . dabei ein«-paar.
Opfer fallen; man sbekämez Frische- Märtyrevk und
dsie leicht erlahmende Bewegung Z·W.I"trde» abermals« in.

stärkeren Schwung gesetzt»».Eiiz,isges.Pkitglieder der
»Hxiner·liler-Pazrteiiin: Ulltevljzause könczten, - wenn ·sie
zwp,-llt»e-xi,, ganz; »gut«. Auskicnftdariiber«—gebeti, daß ihnen
theils; ·v-on»»La·n.dlegist»ees, sthe;i,lsss- von. sFetiierli schvnisiiin
.-Sptnrnesr sehr« zugsesetzt wurde: esxmiisse im. Herbst
vder Winter Etwas geschehen, kzwas xizbers kdns gewöhn-
Liche Msaß der. Agitationskhivausgeheis« Des! Parla-
.-inevts-Mitgliedet112 paßt . dies »uatürlisch nxxcht befru-
dersz allein« die, Stellung einigen: -de»rse1«ben; xsusnd

fzwqrgerade der hervvrragendsteiyi hängt-in Inland
»von« dem; Grade« der Bereitwilligkeit ab, mit dersie
deryeleriecxlen Richtung » einer-· und, der.uationalisti-

««,sehen«oder,«fenischen andererseits »die Zügel schießen
lassen, Bei: Herrn Par11e·1Is-festlicbeni. EinzugUin
»Eo.rk.»wii»rdeii hekanntlichsp zwei sMitglieder . der Land-
»,l;igg, die .als zugemäßigt gul1;.e«n,;.-.—von-i bewasfneten
"»— verhaften- Hexr Parnesllp : sselbst entging knrur

durch einen noch unaufgeklsärteci -Z-ufall.»-der. .iu;-fe"ni-
»s»chei1»Ci.rkel11 geplantenkAbsicht :. ihn» wieder den
Eisenbahnwageri zukrückzutreibeti und sains Einzug zu
verhindern. zJn die« beveitstehendxe Kutsche gelangte
er nur mit ·M1lhe, TO. unsgnft wurde« der xGefeierte
umdrätigtz oder-·svieln1ehr»2h-in-. »und hergestoßeiM

Das Ministerium Ferry hat dieser Tage auch
im Senate einen heftigen Ansturni gegen seine Po-

. litik zu bestehen geh.abts.kxeVons sBk u szsf e.t , einen: »der
·hervvrxggendstenpVertreter der clericsailen Partei, swnr
eine J»n--t e rpe klsl aszti un! szeikigebracht werden,
betreffend den während der. Vsxtsngtingder Kansinrern
stattgehabten Cabinetssvechseh d«ile».si·cl) » zuglseich uns;-
billigend über die,- Ausfiihrting der« Märzdecrete uns-

» z jruillkioir
, Die agrarische Bewegung in Zustand. s

Die agrarissrhe Bewegung in Jrlan«d, welcheseit
geraumer Zeit »die Aufmerksamkeit der gesammten ci-
vilisirten Welt aufsich gezogen, hat nachgerade einen
recht bedrohlicheii und ernstexc Charakter angenommen,
und bereitet der englischen Regierungsehr bedeutende
Verlegenheiten. « » "

«« h
Zum Verständniß dieser Bewegung ist es noth-

wendig, auf die eigenthümlichen agrarischen.Verhäl—t-
nisse", die aus. der .,,Gr1"inen- Insel« herrschen, etwas
näher einzugehen. Jrland unterscheidet sich·«"bekannt-
Iich tsowohriiu uatiouaketz wieixiuch in« einigt-Hier
Hinsicht von dem andern Großbritannieiy seine »Be-
völkerungspisffkeltischeix Ursprunges und bekennt sich
zum römischckatholischeii Glauben, Die Jnsel befin-
det sich seit Anfang des 17. Jahrhunderts, wo unter
der Regierung der Königin Elisabeth Lord Mouutjoy
die eudliche Eroberung derselben vollendete, vollständig
unter» der Oberhoheit der Englischen Monarchiq
nachdem an derkBesitznahnie der Insel Seitens ·der
Engländer bereits seit Heinrich II. (1154—,8«9 gear-
beitet worden war. Die Jrländer wurden schließlichgezwungen, sieh« unter das» englische Joch zu beugen,
ihre fernere Geschichteist jedoch bis-aus den heuti-gen Tag eine wahre Leidens-Historie geblieben. Bei
jedersGelegeuheit, welche in der inneren Entwickelung
Englands ausbrechende Krisen darboten, versuchte Jr-
land, das so schwer drückende »Angelsäschsische Joch«
abznwälzem jedoch bekanntlich stets ohne einenEr-
folg, · Mit jeder Demüthigung aber,«die das wieder
pacificirte Jrische Volk von dem Sieger erdulden
mußte,- folgteu auch Seitents dieses letzteren Massen
von Expropriation«en, und zwar in einem Stile, der
andie bekannten »Proscriptiones« der letzten Perio-
de der römischen Republik erinnert, zugleich mit
blutigen Strafurtheilen,» oder Deportation als Sclave

nach den englischnvestindischetizColonieny "Wäh·rend
auf diese Weise die industrielle und ronrmercielle
»Entwickelnng , Jrlands zznkn Voriheil Englands eine
totale Henjmung erfuhr, gelangten immer größere
Flächen Jrischen Landes in die Hände derenglischen
Aristokratem der Jrländische Bauernstandwnrde in
Pächter oder Häusler des Englischen Großgrundbæ
sitzers verwandelt. . Die römisclykatholischen Jreii

· wurden gezwungen, die bisihöfliche Kirche als Staats-
kirche -anznerkennensund die Geistlichkeit derselbenaus ihren Mitteln zu erhalten, der »Ausüb«ung des
katholischen;Gottesdienstes wurde jedes nur denkbar-e
Hindernis« Yiszirsderi Weg gelegt)- Ein Jrländeikhatte
kein Recht, Grundeigenthum zu erwerben, ebenso war
er von allenkStaatsämtern ausgeschlossen, kurz die Be-
völkerungJrlands war änßerstdrückenden und sogar
tyrannischen Gesetzten jeglicher Art« unterworfen "——

Und so» war es denn kein Wunder, wenn sich die
heißblütigeki Jrländer mit den einzigen Waffen, die
ihnen zu Gebote standen, mit Mord Hund Brand an
ihren angelsächsischeti Peinigern zu rsächen suchten.

Jm gegenwärtiger: Jahrhundert hat zwar die
Lage der Jrländer bedeutende Verbesserungen erfahren,
wie z. B. durch die EmancipationsbiOlaut welcher
denselben-das Parlament, sowie die übrigen öffent-
lichen Aemter erschlossen wurden, durch »die Aufhe-
buxfg der ksischöfrischeu Kirche als ixische Staatskisxche,
sowie durch Einführung der letzten Wahlreform, —-Å

Jrland beansprucht aber noch— sviel mehr. Wir wol-
letz hier indeß nicht weiter. eingehen auf Ldiejenigen
Forderungen, welche z. B. in politischer Hinsifchk

« von der Partei. der Homernler gestellt ·rverde-n.»u.
. s. w., sondern darauf übergehen, welcher Art die
, agrarischen Verhältnisse nnd diemit Bezug hierauf
« neuerdings mit großem Nachdruck verlangten Refor-
- men sind.
: Die irländische Landwirthschaft befindet. sich· in
: einer höchst tranrigen Verfassung. Als Hauptur-

suchen» hierfür sind kzu bezeichnet! die übertriebene
-,Zerstiickelnng der Ländereieiæz (die Durchschnittsgröße
sder irischen Pachthö-fe2.- bleibt. unter« 1»0. Her-tat)
veraltete «- Betriebsmethodeiys Mangel an ; Csapitals. und
endlichsp vor isAlleiii der bereits weiter obeu berührte
Unistansdsp daß »der» eingeboren-e irische Bauer g:e.sz«wun-
ges-n ist -als Päschter frsrrxkeine ihm aufoetroyirte fremde

·Gruudeigenthünier- Aristokratie .zu arbeiten. Hierzu
xkoninit noch die Unsicherheit der :Pachtvevhältriisse, d,
h« die gesetzliche Bestimmung, daß— der Verpärhter
dem. "Pächter xganz willkürlich kündigen ekann-, « ohne
xdaß .der-Letztei«eiidas Recht besitzt,: fürdite von ihm
auf. der- Pachtmig vorgenommenen »— Meliorationeti
.·irgend. welche-n« Erfatz -zu«.beansprnchen.L (vvn dieser
letzteren . Bestimmung- macht indeß die Prooinz Alster

-.e.»ine Ausnahme, da hier iiiderxWeise ein« Ueberein-
kommen getroffen« worden ist; daß der— neun: antreten-

de Pächter dem »abtr«eiendet1 für etwaige von diesemvorgenommene Verbesserungen eine entsprechende Ent-
schädigung zu zahlen hat) »

»

Vor ungefähr 10 ·Jahren«’unteri1ah1n der gegen-
wärtjge englische Premierininister Gladstotiesxseiiteti

sSchritt zur— Reforniation i der— agrarischen Verhält-
Esnisse Jrlands sdurch Vorlage der 'irischen«Landbsill,
fix-siehet, ohueSeitens sdes Pkxkrzxexentks ausstäikkeijkehix
Widerstand «zu stoßen, zur Annahme gelangte. Diese
Bills räumte den irischen Pächtern ein gewisses Mit-
eigenthumsrecht an den von ihnenjgepachteten Höfen
ein und enthielt die Bestirnnnsng,· daß der Verpächtey
welcher, demPächtezr ohne »Ve,r·schsuld·eu deszs letzteren

,di«e nzacht kündigt» verpflichteeseiu jene, hidsiejem««2i-
neu, die; "Pachtsumnie für mehre - Jahre betrageadeti
Geldbetrag als» Ersatz -fu·"r-« -das Miteigeiithunisrecht
des, Pächters auszuzahlen Im· Falleszsjedoch dem
Pächter auf G«ruiid·Ni,ch·tzahliing" sei«i«j"e-·g-f»et,s Seitens
des Verpächters gekündigt werdegjrsterer des

Anspruches auf Schadenersatz ve Die
irische Landbill ging darauf- aus, »-«der. will-

kiirlicheiiPnrchtiiiigsdiiifkündignngen Se’ite11s"der"Grn1id-
«besi"’tz.er« mögii·ch·—ft- zu beschränken, "spgleich·zeitig suchten
auch die eugiischeki»Aus-heitermdikxsch dieiGeiwiäykxnig
vonrDarlehen die irsifihen Pächter-««in«""de1i«Sta11d

.zu ssetzenz ihre« Paehtungeii«al6«·Eigent:hu111«z1i erwer-
ben; diefersåisiisaßrergjei nniß dennanch die Parcellß
rnkng verfchiedener größerer kGiitereomplexez weiche
seit-derZeit erfolgt ist," ziigeschrieben tvxrdetnJTrotz
allerdieser Reformen ist jedorky di·e vorherige alte
agrarisckje Ordnung-noch zienfiithssunbertjhrk bestehen
geblieben, einen? BenseiHhiekfüLr liefert« der-»U1nst-an«d,
daß z. B: « vor- circi2-"1()«J»å’ljret1 vont deYn 19,547

ssGiktsbesitzerii Jrlaiids kdies Städte an8genotni1ien)
nicht »weniger-de1n1 59«-4«6, in deren Händen über die
Zspälftes des «gefasniktiten«siGriindeigercthums der Jnfel
conrentrirt dont, permanent-in: AuslandeIebtenspnnd
ihre Güterxdie sie in« Jrlnnd Ebiesaßenks dnsrch Beamte

izerwaltensiießencss Es— srvar nicht zirstsieriksn«dern,
wenn inindestettssseiri ThisibdieserBeaknieti deiksn-rl)«ie,
seine --kfc1«st««11"!11u"nrsel)ränkte Stellung Izn einerftir ihn
möglichst nutzbringetiden Tzn rnachens und in« Fokge
dessen« die irifchen Pächtermir Willkär"·beha1rde«lte.
Wenn s zwar dieses"«'Verhä«ktniß sieh in den«-· letzten
Jahren einigermaßen gebessert hat» so ist dadnrch
doch -di«es Lage der’ irischen Lciudbevölkerixngskeines-
wegs eine Eerfrenlichere geworden, statt früher von
den BeanxtekizJivird ihnen jetzt von« den Herren das
Fell übe: die Ohren« gezogen( Die— xiußerordentlich
schlechten«Er:1te-n— der« Tletzten Jahre endlich; sowie das
immer stärkere Auftreten der EoncurrenzAnierikas

herbei: der ökonomischen- Läge-Wer: irifcheis Pächterh-
völkernng den Gnadenstoß verfetzi. Jmnxer weiter

Ishertiiitergelfrachhk Uvernibchte der— Päichter nichtintehy
« den Pachtfchilling aufzutreszibesy dieFokge davon war,

daß— kraft? »der oben-sszangeführketsBestimmnngf der
Landbill Hunderten "d«ie Pacht«-"ohnesAnspruch«’iauf
Ersatz aufgekündigtikvurdezr Dieser Zustand rief sehr
msch die gewaltigste Gährung attfiderspganzen Jnsel
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inen Entwurf über die Bildung von Xrbeitergu
nossenschasten vorlegt Diesem Entwnrfe zufolge
können die Arbeitergenossenschasteu und gewerklichen
S«hndi«c·at·e, die aus mehr als zwanzig Mitgliedern
bestehen, ohne vorhergehende Erlaubniß unge-
hindert bilden. Die. Mitglieder imüssen Franzosen
und ihrer politischen und bürgerlichen, Rechte nicht
verlustig sein, Es genügt, zu: Bildung dieser Ge-
nossenschaften oder Syndicate eine Erklärung bei

- den Verwaltungsbehörden: abzugeben. Alle Ver-
sammluugen der Genossenschaften zur Besprechung

« ihrer Interessen können in Folge dessen ohne vor-
hergehende Erklärung und ohne die Gegenwart eines
Verwaltungsbeaniteii abgehalten werden. Der Zu-
stand der Duldung, der bis jetzt besteht, wird dadurch
in einen gesetzlichen umgewandelt. Man hofft» die

»Kgmmer werde gegen diese Vorlage keine Schwie-
rigkeiten erheben und dieselbe noch vor Schluß der
Session im Senat zur Berathung kommen können. ·

Wie man der »Presse« ans Belgrads schreibt,
ist die G ene r al --A m n e.st i e letzte Woche zur
Thatsache geworden; mit Ausnahme von zwei po-
litischen Hästlingen von besonders gravirender Sig-

sznatnr sind alle Uebrigen bereits an ihren heimath-
lichen Herd zurückgekehrt. Um sich den Effect dieser«

· Maßregel vorzustellen, muß man berücksichtigems daß
« seit 1868 keine General -Amnestie erlassen worden
und »daß dem größten Theile der politischen Ver-

. brecher Hochverrath unterschoben worden, während
sie sich in der That »nur« unmanierliche Aeußeruwgxen über Ristics oder. Milojkowics erlaubt hatten.

, Die Anhänger des jüngst verflossenen Ministerium,
»··»tve««lche;vor«-,zehn. Tagen spdemCabiiiet Piroischatiaz
znurzsxsesiåz zweimonatliche Lebensdauer» versprochen
hatten,«meii1en jctzt, nach der General-Amnesti-e und

»der Auslösung der Skupschtinm daß sich dassneue
« Niiiiisteririni nur bis zum Mai halten werde. .Die
»jetzi»ge Opposition rechnet auf 70 (?). Stimmen» in
.der »u.ächsieik Skupschtina. ,

«

- .

»— F ;Znlunb.« » ,

·-Z1otpat,»11. November. Der ,,Reg.-Anz.« ver-
»öfsentli·cht ein. vom 20. October c, datirtes Ci r c u-
zlar des Finauzmin—ister-s«-, General-Ad-

jutanten G r ei gh
, in nvelchem derselbe seiner vol-

lenAuerkennung in. Betreff des Zustandes der jüngst
von, ihm inspicirten Grenzzfzollbezirkeisowie der Bal-
tischen ZollkreuzewFlotille Ausdruck ·— giebt. Diese
Anerkennung erstreckt sich namentlich auch auf- den
St. Petersburger und Rigaer Grenz-Zollbezirk. Der

hzFinanznxinister spricht demzufolge seine anfrichtigste
Erkenntlichkeit aus dem Commandireiiden der Balti-
scheu Zollkreuzcr-Flotille, Biee-Adtniral S ch k ot t,
sowie den Chefs der Zollbezirke von St. Petersburg,
Wirth Staatsrath L w o w s ki , und von Riga,
Wirt. Staatsrath «T.w e r d jan sk i , »und erklärt
seinen Dank» u. A. den Dirigirenden der Zollämter
von Riga, Baltiscbporh Libau sowie dem stellv. Di-
rigireuden des Revalschen .Zollamtes,- Staatsrath
S ch u lz , ferner den Commandenren der Rigaer

hervor und veranlaßte denStaatssecretär für Jrland
in dem-· gegenwärtigen liberalen Cabinet,. M.r. For-
ster, zur Einbringung einer Jrischen »Ersatzbill« in

das Parlament. Hiernach sollte die Nichtzahlung
der Pacht Seitens der Pächter nicht ohne weiteres
den kraft der Bestitnmungen »der Laudbill von 1870
decretirten Verlust von Ersatzausprüchen nach s sich
ziehen, sondern die Pächter sollten, falls « sie im
Stande seien, vor den zuständigen (Grafschafts-) Ge-
richten darzuthun, daß nur die Uugnnstder Zeiten
und»«uicht»ein" Selbstvexschulden Ursache der Richter-s
füllutig ihrer Pflichten sei, noch- IV, Jahr langdas
Recht auf Ersatz behalten« Diese Forsteksche Ersatz-
-bill« erfuhr zunächst im Unterhause verschiedeutliche
»Aenderungeii und Abschwächungem bis sie schließlich
im Oberhause durch eine überwältigenlne Majorität
gänzlich zur Ablehnung gelangte. « Dies geschah im
letzten August und ist' seit dieser Zeit die Bewegung
in Jrland in stetiger Zunahme begriffen. Die »Land-
lsziga«.«, welche als ihren Grundsatz aufstellt, daß ,,Jr-

land den Jrländern gehört, entfaltet eine energische
i Agitation und hat in den Führern der »Hotneruler«-

Partei, namentlich der Parlamentsmitglieder Parnell,
·O’Cvt1t1or,»Dillon, Biggar u. A. sich sehr wichtige
Hiifskkäfxessszu verschaffen gewußt. Auch die alte.

Fenisså ,«..««Revolutionspartei, welche —·,einer radicalen
Repub khuldigtz hat wieder begonnen. ihr Haupt
zu erheben, und sucht aus der Bewegung Capital
zu, schlagen. Wenngleich diese letztere Partei auch
ganz entschieden versuchen wird, für. ihre— politischen
Zwecke zu agitiren, so haben« doch die Leiter der
Gesanimtbekvegting bis jetzt nur noch die agrarische
und ökonomische Frage in den Vordergrund gestellt
Die von ihnen bezüglich dieser , gestellten Forderun-
gen sind folgende: Herabsetzung der Pachtgelder,
Auszahlung eines Schadetiersatzes an die in Folge des-
sen von ihren zPachtuiigeli vertriebenen Pächter, und
schließlich Uebergang des Pachtungsverhältnisses zu
Selbsteigenthum, festzustellen durch ein zu erlassendes
Zwangsgesetz « ·- ;

Dies sind die Forderungen, welche aus den zahl-
reichen, namentlich im Westen Jrlands,« wo« der
Nothstarid am größten ist, abgehaltenen Volksmeetiiigs
geltend gemacht werden. Die fieberhaft betriebene
Agitation zur Erreichung dieser Ziele hat bereits zu
ahlreichen Zusammenstößen zwischen der ZU Tausen-

und Revaler Grenz-Zoll-Brigade, endlich mehren Com-
mandeuren von Krenzern der Baltischeii Zollslotille

— Jn Livland giebt es, wie wir einer interessantetx
statistisehen Zusammenstellung des ,,Rig. Kirchbl.«-
enttiehmem gegenwärtig 108 Psarzrstellem von denenj

--4 —- -«Riga,« Dort-at,«Wolcnar,"«Perkiau —«— einen
Oberpastor und Diakonus haben; dazu kommt der
General-Superintendent, so daß wir also, abgesehen
von etwaigen Adjmicten, in Summa 113 Prediger
zählen. Gegenwärtig sind folgende Pastoreu
e m e r i t i r t: Körber - Fennerm Janter -Talkhof,
Stoll-Sissegall, Kaehlbra11dt-Neu-Pebalg, Berkholz-
Riga, TsRiicker-Kleiii-St..j Jo«hannis, Pohrt-Trikaten,
Crooii-Leiknewardeii, «Brockhusen-Uexküll, Jungmeisters
Salis (im Propstamt·verblieben), Haruack-Dorp,at,
H.eer»wagen-Adsel, Offe-Torgel·, KörbewRingexyGuleke

- Cjetzt Schulrath)sSnii«lten, Frantzen-Carolen, Hübbe-
net-Löseru, Pfeil-Do»rpat," Hollmann (Secuiuar-

« Director)-Rauge, Schillingälieuermühlen (im Propst- i
amt verblieben) Außerdem " werden in kürzester
Zeit Sto"ll-Linden -und SielemanniErnies emeritirt
worden. Durch die ev. WahldesOberpastorGirgensohm

-Pernau zum General-Superiutendecitesi ist die durch
ihn erledigte Pfarrstelle in Pernau neu zu besetzen,

was auch von Kokeiihusem Linden und Ermes gilt.
unsererseits fügen wir noch hinzu, daß augenblicklich
auch die Pfarren inOdenpä und Tarwast vacant find.

«—- Jn Berichtigung unserer Notiz betreffs des
50-jä.hrigen D o c t or - J n bi l ä u In des Pro-
fessors J. E r d m an n iu Halle beluerken wir,
daß dasselbe nicht auf den 4. December (22. No-
vember), sondern auf den 2 0. (8.)s D e c e m be r
dieses Jahres fällt. " s «

« - —— Jn Betreff der Zusatnmensetziiiig des C u r a-
torium der zu gründenden -estn,i-
seh-e n. A le xa n d e r- S ch u le sind« innerhalb
des AlexanderschukComitös Meinungsverschiedenhek
ten hervorgetretenz welchen die« »Sakala« grosse Be-
deutung· beil-egt. Während nämlich der eine Theil
der aus vier Gliedern bestehendeu bezüglichen Com-
mission, die Herren Pastor M. Jiirmann und Guts-
besitzer H.»Wühner, vorgeschlagen hatte, das Cara-
torium solle ans je« -2 Gutsbesitzer-n, Predigeriy ftäd-
tischen Einwohnerty Schnlnieistern und Gesindeswispi
then bestehen, drang der andere Theil der Cosnmissioty
Grundbesitzer Jakobsoii und Schullehrer
Kapp, darauf, das; die Gesii1dcswirthe» in größerer
Zahl, mindestens aber s, im csuratoriiicii Sitz nnd
Stimme erhielten. Da, berichtet die ,,Sakala«,sp"-auf
der-legten Sitzung des ««Hanpt Coniitös die s,,kir·chliche
Partei« durchaus die Ueberhand gehabt habe,«- so sei
daselbst der erstere Vorschlag, welcher den Gesindes-«
Wirthen nur den fünften Theil der Stiinmekc im Cu-
ratorium einräume, acceptirt worden; die ganze
Angelegenheit werde jedoch auf einer im Januar
kommenden Jahres stattsiudenden Versammlung, zu-
sammen« mit den Hilfs-Eomitös, nochmals berathen
werden, wobeijjedes Hilfs-Coniit6 je eine »Stimme
erhalten solle. Die ,,S«akala« erinahcit nun die
Hilfs-Comit6s in eindringlichen Worten, sich ja

den zu den Volksversammlungen heranströenienden
fanatisirten Menge und der bewaffneten Macht ge-
füshrtf Der neulich san den Großgruiidbesitzer Lord
Mountmorris vollssührteMord (ein pur-er Agrar-
mord) zeigt deutlich, daß die tmheinilicheii Austritte
aus dem vorigen Jahrhundert sich wiederholen wer-
den, wenn nicht Seitens der Regierung Alles getlspi
wird, dies zu verhindern. Die Häupter der »Land-
liga« sind schon so weit gegangen, daß sie Ver-
wünschuugen und Drohungen gegen jeden Jrläiider
ausstoßen, der es wagt, eine Pachtung zn überneh-
men, deren früherer Inhaber exmittirt worden ist,
sowie gegen Jeder-s, der seine« Pacht bezahlt. Sie
rathen ferner ihren Landsleuten, welche iroch Geld
in Bankinstituten stehen haben, dieses schleunigst- her-
auszuzieheii u. s.- w.- « - «« ·

Es ist also ein ökonomischer Krieg, den die
Liga führt und zwar bislang nnr nochxtnit ökono-
mischen Waffen. Zu welchen« Waffen jedoch Seiiens
der erbitterten irischen Bevölkerung gegriffen wer-
den möchte, wenn« die Regierung, statt durch die· Ge-
währung ökoiioinischer Reformen» den Brand zu
dänrpfen, zu politischen Zwangsmaßregeln greift,
das zu erörtern- gehört l nicht in die Rahmen-die-
ser Ausführungen über die agrarischen Verhältnisse
Irre-ichs.

"

sz e «

s M annigfaltigrir
- Ein Weinfälschungs-Proceß, der

auch für weitere Kreise von Interesse ist, spielte sich
dieser Tage vor dem Landgerichte zu F r e i b n rg
im Breiskan ab. Nach alledem, wasaus der Ver-
handlung zu entnehmen war, habenszdie Gebrüder
D u r l a ch e r von Kippenheini einen großartigen
Umsatz gehabt- und im Laufe eines Jahres den drei-
ßigsten Theil der ,.Gesaniint-Weinernte des ganzen
badischen Landes umgesehn Der Wein, den die
Herren verkauft haben, bestaud zu einem Theile aus
N a tnrwein, »der übrige Theil war ein Zusatz von
W a s s e r und S p r it, diese Mischung wurde anf
Rosinen gegossen, ausgelaugt und dersNatnrwein
damit verschnitten. Bei Rothweinbestellungen wurde
diese Weinbrühe mit geringen spanische« oder fran-
zösischen Psothweinen gefärbt; wurde dadurch die
richtige nicht hergestellt, so wurde dein Weiß-
wein ein Jß ,von schwarzen H o l l u n d e r -

b eer"entzt. Die Gebrüder Durlacher haben
übrigens Eseinein Zeitraum von 5 Monaten so

recht zahlreich zu dieser so bedeutsamen Versammlung
einzufiirdeii. ,

« In Jltkascij haben, wie der ,,Balss« zu entnehcneiu
die Gesindeswzirthe nach dem in Alt-Pebalg gegebenen
Beispiel beschlssseiy eine ge genseitige Feu e r-
versicherungs-Gesellschaft zugründenutid
sind die Statuten derselben bereits der Staatsregie-
rung zur Bestätigung vorgestellt worden.

Kiyo, 7. November. Wie wir einem in der
Rig. Z. veröffentlichten Berichte über das b a ltisch e
Polytechnikuin im Studienjahre
1879- 80 entnehmen, bestand das Lehrpersonal
derVorbereitungsschule im Jahre 1879-80i ans 14,
das des Polytechiiikuni aus 30 Personen, von denen
8 auch zuglcich Docenten an der Vorbereitungsschule
waren, so daß sich die Gesammtzahl dersDocenten
des Polytechnikum aus 36 stellte. Jn Betreff der
Vorbereitungsschule ist zu bemerken, daß eine wesent-

" liche Aenderung des Programms derselben insofern
eingetreten ist, als im verflossetien Stndienjahre der
Unterricht in der Religion nach ,evangelisch-lutheri-
schem und orthodokgriechischein Bekenntniß einge-
führt worden ist. — Ueber die F r e q n e nz ist
Folgendes zu bemerken: Beim Beginn des Studien-
jahres 1879X80 waren 448 " Studirnde immatriculirt
(gegeu 406 im VorjahreJY ·Jm Laufe des Jahres
kamen 31 hinzu, so daß die Gesarnnitfreqicenz 479
betrug (gegen 430 im Vorjahr). ",Bon diesen ge-
hörten an: der landwirthschaftliehen Abtheilurig 52
(gegen 57 im LZorjahreY der chernisch-technischen Ab-
theilung100"(102)", der FeldmessewAbtheiliing 6 (5),
der Jngenieur"-Abtheilung 103 (93), der Architektem
Abtheilitngdzs (19), HatidelsDlbtheilung 107 (95). Jm
Ga11zei1"479"(gegen 430 im ·Vorjahrc). —- Dieselben

· griippirten sich nach der Heini-satt) folgendermaßen: es
« waren gebürtig aus Riga 64, aus den Ostseeprovin-

zen« 103, aus anderen Gonvernenieiits 280,»aits dem
Auslande 32. Wijhrend dessStudienjahres verlie-
ßen· die Hochschule 23 Stridirendejso «daß die Fre-
quenz am Schlusse 456 betrug (gegen 402 im Vor-
jahre). d »

««

.
St; Jxietcrsbttkm 9. November. - Die kürzlich vom

St. Bei; Her. gebrachte und auch von uns« reprodu-
cirte Nachricht", daß der jüngst zum Abschluß gelangte
p o liti s ch e P r o c eß der letzte gewesen sei-n

werde, welcherm i l it ä r g e r i cht l i« ch verhan-
deltworden — wird vom ,,Bcrseg« dementirtk »Es
handelt sich«, meint das citirte osficiöse Organ,
zdurchaus nicht um die« Aufhebung-des Allerhöchsten
Besehls vom 9. August 1878, sondern lediglich um
«die·"«Frage, ob derselbe auch in Bezug ans diejenigen
Personen in« Anwendung gebracht werden solle, welche
im Proceß wegen der ansWassilkOstrow entdeckten
GeheinpDriickerei des ,,T s e r n y P e r e d j e l«
zur Verantwortung gezogen sind. Jn diesen Proceß

,sind direct oder indirect etwa 130 Personen verwickeltz
die Ergebnisse der auf Grund des Gesetzes vom 17.
Mai 1871 eingeleiteten Untersuchungutnfassen bereits
nicht weniger · als zwanzig Bände Da diese Ge-
meinschaftz die unter dem Namen »Brüdcrschaft des

viel Weingeist bezogen, um damit 29,000 Hektoliter
Wein herzustelleiy ferner in demselben Zeitraume so
viel Weinsteinsäiiry welihe hinreicht, um damit
22,000 Hektoliter Wein zu fabriciren Unter den
hauptsächlicshsten Kunden dieser Firma zählen bedeu-
tende. Weinhcindlungeii in Maiuz und Ringen, eben-so wurde viel snach dem übrigen Rheinhessem nach
Rheinpreiißen bis nach Koblenz versandt, auch Elsas;-
Lothringen war eine gute Absatzqnelle Die Gebrü-
de»«r« Dnrlaiherswareti ferner eine der ersten badischen
Firmen, welche deutsche« Weine nach Paris lieferten,
und es« wurden dorthin auf einncal dszrei Schiffslw
dringen« Wein versandt Eigenthümlich ist es, daß
die tneisteii rheinhessischeii Handlungen diese Weine
nicht direct von! Hause Durlacher, sondern durch
einen in Bingerbrück wohnenden Fuhrmann bezogen.
Auf diese Art suchte man die Ursprnngsquelle der
Weine zu verdecken. Das Landgericht fand die An-
geklagten fürsschnldig nnd verurtheilte jeden derselben
zu einer Gefängnißstrafe von f ii n f M o n a t e n
und zu einer Geldbuße von 1000 Mk. Trotzdem die
Gebrüder Durlacher ihre Weine mit der Bezeichnutig
,,verlsesse"rte Weine« in den, Handel gebracht hatten,
ist dieses Urtheil ergangen, denn das Gericht er-
kannte, daß die« Weine n i ch t v e i b e ss er t,
sondern g e f äls cht seien, und die Gebrüder Dur-
lacher sich sagen mußten, daß das Publicum die
Weine genieße, ohne daß ihm von der Fälschnng
Kenntniß gegeben sei. , . "

—- EinesHochzeit in Paris. Eine
Hochzeit in derAristokratie oder in der baute iinance
ist überall ein locales Ereigniß, in Paris nimmt
dasselbe« riesige Dimensionen an. Von dem Angen-
blicke an, als der Tag der Verniählung festgesetzt ist,
ist eine ganze Armee von Agenten,— Fabrikanten und
Kaufleuteniiii großer Aufregung. Man icntcrriihtetsrch über-die Größeder Summe, die für die Aus-
stattung ausgesetzt ist . und die von 50,000 bis
500,000 Francs steigt und dann beginnt die Cam-
pagne Die Eltern der jungen Braut treiben eine
riesige Schaar von Schiieiderii und Näheriiinen auf
und lassen colossa1e Biengen von Sammt," Seide,
Atlas, Damast, Pelzwerk &c. herbeischaffen. Dann
kommen Eartons voll von Schuheii , klein wie die
Bonboliiåres, geftickt mit Gold, Perlen und Seide,
neben ihnen stehen die zarten Kunstproducte der
Modistim die Hüte ä la Rernbraiidt und Van Dyk,
die geschlossenen und die mit Vogelnestern beladenen
Hüte. Ein ganzes Appartemeiit wird angefüllt
mit Wäsche und Spitzen und endlich kommt noch
die Reihe an die Morgen-Toiletteii, die Neglig6es,
di·e Straßeik und SoiråxAuzüge und ganz ZUICBT
die piece de resistaneez das in einem eigenenSalvU
von Blumen umgebene Brautkleid Das ist das

Tscherny Peredje"»l« bekannt ist, sich keine Gewaltthm
ten hat zu Schulden kommen lassen, so ist die Frage i
entstanden, Flfstes nothwendig sei, die Sehnldigen
dein« Militärgzgieht zu übergeben, oder ob die Ver-
handlnngIpdem besonderen Gerichtshof des Se- .
nats stattfinden könne. Bekanntlich hattedie zeiti
Weklige Erweiterung der hJtirisdictioii des Militiir.- I
geriehts nicht die Bedeutung eines Biißiracieusvotiicn
gegen den besonderen Gerichtshof; diese Maßregel
entstammte auch nicht der Llnsichh als gehörten die i
Staatsverbrechen unbedingt unter diLJxirisdiriion .
des Militärgerichtz sie war vielmehr· durch. die sich
EMMCV Weh! Clshältfenden schweren -Criminal-Ver-
brechen mit politischem Charakter hervorgernsen ,
worden, nnd sollte vor Allein zu eittsf Verschärfniig
des Strafmaßes führen« Die Möglichkeit einer
derartigen Verschärfung des Strafmaße soll, dem ,
,,Bereg« zufolge, auch für die Znkunftsbeibehalteii
werden. ··

-— Se. Kais Hof. der Groszfürst Konstantin
Nikolajewitsch ist am« 8». d. Mts. aus-dein
Auslande in St. Petersburg eingetroffen.

— Am Dienstag, deu U. d. Miit» gedenkt, der
russ. St. Pet. Z. zufolge, Graf Lo r i swdjielik ow

«

n"a ch «L i v a d i a abzureisecn
— Zum 19. d..Mts. wird nach der »Neuen

j;eit« - der Ankunft des GeuerakGouverneurs von
Warschait ,

· General - Adjntanten Alb e d i n s k i,
insSt. Petersbucg entgegeugesehein —- Edenso soll
auch der z. Z. in Livadia weilende Konstantinopeler
Botschaftetz v. N o w iko w , demnächst in St.
»Petersbttr·g eintreffen. »

— Am vorigen Sonnabend hat sich der frühere
Fiuauzmiuistey General - Adjutant G« r e i g h , von
den Beamten seines Ressorts, von denen gegen 200
erschienen waren, oerabschiedeix Auf »die Ausprache
des Slltinistergehilfeii N. Bunge antwortete der Schei-
dende mit Worten warmen Dankes an seine bis--
herigen Beamten, indem er mit besonderer Auer-
.kjennung. seines Vorgängers, Bd. Renten» N. Bun-
ge«’s, seines verstorbenen Gehilfen A. Giers und des
Geheimraths v. Hübbenet gedachte.

«

«

-—»Ziim Eurator des Moskaner Lehrbezirks ist,
wie die russ. St. Pet. Z. gerüihtweise erfährt, der
Rector des Decnidowschen Lyceccny Professor K a-
v« u -sti n

,
desiguirt worden.

- Mit aus Htonslndt dem ,,Golos« berichtet wird,
ist das E i s zwischen exenanncer Stadt und Oranien- ·
baum«am 7.«d.«« Mts. plötzlich geborsten. Dasselbe «
ldste sich soraschin Schollen auf, daß gegen 50 -

ans der Ueberfahrt begriffene Ntecischen cnit Pferden
nnd Equipagen auf einer großen Eisscholle ins Pieer
fortgetriebeir wurden. Glückliiher Weise trieben sie
ziemlich nahe an Kronstadt vorüber, so daß sie von
dort aus noch gerettet werden konnten. Einstweilen
istjeder Verkehr zwischen Kronstadt nnd Oranietibaum
eingestellt worden.

Dei Hirt« (Polen) wurden, wie wir in der
Most Dtschj Z. lesen, kürzlich die verkohlten Ueber-
reste eines Schmugglers auf einen! Seheiterhaufen

Troussean der Braut. —- Beim Bräutigam geht es
inzwischeti nicht minder lebhaft zu. Der Jnwelier
wird gehört, er öffnet seine großen Leder-Eritis, in
denen die Dianianten glänzen nnd die Perlen Stück
für Stück aneinander« gereiht sind. Nach den Ju-welen kommt die Auswahl der Fächer, dann werden
Pferde und Wagen bestellt, die Form der Möbel
nnd die Farbe der Tapeten in der künftigen Woh-nung berathen nnd dann erst. kann die Ronte der
Hochzeitsreise festgestellt« werden. —— J» diesem
Augenblicke sind die Vorbereitungen für eine große
fensationelle Hochzeit, der tout; Paris-in den näehstenTagen beiwohnen wird, geschlosselk P r i n z R o -

l- a n d B o n a p a rt e heirathet Fräulein M a -

r ixe B l asn e, die Tochter des ehemaligen Spiel-
zpächt-e"rs. Die» Pariser Journale erzählen einen
förmlichen Romackiiber die Art und Weise, wie das
junge Paar sich kennen lernte. Vor sechs Monaten
besuchten zwei junge Tlliädcheiy beidegleich reizend
und anknuthig, einen Zeicheneurs im Fanbourg St.
Gennaim »Die jung-en Mädchen kannten sich nur
vom Sehen, aber eine unwiderstehliche Sympathie
(so erzählt wenigstens ein Feuilletouist) , kettete sie
aneinander« und inachte sie tald zu Freundinnen.
Das eine dieser jungen Mädchen war Fräulein
Marie Blanc, « das andere die Prinzessiii JeanneBonsaparte Ein junger Officin, Prinz Roland,
pflegte seine Schwester abznlyoleii nnd sah bei dieser
Gelegenheit wiederholt Fräulein Blaue, deren Namen
er nicht kannte, die aber dicrch ihre Schönheit und
Anmuth einen bezaubernden Eindruck aufihn übte.
Prinz Roland (das liest sich wie ein Märchen)
kannte den Namen seiner Angebeteten nicht und sie
nicht den seinigen, sie wußte nur» das; dei- Bruder
ihrer Freundin Officierder französischen Armee war
und für einen Mann von Herz und Geist, galt.
Prinz Roland faßte sich ein Herz und warb um die
Freundin seiner Schwesteks Madame Blanc hielt
eine Verbindung mit dem Enkel Lucien Bonapartkssur angemesseii, aber sie wollte ihrer Tochter Zeitzur Ueberlegnng geben und schickte sie auf drei Mo-
nate nach der Schweiz. Die Entfernung vermehrte
die Zuneigung und da Prinz Roland sein Wort
gab, die militarische Carriäre nicht aufzugeben und
den Dienst für sein Vaterland dein politischen Ehr-geiz unterzuordnen , erfolgte die Einwilliguiig der
Frau Blanc. ·Di«e Hochzeit wird in der Kirche St.
Roche stattfinden und Julius Cohen hat für die
Ceremonie eine Messe eomponirt, die von den Da-
men Rosine Bloch und Bertha Baldi und dek-
Herren Fanre und Tulazne gesungen werde« wird«Godesroy wird bei dieser Messe die Harfe und Gar-cca die erste Violine spielen.
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«gefunden. AllemiAnscheine nach hatten ihm seine
» eigenen Kameraden aus R a che für eins! Demut-

ciation diesen qualvollen Tod bereitet. -

Im Jicthangtlschtn ist die unter der bäuerlichen
Bevölkerung herrschende N o th schon so hoch ge-
stiegen, daß sie vielfach zu Selbstmorden treibt. So
haben in drei Kreisen des gedachten Gouvernements sich
in letzter Zeit 2 Männer und 4 Frauen das Leben
genommen. .

Der Socialifienproeeß in St. Pelersbnrsk XI.
Nach Verlesung der Anklageacte wandte sich der

Vorsitzende an jeden der Angeklagteu mit der Frage,
ob er sich der Verbrechen schuldig bekenne, die ihmzur Last gelegt würden. Alle Angeklagteu sind an-
geschuldigh D« gsheiuien Genossenschaft der«social-
revolutionäreu Partei anzugehörem Auf die»Schu1d-
frage autwortet der Angeklagte K w j a t k o w s k i:
»Ich bekenne mich schuldig, doch in einer etwas an-
deren Form. Ich bekenne mich schuldig, der revolu-
tionären Partei anzugehören,. deren Organ das
Iournal »Na«rodnaja Wolja« war. Ich gebe zu,
daß ich Besprechungen -beigewohnt habe, bei denen
vomKaisermorde die Rede gewesen ist, ein Beschluß
wurde dort jedoch nicht gefaßt, so daß aus dieser
Besprechung das Ereigniß des s2, April nicht her-
vorgehen kouute.«

Der Angeklagte S ch i r j a j e w antwortete auf
die allgemeine Schuldfrage in Betreff der Angehö-
rigkeit zu einer geheimen Verbindung: »Ich gehöre
allerdings der Volkspartei an, derjenigen Fraction
derselben, die sich zu den Ueberzeiiguiigen bekennt,
welche in dem Iournal »27iarodnaja Wolja« Aus-
druck finden, doiu halie ich strich. nicht sur schuldig,
indem in) dieser Partei angel»)öre.« In Betreff des
bei Moskau in’s Lserk gesetzten Atientates erklärte
der Angeklagte: »Die factische Betheiliguiig in Be-
zug auf die-e Beschulisigniig gebe »ich zu, ich halte
michaber deshalb nicht für schuldig«

Der Angeklagte S u n d e.l e w its ch antwor-
tete aus die allgemeine Schuldfrage in Betrefs der
Zngehörigkeit zur revolutionären Gemeinschaft : »Ich
bekenne mich schuldig, der sociabrevoliitioiiären Par-
tei auzugehören, nicht aber demjenigen Zweige der-
selben, welcher durch Aufruhr und Gewaltacte den»
Sturz der bestehenden Ordnung anstrebte, da man

— nach unserer Ansicht die gesellschaftliche Ordnung nichtin 24 Stunden vernichten kaum« -
Der Angeklagte K o b h «l j a n s k i stellte jede

Schuld in Abrede, indem er nur die Benutzuiig ge-
fälschter Legitimcitions-Pa"piere zugab.

Der Angeklagte T i ch o n o w antwortete aus die
Frage »in Betreff der Zugehörigkeit zur- geheimen
Verbindung: ,,Ich gebe zu, der geheimen Verbin-
dung angehört zu haben, doih erst nach nieiner »An-
kunft in Charkow, als die· Frage angeregt wurde,
den " Kaiserlichen Zug auf der Rückfahrt aus Odessa
in die Luft zu sprengeuz früher gehörte ich der Ge-
nosseuschaft nicht an.« ·

V o r si tz e n d e r: »Folglich gehörten Sie ihr
seit dem August oder September 1879 an ?«.

· ·Ang·eklagter T i cho n o w : ,,Ia«. «
Der Angeklagte O k l a d s ki räumte ein, Mit-

glied der-Partei der »Narodnaja Wolja« zu sein. —s

iJn Betresf desbei Alexandrowsk versuchten. Atten-
·tates antwortete er: »Ich gebe zu, daß ich den Ver-

such machte, eine Explosionzu verursachen, und wenn
die Explosion nicht stattfand, so» hing das nicht von
mir ab. — Jch habe fremde Namen angenommen

« gehabt«
Der Angeklagte P r e s s nja k o w antworteteanf

die Frage der Zugehörigkeit zur geheimen Genossen-
schaft: ,,Meineu Ueberzengungen nach gehöre ich der
sociakrevolutioniireii Partei, der Fractiou der »Na-
rodnaja Wolja« an, bekenne mich aber nichtschnldig
als! Mitglied, welches der geheimen Gesellschaft bei-
getreten ist, sondern nur als ein solcheiz der- einer
gewissen Lehre cinhäiigh welcher die »Narodnaja
Wolja« Ausdruck gab.« .

» Der Angeklagte B u ch antwortete auf die Frage·
hinsichtlich der Zugehörigkeit zur geheimen Gesell-
schaft Folgendes: ,,Ich gebe zu, der social-revolutio-
nären Partei angehört zu haben, nicht aber derjeni-
gen Fraction derselben, welihe sich zum Terrorismus
bekennt." « « · e

eDer Angeklagte Z u ck e r ni a n n antwortete-auf
die Schuldfrage in Betreffder Zugehörigkeit zur ge-
heimen Gesellschaft :- ,,Ich bekenne, ein Socialish
nicht aber ein Revolutionär zu sein.« Auf Punct 7
antwortete der Angeklagte: »Ich habe mich an den
Arbeiten der Druckerei nicht betheiligt, sondern nur
einige Worte aus ein Exemplar geschrieben.«

P r ä s i d e n t: Sie sind »seiner dessen ange-
klagt, bei den Nachsnchuiigen in der-Druckerei Wi-
derstand geleistet zu haben, indem Sie sich einer
Waffe bedienten; Sie schossen aus einem Revolverss
Bekennen Sie sich dessen schuldig ? Angeklagter
Z n cke r m a n n : »Ich habe in meinemLeben keinen
Revolver in Händen gehabt«

Der Angeklagte M a r t»y n o w s k i antwortet
auf die Frage in Betreff der Zugehörigkeit zur ge-
heimeii Gesellschasn »Wenn man von der einseitigen
Definirung der Zwecke und den Mitteln dieser Parteispricht, so bekenne ich mich allerdings schuldig, der
terroristischeii Partei anzugehöreii.« Ferner erklärte
der Angeklagte: »Nachdem ich mich schuldig bekannt,
der terroristischen Partei anzugehörem kann ich die
Anschuldigung hinsichtlich »der Verübniig von Staats-·
verbrechen nicht zurückweisen, selbst in dem Falle,
wenn sie in Bezug auf mich vollkommen falsch sind.
Für mich ist es vollkominen genügend, daß die Ver-
brechen, deren ich angeklagt werde, den Handlungen
der terroristischen Partei entsprechen. Daher bleibt
mir nur« übrig zu gestehen, daß ich mich an der Thä-
tigkeis der geheimen Druckerei allerdings betheiligt
habe. " -

Der Angeklagte S u b k o w sk i bekannte sich
hinsichtlich der Anklage, der geheimen Gesellschaft qu-
gehört, an der Erinordung des Fürsteii Krapotkin
und Einrichtung des CPUfpUCtlvkMOuartiers theil-
genommen zu haben, nicht schuldig.

Der Angeklagte B uli t s eh bekannte sich in Be-
treff keines Punctes schuldig.

Der Angeklagte D r i g o bekannte sich hinsichtlich
der Zugehörigkeit zur« geheimen Gesellschaft sur nicht-
chuidi .s Dis Angeklagte I w an o wa bekannte sich als

Mitglied der soeiakrevolutionären Partei schuldig
und zwar derjenigen Partei derselben, deren Aus-
druck die ,,Narodnaja Wolja« war. An den Arbei-
ten der geheimen Druckerei habe sie sich betheiligt.
Bei -der Haussnchiing dnrch Revolverschiisse bewaff-
neten Widerstand geleistet zu haben, bestreitet sie
n»i«cht. Gefälschter Legitimationen habe sie sieh bedient.

- Die Angeklagte G r j a s n o w a lehnt es ab,
auf die Frage in Betreff der Ziigehörigkeit zur ge-
heimen Genossenschaft zu antworten. Aii den Arbei-
ten der geheiiiieii Druckerei habe sie sich betheiligt «

i Die Angeklagte F i e g n e r gab» zii, der s.ociaI-
revolntioiiärenPartei anzugehören und die Ansichten
derjenigen Partei zu theilen, deren Organ die »Na-«

i rodnaja Wolja« war. »

Friesen .·»

Wie wir aus der »Neiieii Zeit« ersehen, hat die-
sei« Tage eine interessaiite Persönlichkeit, der erste
Dragoniaii der ehiiiesischen Gesaiidtschaft, Herr
H a g e 1i, in unserer Stadt geireilt Wenigstens
ineldetdas genannte Blatt die aiii 7.d. Mts. »aus Dor-
pat« erfolgte Riickkehr Hageiks nach St. Petersburgx

Veithlüife der Doriiater Siadtocrordiieten - Ver-
sammlung vein 16. October 1880. «

It) Antrag des Stadtamtes wegen Versicherung
der Gasaiistalt Beschlossein Das Stadtamt zuersncheiy über den bei der Versicherung von Gasw-
stalteii üblichen Modus, wo gehörig, die nöthigen
Jnforniationen einzuziehen. 2) Fortsetzung der Be-
rathiiiig des Entwurfs einer Bauordnung für die
Stadt Dorpat. .Beschlossen: Die Z§ 15-—47 mit
einigen redactioiielleii Aeiideruiigen, vorbehältlich
der. (.?-chliißabstimmuiig, zu genehmigen, die Ver-
handlung über die übrigen ZZ aber zu vertagen.

fLiv. Gouv.-Z.)

Ins« dir iiolhlkidrndin lliiiolgipllleloiiisirii
sind ·bei der Expeditioii unseres Blattes eiiige-
gangenx

Von N. N. ·3 Rbl., mit dem früher Eingegaip
geiieii in Allein 285 Rbl. Kop. uiid bitter um Dar-
bringiiiig weiterer Gaben » · »

» i Die Red. der N. Dörp.t. Z. ·

Illuijzrn one den Iiirihenliiiujern Betrat-i. «
St— P«etri-Geuieinde". Getanftz des Peter Kress Toch-

terAntonie Anette Etniliez des Gustav Kiminel Tochter
Selaide Rosalinde Adelheid; des Otto Roikmann TochterRosalie Elisabethz des Peter Voltmann Sohn Adolph
Alexander. Gestorh en: Alexander August Abram, II«
Jahr alt; des kHendrik Sein Sohn Jaan, 11 Monate
alt; Wilhelinine Auguste Paduas, 1474 Jahr alt; des
Karl Palni Sohn Julius, W« Jahr alt; Jürri Muhhoh «

dstlhz Jahr alt; Kadri Sagulaeß 68 Jahr alt; des
-Unterosficiers, Jaan Tabbas Sohn Alexander Heinrich,
4 Jahr alt; Mär:Eschholz, 28 Jahr alt; des Jaan Kunz
Tochter Wilhelmine Sophie Elwite, 37722 Jahr alt; der
Sohwi Rööinbekg Tochter Augnste Wilhelmine, 1 Jahr
alt; des Johann Niiirk Sohn Wilhelm, W» Jahr alt;
des Hans Janis Sohn Jaan, »8 Jahr alt; Jaaii Stein-

·

baeh, 51 Jahr alt. « »

-

RechenschiiftMBerichk s
des Dorpater .Coiis»nni -jV-ereins

für die Zeit vom» 7. April sliis 6.» October 1880.
Am 7.« April zählte» der Verein 166 Mitglie-

d e r. Seitdem ausgeschieden 7 (voii denen I ge-
storben, 3 Dorpat verlassen), eingetreten 2, so daß
die Zahl der· Viitgliederzuiic 6. October 161 war.
Unter ihnen, außerdem« Handwerker-Verein « und 4
Studenten - Corporatioiiem 45 Damen und 111
Herren. s »

» «
Von den Mitgliedern Jdes Halbjahres sindfür

16,108 Rbl. 86 Kop. (gegen 17,274 Rbl. iiii Som-
nierhalbjahr1879) M a r k e n g e k a u ft worden,
dnrchschnitilich von dem einzelnen für 128 Rblzziii
Wirklichkeit » haben Markeii gelöst: 64 älsltitglieder
für 1—-100 Rbl., 41 für«100—-"200 Rbl., 13 für
200——300- Rbl., 2 für» 300—400 Rbl., 5 für 400
——500 Rbl., 1 für 500—-600 Rbl. « «

Die Gesarnnit - Einnahme . betrug
38,786 Rot. 95 keep. (gegen 32,640,Rv1. 95 keep,
im Sonimerhalbjahr 1879). Der U m s atz in
d e r Bu d e« belief sich auf 16,825 Rbl. 45 Kop-
(gegeii 17,020" Rbl. 99 Kop.- iin Sonimerhalbjahr
1879); davon baar 5322 Rbl. 62 Kop. (gegen
5200 Rbl. 29 Kop. iinSommerhalbjahr1879). «

Der Brutto-Gewinn der Bude«
betrug 2873 Rbl. 97 Kop. (gegen 3240 Rbl. 93
Kop. im Somnierhalbjahr 1879); dieV e r w a l -

tungs»-, Buden- und anderen Un-
kosten, mit Jiibegrisfder Frachten,
beliefeii «sich auf 2110 Rbl. 81 Kop. (gegen 2469
Rbl. 79 Kop. iin Sominerhalbjahr 1879).« Deinge-

qnäß bleibt ein eReingewinn der Bude
von 763 Rbl. 16 Kot« (gegen 771 Rbl. » 14 Kost.
im Somnierhalbjahre 1879); dazu der R a b a tt
der Lieferanten, 254 Rbl.— 88 Kein,
ergiebt sich ein Reingewinn aus dein
ganzen Uinsatze von 1018 Rbl. 4 Kop.

(gege5i 1088 Rbl. 88 Kop. im Sommerhalbjahre «1879 . · « - , . ·

Der Verwaltungs-Rath hat ini verflossenen
Halbjahr 2 Si tz u n g e n gehalten. Eine G e -

um«-Versammlung fand Statt. -
Die Revideuteu haben nach Dnrchsicht der Bü-

cher, Rechnungen und Belege, so wie der Casse, be-
seheinigt, daß sie Alles richtig befunden. ;

Den Verwaltungs-Rath bilden die
Herren Prof. Erdmann, Rathsherr Feldnianiy Gym-
nasiums-Director Gööch Prof. einer. C."v. Riim-
met, Prof. L. Stieda. — Rathsherr Feldniann u. Prof.

»seiner. C. v. Rummel, deren« Stellen zu ersetzen wa-
ren, wurden wiedergewählh . .

Zu R e v id en t e n für das neue Halbjahr
wurden gewählt Or. Brettschneider und Or. Jn-
spector Treffiien i

Die General-Versammlung am 8 November be-
stätigte den Rechenschafts-Beri"cht und die Revision
und beschloß, für das verflossene Halbjahr den Mit-
gliedern als, Dividende fünf Procent
von ihrem Markenverbrauch auszahlen zu lassen.»
Zur Eintragung derDividende, resp. auch ziim Em-
pfang derselben sind die Genie-Bücher dem Cassirer
Herrn Jacobson voni 12. November ab zwischen 10
und 11 Uhr eiiizuliefernz sie können, auch in »der

Bude des Vereins täglich abgeliefert werden, und
erfolgt dann einige Tage nach der Ablieferung
die etwa gewünschte Auszahlung der Dividende in
der Bude.

Lieferanten des Vereins sind:
dieBuehhandlungen E. J. K a ro w, Th. Hoppe,
W. Just und C. Krüger, die Schnitt- und
Tuchwaaren - Handlung P. H. W a l t e r

,
die

Klempnerswittwe -L i etz (auch für Petroleum ),

Kunsigärtiier D a u g u l l
, die Apotheke von Th.

K ö h l e r , die Conditorei B o r ck, Bäckerineister
H o f f m a n n , Brodfabrik R i ik ( auch »für
Mehl und Grüße) die Knochenhauertneister C. Klein
und a f i n g

, für Selters und Limonade W e -

b er, für bairifches Bier Kaufmann F a u r e und
Bierbrauer R e eh. — Die Einlöfung der Markeii
bei dem Cafsirer findet Statt an den 4 ersten Wo-
chentagen zwischeii 10 und 11 Uhr. — Die Liefe-
ranten find coutractlich verpflichtet — bei Vermei-
dung einer ConventionakPöii —— den Mitgliedern

des Consnm-Vereins nur ganz · gute und reelle
Waare nicht nnr zn den allgemein festgesetztein
sondern zu den ihren besten Detail - Abnehinern
gewährten Preisen zu liefern. « c

Außer in der-Bude des Vereins«
dürfen nnr bei den obgenannten
Lieferanten die Marken des Ver-
eins verausgabt werden.

Den NiarkeiwVerka us haben über-
nommen die Herren : Uhrmacher G e«o r g e nso hn
igegenüber dem Schrarnnischeii Hause) Prof. emev
C. v. R n m m el (in dem Haufe Schloß-Straße
Nr. 12), Caffirer des Vereins J a e o b s o n, Rech-
nungsbeamier der Universität.
Rechiiiiiigj vom 7. April bis zum S. October 1880.

.Geld-Re.chnung. »

,Einnahme. Not. K. Ausgabe. Am. K.
Am 7. April 1880 Conto - Corrent -

in der Casse . . 1,787 93 Conto. . . . . . 7,850 —-

Eintrittsgelder . . 2 —- Anleihe und Bin—
Wochenbeiträge · . 29 — sen . . . . . · . 4,591 3
Maikenverkauf .

. 16,108 86 Guthaben der Mit-
Conto - Corrszent - « glieder . .

. . . 1,518 21
Conto. . . . . . 9,280 — Frachten,ProVisio-

Anleihem . . . . . 5,315-45 nen re. . . . . 525 66
Verkaufsladeneassas » Waaren . . . . . . 15,t»362 55

Conto . .
. . . r. 5,322 62 Diverfe Unkosten« 834 23

Lieferanten . . . . »254 88 Jmmobilillnkoften 327 40
Tilgungsfond für Tilgnngsfontz für

« die Jngrosfatiw »die Jngrossatcop
. nen aufs Haus. 607 50 'nen aufs Haus. 600 «—

Für« geleistete Zahs Likfkkqutekk . . . . »4,729 -—

lnngen . . . . . 78 71 Zum 6.»Qct. 188·0 »
- c esse-ins« l- « - IU »« . «

- » « - — s Tilgungsfoiiosfk
die iingrofsatiw

« nen aufs Haus. 1,948 87
. « » «38,786 95 38,786 95

MarkeruRechtrung «

Nu. K. Not. se«
Arn T. April 1880 l ElJiitgliedern ver-

in der Casse .
. 6,118 45 kauft . . «.

. . . 16,108 86
Für Waaren aus - Zum s. Ort. 1880

dem Verkaufslm in der Cafse . . 6,091 96veu.......11,35337s « «Von« den Lieferans . . c
"te"n 4,729—

«»

22,2o0 82 , " « 22,2o0 82

Bestand am ssszOcstober 1880. «

-Activa. dein. se. Pafsivax Nin. K.
Jmmobil . . . . . 6,5U9 41 Reserveeapitai. . . t,192 67
Jnventarium . .

. 682 46 Jngrossationen a.
Werth des Waaren- Hans . . . .

. . 4,900 «—-

lagers nach dem - Tilgungsfond fürEinkausspreise . l7,394 37 die Jngrossatirp
Cassabeftand . . . 1,948 87 nen aufs Hans » 968 is«
Verse-hieb. Schuld- Eintrittsgelder .

. 43 96
ner . . . . . . . Z«,210 25 Anleihennebftsins » »

Unkosten...... ZU—- sen .......10,865 35
Guthaben derMit—-

»
«

« glieder nebstsini -
, . sea...;....6,52920

« - Conto - Corrent -

»

« · Conto . . . . . . 1,163 74
. . · s Commifsions-Waa-

. ren....«...2,80669
— Verschiedene»Gläu-biger .. 44968

» «— « . » Marien in Circu-
« lation. . .

.
.. 241 67

i Dividende åxäz . 801 25
— c 29,962 sc;

, ·
29,962 39

Jklunnigsaltigrre
Wie allgemeiner Liebe fich der kürzlich verstorbene

Betriebs-Director der Nikolaibahm S. K ö n i g ,

erfreut hat, geht u. A. daraus hervor, daß, wie der
St. Pet. Her. hört, die Arbeiter der Großen Eisen-
bahfkGefsellschaft beschlossen haben, bei dem Leichen-
begängniß den ganzen weiten Weg vom Sterbehause
bis znr katholischen Kirche m i t B l u m e n z u
b est re u.e n —- in der That, eine opferwillige
Kundgebnng in jetziger Jahreszeit.

— Jn Klausenbrsrg herrscht große
Ausregungnuter der Bevölkerung. Der Redakteur
des dortigen »Cllenzet«, Herr Nikolaus Bartha, hatte
in seinem Blatte zur Sprache gebracht, daß der
Lieutenant Rüstow die Freiwilligen vor dem Publi-rnm . »magyarische Hunde« titulirt habe. Darauf
hatte der Officier dem Redacteur eine iForderung zu-
kommen lasseu, die diefer jedoch ablehnte , weil er
jenem keine Genugthnungjchuldig zu sein glaubte,
indem er weiter irichts als die Wahrheit in feinem
Blatte berichtet habe. Als dann nochmals zwei
Ofsiciere in der Redaction des genannten Blattes
erschienen und erklärten, daß sie Herrn Bartha nicht
für einen Gentleman hielten, rief dieser den Diener
herein, damit derselbe den Herren die Thür öffnen
möge. Was dann folgte, wird im »P. L.« folgender-
maßen geschildert : Heute (Sounabend) Mittag
suchten 2 Officiere, Oberlieutenant Dienstl und Lieu-
tenant Rüftowsp Hrn. Bartha in seiner Wohnung
auf, um denselben wegen einer in seinem Blatte er-
schieneneih auf Lieutenant Rüstow bezüglichen Bitt:
theilung zur Verantwortung zu ziehen; vorher hat- .
ten die beiden Officiere eine längere Berathung mit
ihren Kameraden bezüglich des einzuschlagenden Ver-
fahrens gehalten. Als Nikolaus Bartha die Ein-
tretenden bemerkte, sprach er sie folgendermaßen an :»

»Was wünschen die Herren ?« »Wir wünschen an
Jhnen Genugthunng zn nehmen für die suns ange-
thane Schmach« »Meine Seeundanten haben den
Herren dargelegt, daß ich Jhnen in dieser Ange-
legenheit keinerlei Genngthuung schuldig bin. Wenn

Sie· mir nachweisen werden, daß mein Blatt die
Unwahrheit gesagt HAVE, sv will ich meine-Behaup-
tungen zurückziehem thun Sie das nicht, so kann ich
nicht dulden, daß Sie aUf anderem« Wege die Paß-
freiheit terrorisireii.« Jn diesem Augenblicke gewahrte
Bartha in der Hand Dienstks eine Reitpeitsche und
sagte

, den Blick auf dieselbe geheftet: »Ich niache.
die Herren aufmerksam, daß sie sich wohl hüten

smögen, Gewalt gegen mich zu gebraurhen.« Gleich:
zeitig griff Bartha nach einem im» Winkel lehnenden
Stocke. Der eine der Officiere fragte ihn hieraufaufgebracht, was er mit dem Stocke wolle? Bartha
erwiderte hierauf: Nichts weiter; ich habe ihn eben
zur Hand genommen« Hierauf ekhvb DWstl die
Reitpeitsche und fchlug auf Bartha los. · Vartha
wollte den Peitschenhiebmit dem Stock parireii und·hieb dabei Dienstl mit feinem Stock mit voller Wncht
auf den Kopf. Darauf stürzte Rüstow mit gezückteui
Säbel auf Bariha los und fing an , ihm Hiebe zuversehen. Bartha wehrte sich» soweit er konnte, mit
dem Stocke— und als dieser ihm entfiel, parirte er
mit dem Arm die scharfen Säbelhiebe. Auch Dieustl
zog sbald seinen Säbel und nachdem Beide den
wehrlofen Redacteur «an Armen, Händen, Kopf nnd
Hals verwundet hatten, eilten sie fort und ließen
ihn in feinem Blute liegen. . -- Einer der Corre-
spoudeuteu des »P. L.« schkeibt über de« Zustanddes Verwnndeten und die begleitenden Scenerii
»Der Kopf Barthcks ist bis zur Unkenntlichkeit zer-hauen, weiter der Hals , Schulter und die rechteHand fürchterlich verletzt ,« .von der rechten Hand,
mit welcher Bartha den einen Säbel erwischte , sind
die Finger abgeschnitten. Der Beklagensiverthe istso stark verwundet, daß an feinem Auskommen ge-
zweifelt wird. Vier Aerzte leisten ihm-Hilfe« —

Folgende telegraphische Meldnngen geben dem ,,P. L.«
am Sonntag »aus Klausenburg zu: Die Nacht verliefruhig ,

aber seitdem Morgen zeigt sich große Auf-·regung. Auf der Gasse sieht man keine O.fficiere.Die Stadtrepräsentaiiz hatte von 9 bis 11 Uhr eine
bewegte Sitzung ,- in welcher befchlossen wurde , das
Ministerium anzugehen: erstens um- Aufklärung
darüber, ob das Attentat auf Bartha mit oder ohneEinverständniß des, Officiercorps erfolgt ist; zweitens,daß sowohl die militärische Untersuchung wie auch
die Urtheilsfälluiig zur» öffentlichen Beruhigung in
öffentlicher: Weise mit Vermeidung der üblichen Ge-
heimthuerei geschehez drittens wurde. befchlossen, eine
Deputation an das Ministeriuni zu entsenden. Der
mit dem Frühzug angelangte Abgeordnete Gabriel
Ugron gab .s.a»llses dies der am Hauptplatze vor, der
Hauptwache versammelten Menge zu wissen, dieselbe
aufforderiid , sich ruhig zu verhalten. Die Aufre-gnug dauert fort, es geschehen jedoch keinerlei Aus-
schreitungen. Die für Nachmittags geplante Volks-
verfamniliing ist vorläufig auf morgen verschoben.
Bartha-hat das Wundsiebey von dessen Ablauf Alles
abhängt. B. hat vier Hiebe auf den Kopf, einen
Hieb auf die Schulter und zwei Hiebe auf die rechte
Hand erhalten, die Finger sind entziveigeschnitteii ;

ferner erhielt er zwei Hiebe auf die linke Hand,
wovon einer die Gelenkssehne durchfchuith Die
Patronillen haben aufgehört.

Meers« Zeiss. »

London« 20. (8.) November. Reuters Büreaii
ineldet aus Teheraii vom heutigen Tage: Die Per-ser haben Lui und andere kurdische Dörfer in der
Unigegend von Sudshbulak zerstört und sind bis
Schawuran vorgedrungen. Die Dorfältesten und
Häupter der knrdischen Stämme haben fich nach
Sardasch geflüchtetz das 50 Nkeileii von Sudfhbulak
gelegen ist.

Darin, 20. (8.) November. Teputirtenkammer
Der Bericht der Connnission zur Prüfung der Frage,
ob in Sachen des früheren Kriegsniinisters « und
späteren Corpsgeiierals Cissey eine Untersuchung ein-
zuleiten sei, wurde heute in der Kammer vertheilt.
Der Bericht spricht sich für die Einleitung der Un-
tersuehung aus. »

«

Heuslunliuopth 20. (8.) November. Die Trnppen
unter Derwisicly Pascha in der Umgegend von Dul-

ci no sollen von den Albanefen umzingelt fein. DieAlgbanesen weigern sich, das Contingent an Redifszu stellen, die letzthin zu den - Fahnen einberufen
wurden. Die albanefische Liga hat Osman Pascha
davon benachrichtigt, daß sie jedem Versuche zur
Ausführung des Einberusungsbefehls mit Gewalt
entgegentreten würde. . .

. - Cirlcgrqmme
der Jnterin TelegraphetspAgentut

s prägst, Montag, 22. (1«0.) November. Gestern
fand auf dem Kirchhofe Evere die Einweihung des»
Denkmals für die in den Jahren 1870 upd 1871
Belgien gestorbenen französischen SoldatensSkatt
Der französische Gesandte Decrois dachse Belgsn
für die hochherzige Gesinnung Frankrei egenübes
und versicherte, die Regierung der frauzösöpen Re-

publik beabsichtige, trotz aller gegentheiligen Behaup--..
tungen, niemals eine Annexion Belgiens, vielmehr
erblicke sie in der belgischen Nation eine verbündete
und befreundete Nation.
-.-—

« Waarenvreife (en gross)
i Revah den "8. November »1880.

galzrplr.Totgie . .«1·o. . . . . . Ztcbl·50Kov.Ic k- VUUQS U-«·.- as«-Norlissotgzifäpe Heringe pr. Täknne .
. . . 18 N. bis 26 R.

Strömlinge pr. Tonne. . ·
. . . .

. is. . 17
»«Heu r.Pud. . .

»
. . . . . . . XIV-Eckc-SttosprPud.............25,

FinnL Eisen, geschmiedeteh in Staunen Pks YOU« s 34 NU-
» gezogeneh in Staunen pts BE«- - « 20 -

Brenuholp Birtenholz pr. Faden . - - - S NR—- Kpps
dp. Tannenholz pr. Faden . . . . 5 »

—-

·

SteinlohlenpnPud . . . . .
- - · —« A)

-

EngL Steinkohlentheer pr. Tonne .
.

. . 10 »
—-

·

sinnt. Holztheer pr. Tonne . « · - «· - Z ·
«—

siegelt-r. Tausend . . .
.

. . . . . . 15—-20R·lol.
Dachpfannen or. Tauxnd . - - - - - - · - - ON«-
Ka1t(g·1öichkkk) ». pnne

. . . . . . . . . 90 KL-
» Fu: die Redaction verantwortlich:

-

Dr. E. Mattiefew Gans. I· MARTHE«

«« 262 Zlkctic Ystplsifxe gis-Wisse» 188n«
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Nachdenk der am 10. November Dienstag den il. Not-las. 1880 V 111·..Gestern..den. I.o.«;Novesiibers-Dc. verschied«nachsikursaemssiEfssllslkiexsånll» ihm« xLbketeriunxreJnjssiistssc LOIC "-·g«1’-·«"·"F51··88Id1e»dF7«KFis. Fxjjfskss

r; Leiden derselterspabricant J · « « « «.

« . » · . z; llg V9UHclfer,-·Hg11- PtFok)-·,Vrenn-. ·
«

,s · »I«I»I.t;1W13" «C"z»l.«i.hastnnu. -Ls«chi wsxs;-«li·»«ichks.—rs-i··S iszids.-
·.tsgs 2 Uhr, so:- Tsssskhssssissssistetss e e i iz. »zum must-sah« ». aus«-m Uhr. In.Halteti.;kTscl)kscl)lkamalxa. ». THE-ists— Nr. il

·- - vie treuer-nie ssatlin untl unmlisltllgsn KinIIQIXsz Mittags angekänd·iat. f! «
· . D. arm» unterber er. ·.

··

« Hand» neue» Rom» w» » ·
sDer Here« sed- shpor Wirken»

- ·
·. sDokpakxs VCU 47 NVPekUHeVilBBOs"-:- ·.

a25 Ktosksyxcäspu b Fvslds on er
«.

- IF— och nur :·. · UIUT ' ' nimmt Bestellnn en ent een
·· - « · "· . e en« Vorweisung"·elnes«.··«v.v.il der· «« -1 - b— DOIIPOISEUSSV SOEUMT

·

- · g Eg-
NV 1516 -«·--sz—-««Se-c7» sFssTsmsbeksi

-s.-; Der-Herr sind. jin: Ludwiwveon ac«e. Im 9299 Mel» . - ·

·-
- «·« · "·4) TOkkTltkB·llls-2U· · Buchhandlun .

Kskkor«e«ikigrl»at· dxeUkliVe·ksitäk-kj2k- SOIchE Scheme FVUW «« Locarkesdes « E««««««- roifektures «« -.-sz««"""3 ssk -"-
- - . Chors«- . ··«——«··.s—————————3—

rassserzl -
« · · Stadtamtes gelosft werden« an allen H) Tllzlxpliollgllklditet·SYMHLJHUßCH· . · ji · ·« · Soeben- est erschienen und in allen

« · ·Dorpat, den«s. November 18·80. . Tagen« Jmt .Allsnahwej. da· Sonn· Z) Jllenaledcssszhryz ~l·i·eimkehr a·us·»der ·5): Arieausder Oper · Buchhandlung« z« haben:
· · » Die-eint MSUFUUL - Felertakles Vorkmtmss VPTY 10 Fremde-«. . ·-· · · « »,,I««yca.llna« . . Daryo-m;yshslc2j. · · »

Nksz -152·1, See» F« Ton-bezw» bis ·1 Uhr, · · · .· · Die: Diirectiots S) Plosnkaßronlaus - » xDorpat Stadtamt l) 5. Novbd 1880. der Musjkal Gesellschaft ·. der Oper Eva— - - · ! U! «) VI« «««« s· «« (-Der Herr «· stud. ·phll.s Carl « Stadt-hat«« G ,v. Yemngm ·. bjxzza
» vsz . Moyziwzlco ··» sen-U: oku ja ·kkaksplnf b U Ab« D« UMVEVTITUT·· Nr. trag. Skaizkskkr M. Sirup-ask. Vereint«gl)a-ndluetl;er-lllktkln:r f·)·s-j·k;;i;p0···-;·Za» « r z »» . «

»."«Ddr"at,dsp"7gNv ·b 1880." 1 « -
· s a . «.· ·

»

·
«? s» - - » .

»··
. ehre! ccnderTaubstummktpAnitixlt zu Fern-m.·Nr.1535. . - Issslsoslswslsa « i ;—. s

. · Das« Von; «·der Dorpater Stadt. - » » ·

Izkwaltlillgszszzzgzk Dkliftitthme svvti · - - NVVbV-1880«
··o·cke"··t·skkra·n·ken- eiixsgerichtet.e· s - « ««? - s F«- -·;"- g— H« «

.

«—- ·· « -·. sz· ·

Essig-s- wisd Tksthåkfltgxk dkkkukåkgkslktimåse Egäkkkko k,isA"dkx«k-gk«sx«i e;:1sEs1«k««1»;E«;t.»Es; "·«:.:g2:« zkk gtkgkxxeimksszgg
Ukifhsken NWUM·9·«VSU W« November nehmerinuen·desselbenszgauch in d·ie- einzureichern « -

·

«·« Herrn E«- ·J« Karow uns! am
espff«e·s· sz·rAnm«e-ld«ungen VMPvckesp semJahre nnd zwar··am «21. No- ·

giegengzeiickkklllcn kmlComptpsp de? m« im. ergeht! hiermit die Bitte ·Um·« "3«B·J·ahr,6 alt, der ·lä.11··g·e·i«e··Z·ejt ein - ·«hsspistsfxhexftraße belegen« ·Ve3«ks" Darbringung von VerkaufsgegetpZ Gkszthbsefjssnh THAT! ·591gj«39«3d13 Te· Jn Schnakeicbureixs Verlag in Do» « und ’ z
- dds THE-spat, Stadtamstdenr7;NovbrllBBo:·r-jt9"d«-"" spesphk ekktgese"d""-eh·mknkbe · IXsxtJ«JsI«I,-axlst, eins Ap-s·tsllung··als use.giiuckisskfåukiskuexixchiTTFseFY· ukch KäTZIN-VIII!·» ·.iStadthallp-t-z G«-v»Oettin-g,en - »retls s111d·.·.FruuIe·l»l1»··..Vklttli·lc Je VI· ·selbstandlge·r» Verwalter. Derselbe is· « «« » f« d.FütpdsvssStckstlsdtP H. E. Harfkuiøiftr s"k.a·-"«U Und FVFUI.DT«IT;E·«·M «· Würde HEXE« i« da« Ausland-« gehe«

·;N-r.-·1«1«78"·
··

«·

- . « - .··.-

«

:s-·,Von der DorpatersStadtverwals Herupgsdser ak7lie«"··"·zakjlll·lkn Pterdezycht«[bctrieben, wurde er auch« -·· Ekltslldccdkk PhysiklH
·

"W? 1981 "'?-

tnngswird hiemit bekannt· gemacht,-«"erWa-I1 Wer en« · » die Verwaltung eines Gestütes über— Koolidelle ja igale teadule nöudjallesp smd kcskclliksl 21171319971 USE

Yssiwssf indgrem . Msksrsnes kuugikezxixr«denxz»c·kreizrisxi · rsHskYtsksesekeV VIII« - - Bd, Fachmann
z» »» -· . »F «»-

e . · g . : : - Je— Tau« · · « AltÄsttdsseZTHLOFISEII Eklxkllsllfsklchekl Waldes . -Ts e ussmc e Eixped von liudqsi muss« sgkiiq zu. »Mit Izq künstkekjschkkugigkkjjhkkkn Fj M» "——-«——·———————-f—-·1160,00.·a1zs»-Es «« d, · . .sz. « -
»

« - g . « ntcrzeichneter beehrt sich anzu-
.-

··

pen durch Han e Hi) l. s. 4882 zu s·e«tiden.··» · . ·
··

··· Gebxzupm 1 Rahel· . , ·
· · ·

kraift gserissene Vsekgel verkauft« - · - « llsensrdäss DE! HIM ZU JECISI
-wzerdetc.·s-· Darauf·«"Refl"e«ctirende. has« · ·· « «b - « - · - . "--»«T··« « ! · « · «· · szk ·«- ,--«W:I:i··i·ccr2·-;,k.· HxxsissirinxxFeåtkstesiichinzlxS an die Stadt. ·

» ·s· ··

» - ·· · .«· -" - · - J· «: «« - -·,·7·-z ·-·.-«-;, «;
«- Dorpats Stadt-Amt denTYNoVbks 1880- -·geg·x·ündet Un Jahre 18N
· Stadthauptk G« U« Ocmnllcns Cl! WSIITISUS ABOUT H— Btdlkzmsslllli -

N- den Stadtfeck E; Hqktmumh ·,, Pakt: , Ytcrlkdßollkßnd« « ·«« « «
M

· der ««I« ««««««' ’«"·««·«I -» · nickt-n Auserkauk mein Gewerbe
r. . « vmdkxx ,

. amso U· - ·
·«

.· · « in einer eise ei e Uvterbrechu: Wette: ~ Nie. v. Griinberg · Scbkudek xtsxsmpnek « 111 wsxschals · ·e— erleidet und empfehle mich zur Ali?Von EmenisEdleni Rathe der Ha« · Ohomsalt -- O. Gusslawskfs H« - »« -- « - «. . - . «; « s. . «. « fertigun aller· in incin Fach schla-

Dtejentgem · welche an· den? Nachlaßs Smplsiehlt ungekalschte ·.Hi·s·t·,g.k·jsygig··g zum· szpkejsg w» «» · Hochachtung-even ·
des«Daselbst-mitHinterlofsicsig eines« Zssxsxslvkxs ist— »·l··.i1scl1e und .4 Sbl-»«Ixr;-.»we«dro. China— « « J— M— G811I«-1I1F·TSstAMEIIks VEkfkO«k-betlen-Hctusbesitzers ·- -- Bist; ·-;·.-.—z-xx«Y-F;-;- · ·gisgisjksk, dem ausländischen« ·an Güte nicht; nachstehend, ·m—nandsch—k-,———-—uhmachekundBa"—-—aB«lst·
David Jürgenfotn sowie der « ·i· ssisschåqzi.gtsp ·

«« ·"

·; ·zu·-m·««-«Eke·ise von« lisshisi 2- Rblssptu Elaschezskferner - KUPFSVIIS Küshsngskäths
·o"«ne «.--··"nt"l ··-· - ·· "a · - «es»

- ·I(s-II·«--ir« «s7sixsskix. Esaus-arger»
sHK.«e·:t«-,enl,lrl·edex lilkksspElfbenzzodeksælnterz ·

··
·· J · «· Aufträge aus der Provinz werden xbsestens und— schnell- «

·

S« Pius-Chr KMUWT
Uxgend se«j·.nem·.·ajkdeken Rechtstitel ge- sxFssfizl »· ·«·«.-;.-I.««·s3"«·· · ·Hi · stens Unter uscilllsillllc des Betkages SHSCtiljft. ·«

-

amLaaland SCIICILBSTSC III;
gpiindele Atlspjtliche erheben. zu können - · · zvon her. » · ·· « ··· «· »F· · . ·

· Elimangereister · ·
mektnem oder adegdadTestamentukiesps w schszweiakakth -;1··;«—.··:.:· s— r-· E. l· « Jufgygk MAY-«« »ge achteuDavld »Ju1.ge·n·l·O11 Mfcchtllfr ··. · ·

· Bärte-A · ————··—·—"·mirs-z.«? s: XITuEsT d» deutsch und kussjsch spricht· bitt«wollen, und mit. solcher Anfechtung - » . Iea·· · » · · um irgend ein» stelle« ockerten »·

dnrrhzudrtngen steh getrauen·sollten, empfiehlt zu ausserstJbllllgen « ·- « -»·z ·«
« ·;E;T-·-" beten unter R« L. durch C. Mattiesens

ZJIFVMIF Uufgefårkzertzzjftschsbissnettliseclås Preisen . · : Eine partie altererwäareng als)
zonsza en a s Jao see· ·rac- am ,«

««

·- -
«. «

·
J J · « . « Inens ·

»
·

glssdjisfåtssgsish issx 11jd.Ap·rs1·»;881 Friedrich Schiller. V«FI,«JZ»»JHF«IZ«JFFZ,Z;«HH,IF; -.sz-..- .2-F«YZ«.EL.«II.YF-T....5z». Leder-Essig
ei» ···leeln- at ezunie ensun ·ie.r-· . - - - F d 12Hk,«k-, Yo· zs · . «:; » .. r .suhst ihre Ansprüche und crbrechte zu Sache-s und - re-schgedene s1i«t"«·«r-»so-«--i-·--.««z.kr.21 rskirrcc XVI? z« SW HIJTFTUFITTU.M·verlautbaren und zu begrundem auch zu grdsssercr Beqiienrklichkeisder andere Artikel wekrderr fursz ab Bashizjhierz dcch nicht unter 50 -——s—-die ekfbkdetlichen gerichtlichen Schritte Consumcnten ist es·v·eranstaltet·fvor- die ·Hä»lfte «del, sfizaklseren- IEUdH gegenvksärtig disponibel hei - . ·

S
· »

zukAllfschkungro des,-Ob-gsdscklten Testw den» dass fortan di« A""sz»iS""" - Preise e skkaiseiiiu rvcslleue szsdr szzuschlleldsnnmentslztt thun, bei der ausdrücb Yo« a« « s « - —- 77
.. «.

- .
-

«- « »« T
IN« du Issch Ab· « Maschinen -’l’okk ««"«’"7««s-- s ·1.0· Rock.

-Elngagcment im
·

die· er ·Tejajllejlts- Ukldr·Na· la a e sowie-die Annahme von Bestellungen « · « - F· «? « « · « «·.
«,

·
».-

· · · » · s -

·s· - ch B· hinsichtlichpsusktshk desselben· « · If. EOUIIITZGL - U so— K« «d« ·U-j-Rbk OK OOUISCUJDS Geschatsz
Am Irgend welchem Anfpruche ge . . . . · .». ·. «. z up. un zu « . 5 op- ··s·i»»— s «- ,li · ·

· ists Haus, an einem und demsel- s - «« II« FlscllcksIts( spksekn ganz Ich UVNWIETCU he« okresssrurrnnden wird,·nemlieh lII - s rund eJEFHFU - WMEUTH ilch Eglfo Jedteki in der cotulitokoi tles Betst-u -7'-..E··12«t-(Iet·-d und «« · »«! «.

"än«’o es«a·n·ets, uri ten a.« ·I«a"lt ja« .D'" Afhs 'd E· - · « "·1«u«2Rl.-«50K ·.,3Rbl. .«6Rbl. ---
«« ··s gR» z Wsp s stetscansdeserkiif di;«·Bes·ie«lllu·iigwiZdl- - Find vorspåthig islp«» - -u. die låorzüglich zu plättenverätzellzlktempfiehlt··Dorpat, Rathhaus, den 11.0ct·br.1880. «· . ··sncti·i·ikscis··diikvä·rid CZIFGIHYZPZIII . Dkm el - VI· g· q jll Be? rxrlikckdgittxexttig:zxi·egen-aSii«k-

Just ·"Na«"tn·en und· vonwegen Eines Edlen . xssdwisbsstssllldssbktssslslEVEN! , - s.- 2·.·; . · .g. z
«« Rathes der Stadt Dorpatx . - ·-

Juftizbürgernieister Knpffet« · Wrtscbc · -
tiecr. Stkllmarks ·«

·· -·······.··· ·« «· · · 1 « « · · . · Steiu.·-·S«j·kk·k·sz·e«.· 37 Um»kkgnii2iygkssvflähtunsky«
I« scmiakesihurgsgsvekisgspindass-at« -TI-’EI,III)OII·-ROSIIISII «» T; .·. « ·: . · « « «

-—»-
M soeben eksahienenspmd i» alle» » -Buchhandlungen Zu· haben: » «. « . · .·- z; zjneskkeunälzohe- By; 01»?;«—rs-·«E—;q··8—r;:å-åk»O· »·

«·- " «. ..·!!«7·,··,-«·· · ««

· m ’

. -
—· .l s-—«-l « · 4LIGGGIÆIICJII - -. - mn stunk-Wo«- ssrisknrkäEll«xiiYlllilikse-assre. Izekzl gzzg z: ge; ggsi zzj zkkijlgsgl g

eines Balken - s«
» Herausgegeben, - s kpdaagmen Patekotspstofketh Plane-l- Haus Habe,l«».- lzsz 634 —0.4 92 3.2 5.4 0

»» s e · s · -

·. » i sen, sowie» so» sinnen-grossen· JFHUTHTZEFFHTHFHBT lAkIIZHLZ i: Zxisszx T( Tjzzåjxzsx g
· Jkxonkad Vvalthelc · Und. Partie Zeig- und -I»I»JII)- ·

2 Es· "Nzse·zzgzks,szjojjsss———-
· (PSeudonymUs-) . ·wl - - wolleaspsloaskszskseka kbei -- ·i· · Extreme der Temperaturcmttel in den legten

. - » . « - - . . . - -.- »» - s ·« »14 Jahren vom2l.Novemberållcmkmuin:—l2.o7
·. l. Theil. »· ·· · · · » « »· . , P mlt Bskosttgung zu vergeben tekn

»» Jahr, M» M»im»m, 4475 i» R»i« seien, sag. ewig« so Es» I'- LIDLPCOH sssssss N« E« . ·



Neue Dörptsche ZeitungErichcjut täglich, «
ausgenommen Sonn· n. hohe Festtag-

Auogabe um 's Uhr Ybdt
Die Expedition sist vor: s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, atzsgenommeu von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
«

Sprechft d; Nevdaetton v.«9"—11 Vom.

Greis it Dpksskt
jähtlich 6 Abt» halbjskosxllich 3 Abt. Si·

piiktajähknch «1" Nb1«..75-Kop., mpuakiich
»« «"75 »Kop- -« «"

Its« uswüttsx
jzpktich EIN-I. 50 sey» habt. ssstbt

50 sey» viertelh 2 Abt. C.

III-chit- ·det» Its-rate bis 11 Uhr Ihn-Mittags. Preis für pie fütxfgefpaltenk
Ikoxvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Juiertion s. 5 Loh. "Dur"ch- di«- Post

eiitgehmdj Jnfetatt ttlfkkchtskks (20 PfgJ für die Korpuszdilr.

Unser Cllomptrnrnnd die Etpediiton
sind an den Wochen-tagen geöffnet: e

Vormittags r von 8 bis l Uhr
» Nachmittags-vor! 3 bis Fuhr. s
Abomreuientg

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden izn jeder
Zeit entzegengenocnmen. « ·

» Inhalt. h i « — «
Vv1itisch»5rages«bericht. e »

»

»
Inland. D o r p a r: Die Unterstiitzungscasse fut die

ev. Gemeinden Rußlands i. J. 1879. Aus dem Leben der
Universität Dorpat Perfonal-Nach«r·ichten. St. Petexs -

b u r g : Ein Dementi. Begnadignng. Personal-Nachrichten.
Pleskaug Maisbroix Od es Fa: Universität u..- Schule.

Der politische Proceß in St. Petersburg XII. «
Neueste Post. Telegr amm e. Localez Hands-

u. Zins-Nu chrichten «
Fee-Hieran. Eine Löwenjagd in·Süd-Afrika. M a n-

nigfaltigen » «
»

-.-—.—T"-..---"-s—-p.—-

« zgirsiiiissink.Ta;«;ee-hc1«ici)t. , -
- - » De« 12i».;(«24.)· Novkiubek rege. »—

Die Rückkehr des Reichskanzler-Z-
n a ch Berlin« wird nunmehr für· den Anfang des
Monats December, etwa: für den 8., in Aussicht ge-
stellt Erst dann wird man erwarten dürfen, -daß«
die Anssarbeitung der großen« g e f retz g e bie rsisf ch e n
R e"«"f"o·r1n"p r vierte, «« die« zur Zeit ziemlich - zn

ruhen sscheiut«, wieder« in regen Fluß kommt. « Na-
mentlich dürfte sich «.der Brindesszrath dann mii den
Sie u e r v o r l aYg ern « zu befchäftigen haben.
»Daß ein Tsefetzerktiviirf über« das« A« r be i t e r v· e r -

s i ch eru ngssiv e f e n dem» «Reichs"tag«eszfchon« in
seiner-« nächsten Session zugehen werde, ibiszrd immer
unwcihrscheinlicherx Dagegen« ist «fo"ebensz«"die« könig-
liche Verordnung pnbli«·cirt;tv’ord«en«, ivelche für Preu-
ßen den - «V"-o l ksiv i r«t· h f ch a fts r-«"a«k"h"" in’s
Leben ruft. ·«

«— e « H« «
«

·

Die -.s,i,-Post«x veröffentlicht folgende k l ä rspii n g
des szProfesso rsps ,v.- T»r»-ei»tf»chke: Jn

»der ,,,Erk,lärung«- der Herren v. IsForckenbeck und.Ge-
nosfenvom -12«. November« stehen die« —Worte: «",;Ans
demVermächtttißLefsings rüttjelrt Männer, die faufl
Eber« Kanzel undsdenjss"Ka·theder« verkünden «fo«llx;e"t·t,·. daß
Unsere Cis-altes dieiJsvlitsmg desjenigen. « Siebe-wes-
üb,ert«p»rtndeitz.hat, ipelcher einst »der sWelt die; Vereh-rungpexs xeinijzertsEosttes gab«:« v« vschxiähütetfbeint ersten

7 sjruiltktsoin « «« s«

. Eine Liwenjagks in Sind — Airikcr .

«

.« VonäDtp Einil Holub « «
Jcherlauhe mir, ans meinem Tagebuche eine

der interessantesten Löwenjagden Van Viljoens, eines
der bedeutendsten südafrikanischen Elephaiitenjägey
den» Lesernsz »mitz11«the»il-en. Das an«·d-is Nijatabelæ
Reich »grenzende.«MaschonakLand wurde seines, Wild-
reiclzthums halbeizwxiederholt von den« beiden Jägern
Viljoen und Pit Jarybz diesphievzu vom Königez,s».pe-
cielles EDITIONS CVPTEUÆ Hex. Eflephavtepjagdkhjalbers
ausgesuchts Während eines» spxcheii Jagdskxsflxises
machten beide Jäger mehrmals mit» Lywen ,spniihere,
Bskgpiwiefh sitt« diese! Bsgegxknngeu wir! »ich» in«Folgenden znschildern»-.versuch·en; « » s « . ,

»

Van .·Viljoen jagte in Gemeinschaft mit« seinem
Sohne-Jan; Beide- waren von ihren Frauen» be-
gleitet und jene Jan's shatte ihre beiden Kinder, von
welchen das« jüngere noch ein Säuglingswars, bei sich.
Die Jäger hatten ihren Lagerplatz gewechselt und
lagen mit ihren .Wagen nahe an einen: ·-·von- »der
giftigen Tsetse erfüllten nnd deshalb für ihre Zug-
und Reitthieres unzugänglichen -Territorium. Die
Frauen im iLager zurücklassend, pflegten die Jäger,
von ihren Dienern begleitet, zu Fuß weit in das
TsetsesGebietzu dringen,"··iim« den-sich mehr und mehrvor dem Fenerrohr gurückziehenden Elephanten tage-
lang zu folgen. Die neuespLagerstelle wurde -öfter,
:sowohl während ihrer Abwesenheit,als nach ihrer Rück-
kehrst-wie es schien--von einem und demselbenäußerst
dreistenLöwen heimgesucht. Daserste Mal geschahdiesan
einem— Morgen. Der anbrechende Tag hatte die
sDänimerungweit nachs Westen verdrängt. Im— Lager
der Jägersschiennoch Alles im tiefen-Schlafe begra-
ben. Man gönntessich eben etwas mehr -Ruhe,
wenn die Herren abwesend waren. In de: aus
Mapaniegweigen »errichteten Umzäunung stcmden die
beiden sRiesenwageii, in denen die Weißen ihre Vor-
räthe bargen, während sich ihre Familien in zwei
nothdürftig »aus Schilfrohr und Geäste errichteten,
mit Gras überdachten und mit Lehm til-erwachten,

Lesen nicht, daß dieser Satz in irgend welcher Be-
ziehung— zu meiner Person stehen könnte; denn« wird
er auf mich bezogen, so inuß er, tiiindesteiis von
·allen Unkutidigemals eine öffentliche Anklagegegeir
meine Wirksamkeit auf demKatheder gedeutet werden.
Jch hielt für undenkbay daß« - ehrenwerthe Männer,
und nun gar meine Collegen,— die— meine Lehrithätig-"
keit näher kennen, durch unbedachte Worte den An-
laß zu grundlofen Verdächtigtcugen uachsz oben und
unten bieten follten. Inzwischen erfuhr ich vkon ver-
schiedenen Seiten,"daß man im Publicnur allgemein
jenen Satz als gegen mich und meine akademische

Thätigkeit gerichtet! betrachte; Obgleich ich gewohntbiiy
mit offenem Visirszci streiten und alle versteckten Just-
nuatioueu Jnit Stiszllschweigen zu iibergehen:, so gebot
mir doch meine Stellung als akademischer Lehrer,
dieser Sache aus den Grund zu sehen. Ich« richtete
daher gleichzeitig brieflichesAnfragen an drei der
Unterzeichuer dieser Erklärung. »Der eine öder Be-
sragten erwiderte, er habesdas ganze Llctenstücks nur
flüchtigigelesen und jenen-Saß gar ’ui"cht bemerkt ;»

derzszweitebetheuerte,- Niemand habe auch fnur i1n
seutferntesten an niich gedacht; der dritte aber (ich

« verschweige vorläufig die Namen) erklärte freimiithigx
allerdingssei dieser» Satz» auch gegen mich gerichtet;
Nach diesen! Eingeständiiißs etc-achte ich es als cneine
Pfki«cht, um meinerZuhörer und« ineiner akademischen

sEshre willen, alle- die Verleumdrtngen meinerL-ehr"thä-"s
tigkeihwekche ans«jenen- Worten bereits-« abgeleitet
worden find und noch fernerhin abgeleitet werden
können, hiermit öffentlich ·zitr"-ückzuw"e«isfen.« Was ich
alöPublicist svor Jahresfristk «·über die gegenwärtige«
Stelluiisg des deutschen Jndenihiims geschrieben habe,
halte ich aufrecht, bis man michs-durch ·Gründe ei-
nes Bessereu belehrt haben wird. Volltönende Worte

pathetischenEntrüstungbetrachte ich nicht als eine
Widerleguiigsk ·

«

" «« « -
«Jmsungaris«chen Reichstage ist-die

Klsanfenburgers Asfnirqs über welcher wirszgestern
berichtet, zur Sprache gekommen. Die betreffende
Jnte·rpella"tion- Twurde öon dem— Grafen Pechi ·«einge-"
bracht und Von dem Minister Tis"z·a""beantwortet;-
Letzterer warivornehnilich ben1ühi, diecjeiiieinsame
Armee- Egegetks dieJAngriffe der« äußersten« Linken; zu

"verth«'eidige"n. DieELkusschreitungeii einzelner«
seien nichts kuaßgebend für -das’ Urtheiljüber »die I ganze
Armee. »Die Rede des Tbkiiiisterhräsidenten «« wurde
durch Zwischenrufe der-i äußersten Linken unterbrochen
und ais der Pkasidcntseiifsrinsffvskseknng »Hei-ansetzte«

an« die Unjzäuniing 3angebauten« Hüften« einquiirtiertsz
«hatten. Es "«ist ein— Charakterzug des jagendenspBoers,
daß er auf seinen Jagdziigensinder «Wildniß stets
ein solch elendes Hartebeest -«Häuschen dem Wagen,
der selbst einer-großen Familie hinreichenden Raum·bietet, vorziehtg Nahespan"··«der. erstejn U1nzä1xn1ing«
befand sicheineYiveniger umfangreiche, aber höhere,
ans« Dorubüschent erriTchtHteY welche» als· Viehkraal
diente; s « « -

Plötzlich wird die Stille im·Lager«11nterb·ro««chen.
Die-kleine Wette, welche die winzige «Ein«geugsöff-
nun-g einer« der drei an den Kraal angebauteii"kegel-
förmigensvon den lMatabele-«Die1iern« bewohnten
Grashüttieiii schloß, wird durch einen nackten schwarzen
Arms von« innen bei Seite geschoben, und ein·kräftiger"
Zum, dunkel wie« die Kohleszijiiiiigt sichszdiirchz Zum
sich sofort zudem vor der: Hütteszinif Erlöschen be«-
griffenen Feuer zu beugen und, es anfacheud, neu
aufloderir zu machen. « Bald« folgen ihm""z«wei Ge-
fährten, deeeestkxeebee herrsich aus deeHütte « zwei
Assageie, spießt ausden leineifein«·Stuck·Fleisch, und
naehdem ·er auch einen ’Feu«erbraud serfaßtJuin sich
das Fleischieinige Stunden "ss5äter""auf der« Weide
zu»braten, öffnet er den Viehkraahum die Rinderszan. sieh vorbeipassireti zu"lasse1i. Diese, die gewohnte«
Richtung einschlagend,« bewegen sich allmälig szdetn
nahen « Dickichte zu. Der« bewaffnete Hirtesfolghsp ein «
Lied seiner Heimath vor sich hinsutnmend Doch
kaum zweihundert Meter vom Lager entfernt werden
die Ochsen durch den plötzlichenueberfallwoti Seite
eines Löwen aus ihrer Lethargie gerissen und einer«
aus ihrer Mitte angegriffen; der auf diese höchst
unsanste Weise in seinem Gesange unterbrochene
Matabele verlor indeßkeinenAugenblick die Fassung,
denn kaum hatte der Löwe mit seiner rechten Tatze
den Ochsen am Maulerfaßtzum in der gewohnten«
Manier beiniAngrisseauf Rinden diesem den Athem
zu"b·enehmen,"«die7 anderein die linke Schulter« ein-
geschlagen und sich in die

«

Kehle verbissen, sauste
schon der Assagai des Hirten durch die Luft— lei-
der war es ein zu leichter Speer ——— den rechtens
Vorderartnknochety des Raubthieres treffend, prallte
er wie von einer-Steinplatte ab und sie! in’s Gras.

üszu f z eh nter 4Ia,h r gAa n g.

den Ordnnngsrnf ergehen ließ, fchrieJosef Madarasz :

,,Zur Ordnung wegen der Mö-rder!«- Je lebhafter
Tisza dazu mahnte, daß niasii den Vorfall—n·icht-znr"
Llnfachitngsjdes Hasses zwischen der Nation und ihrer
Wehrksraft benustzen folle,-" desto heftiger geberdetesich
diespänßerste sinke, san ihrerSpitze Josef Madarasz
»Die Officiere sagen, derMagyar ist ein· Hnnd,«-
das « ist eine »der Aeußerung—en, durch welche der,
Genannte die Gefühle feiner-Partei— zu rechtfertigen
suchte. Mit EinetnWorstchder ungsarifche Reichstag
hatte eine slebhafte Scene; wir« glaub-en jedoch "nicht,
daß« der Zwifchetifall für« die StellnngTiszaB irgend—-
"welehe«« Folgen haben wird« Die Bedeutung des
Ereignissesk liegt vielmehr in den Angriffen auf die
Artneeg welche noch inimer ein Symbol der Reichs--
einheit ist. Wie die nntionalntigarische Presse die
Sache auffasst, geht ans» folgendenProben hervor:
,,Flüggetlenfeg« erklärt: "»Wir sind siolz darauf, daß
wir dieösterreichischen Officiere nicht lieben, «jasz sie
hassen« nnd wir haben Recht, sie als Feinde des
Vaterlandes zu erklären, »weil Ungarn nicht ihr
Vaterland ist.«sz —- »Pestis Naplo««sagt,« es sei die
Schuld der nngarifchen Regierung, daßdie ungari-
sehe ««Armee uichtsmagyarisirh sondern im Officiers
corips7 7österreichiscl) geblieben— ist; Es kann der
Fall eintreten, daß-Ungarn officiell gezwungen ist,
den Prätensionen des gemeinsamen; Heer-es entgegen-
zutretieit « « " « « « «

«"

· Die-Ein England im Schooße des Mi-
nisteiinmzn Tage gestretspe ne Diver-
ge n« z« fpitzt sich zu eiiienWDuellI des whikggistischeti
nnd« der —vrädsi«caleti"«Strömung ««z»n,« ««deren jede ihrer
einflußreichen und befähigten Vertreter zählt: · Welche
vonsbeiden Richtungen endgültig die Oberha«ndsz»be-«
halten« werde, ist zitrs Zeit visllig ungewiß« Es"3spie-
len " zu: viele uncontrolirbare Erwägungen— und-Fac-
toren niitjum " schon jetzt einen sicheren Sschluß auf-«
das« Verhalten« sspdersz Regierung« gegenüberder brenZ
nendUgxewordenen irischen Frage zu gestzattew «·"«Voin«
Mr. Gladstoniesglaribt man, daßse«rs"»ims« Herzen »dem
radicalen Programm der Herren Bright nnd Chamz
lrerlaink völlig beipflichtes nnd nur Tanss Opposprtunk
tätsgründenJrnomentan lavire««.««« »Der maßgebende-«
Einfluß "Glad’st«o"ne’s· iin Ptinisterrathejerweistsch
aber allemiscnfscheines nachs nicht·«starkI"ge««nü«g·-, nmsden
getn"äßigteren« Standpunkt· der 7 Whigmitgliseder feines
3Cabinets, der in: Lande einer! mäehtigeit Rückhalt
findet, einfach ignorireri zu könneiis ini Gegentheil
ssiehti jnatiksziideni herausfordkriiijen Tone,"-«iri"swei·chemj·«

lEDhk iWsukf --«fowb151-ivie- dcissirszeschsiei« des· M"diißiies;
das auchvon den zu zszHilfe herbeieilenden "Ge·fäh"rten·
kräftig« aiifgenbmnien wurde, thaten das Jhrige, um
das Raubthier zu verscheuchenj Die Matabele brach-zten sofort die« Zugthiere zuriick in« ·den"Kraal, z einer

splieh sieh» von der Frau Jan? eiiiGewehyz während·
die anderen ihre Speereutid Schildeergriffeii und
alle machten sich hierauf in eorpore an die· Verfol-gung des Löxvens Sieh. nahmen die Spur auf, doch
überzeugten sie sich·ba·ld,· daß erssichmit gewaltigen
Såitzetnweitin die« Busche »zurückgezogen hatte.
Heimgekehrtz brachten sie dieTZugthiere wieder aufs·
die. Weidezum sie diesmal vereint den ganzen· Tag

«über zu bewachen. «M·an Zwar auf» eine , Wiederkehr
des· Raitbthieres gefaßt, döchies verging· ein· Tag
«·n·ach«dem«ander11,··dhne«szdaß« man« den"Lsö»wen, zu
«G«esicht bekdjtnmen hätte, obwohlallnäzchtliches Brülleri

seine» «Nähe«·ve"r·rieth. · « ·» · «
· Am zwanzigsten Tage nach · jenem Bwischenfalle

kehrten die weißen Jäger isn ihrs-Träger zurück Ohne
Jihneit Zeit zu·««lszass»en·,s"»7ihr·e Ieigeiien Erlebnisse zu, be-
richten, wurden sie sofortvbn den Franenvondem

i Gebahreu sites« ifrechexii Eindringlings «· in Kenntniß:g"efetzt·, und, genau; der Handlungsweifek des« ihvliänkdischen Jägers entsprechend, machtensich die Jäger
noch aimsekbeii Tage an dieVerfolgung des Raub-

·" thiers, sindeß »Ohne· Erfolg, v trptzdem sie durch mehre
Tage unt· demgaijzen Trdsseihrer Diener Uünfzehn
Mark-belegte) ldie Busche und Dickichte avpxjkschxexp
Da man auch in· der Nachtsein Gebrüll seltener
««vernahm, glaubte man, daß sich das Thier gänzlich
ans der» Gegend zurückgezogen hatte. · ·

Acht Tage uach ihrer Rückkehr von der Elephatik
tenjagd verließ der alte-Jäger mit seiner Frau den
Lagerplag um den«König der Matabele,-·»La Bengulm

YztiIlaiesuchenx Zwei Tage später verließ auchz sein"«Sohn««d,ie Stelle, um neuerdings Keine »Elephanten"-
jagd im« TsetsegDiftrict zu unternehmen. Genausieben Tage später machte sichsder Löwe andem
Lagerplatze wieder bemerkbar, in··welchem diesmal
nur die: junge Frau mit ihren« beiden Kindern und
abseits in. der Grashütte ein Matabele zurückgeblie-
ben warens Für die Frau, die sich —- warum ist

staunend-Its u.u«d. Jus-rate vermitteln: in Rtga:».h. Laugen-is, An
klvkkctttsBllkksUz VI, Wall: W. Rudolfs Buchhandlq »in Revalx BUFHL P, »Mitg-
ä Ströhmz in St. Petexsbyrgz N. Mathisseky Kaianschx Brücke « U; in War.

» " · schmtz Rajchman «« Frendlm Sextatoiska II A. «
"

die radicaleir Minister ihre Anschauungen bei- jeder
Gelegenheit Eöffsentlich vortragen, an,- daß hier nur
ein nothgedrungener Behelf vorliegt; daß sie ihrem
Herzen nach außenLuft machen, weil sie bei ihren
Amtscollegen uiit ihrem shitiiinelstürniendelk xProgramnr
nischt durchdringen. Unter sdlchen Usmstäiidens ge-
winnt die Ankunft Derbtys einen bedeutsamen-»Cha-
rakter und giebt— Combinationen Nahrung, welche
in dem Gerücht gipseln, als stehe dsemlijkibinetsein
theilweiser Pesrsonenivechsel bevor; « — » -

— Jn Frankreich neigen -die Zustände jetzt wieder
anscheinend« einiger« Dauerhaftigkeit zu. .Wie —der
»National« mittheilenEkansiy hat der Präsident der
Republik mehren Personen gegenüber erklärt, die
K a m m e r n hätten, seiner Ueberzeiiguiig nach, ihr
"Matidat bis-zum Ablauf desselben zu erfülleii ,und

et« werde seinen ganzen« Einfluß aufbietem sum zu
verhindern, daß die allsgem einen Wahlen
vor dem September 1881 stattfinden. Auch Gambetta
hat sich, nach derselben Quelle, in gleichem Sinne
ausgekassen und bestimmt die- Ansicht geäußert, daß
das all-gemeine Stimmrecht sticht vor Ablauf eines
Jahres befragt werden» -solle. Es erscheint dem

Kammerpräsidenten ferner jetzt wünschenswerth, daß
das Ministerium Ferrysp die ihm obliegende Arbeit
intact bis an’s Ende führ-es Darum hat ·- er Tsauch
den Abgeordneten La Vieille von« Eherbourg -" aufge-

« fordert, seine Angriffe gegen den— M a ri n e mi n i ster
A d mi e «! C 1 e u g, dessen sAxisichteki die«Ho-ue-
genität des Cabinets beeinträchtigen sollten; nriiinilehr

gänzlichs einzustellenz iWsass Gambetta will, geschieht
aber bekanntliih dermaslen,—l wo— nicht« in alle-n,- svsTTdoch
inden meisteniFällenxs «? ss««-"« «? "- «

«·—·
,

i Die portugiesische» Regierung ««««erfr"eu—t"« sich— des
Woh·lgefalIen·s" Giimbettasglsdennsfie hat soeben, ·«"wie

sich? s"d«as« 7Gambettiskifche. Blatt; die, Republique
franeaife, tresfend ausdrückt, Feine-höchst verständige

Fund »klnge-Maß"regel« getroffen; Dass-sie ohne Zwei-
felbefsöitgtseijsdaß ein Theil-der inspFolgesderDurchä
fiihrungs "der Decrete idem— «29. "März"’ ans Frankreich
xausgewiesenen " Je« ssu ist ekn«""ti-achl" Portugal Yzidhen

-"mk")ch»te, «unsd skein Verlangen danach« trägtx an den
Ufer-n des’szTajo" rvieders Leute sich ««siitisied"eln- zusehen,
welche« daselsbst T-in«"verhaßten1 Andenken stehenÆkhat
sie dem· portugiesischen-Volke in Ejrinnerunggebrcechtz
daß· die GesetzezuniszSchrctxe der Gesellschaft dadurch,
daß ste Tnischt angewandt werden, ihre Rechtskraft
nicht verlieren und-nicht verjähren Es· «·ist dies— ein

««Pisi’ni·eifi"s«k der GeseZFeBtcngJ "welche"si- manVins einem

Hin-re rnichtsiekktaiiichs -jsssiijYderkigehmhijtiei gsichgkerJ als
in dem von« seinem GeskrühpzäuneJuingebetrseiis Wagen
hielt, schiendiesstjialdas schon beiSoiinenuntergang
hörbare GebrülI-"des"-"Löweii einespfchlechtse 7Vorbedeu-
tun-g zu seinx Um« siesnoch trüber zu stimtuen, iivar
die Nacht Efehr dunkel und für einen etwaigen Ueber-
fall Von-Seite des Löwen wie« geschaffen. ,,Nachdeni

ich michs, so berichtet Frau Van Viljoen, ,,verge-
iviffertzdaß der Viehkraalwohl verwahrt sei und-der
Diener die Feuer um denselben angezündet hatte,
begab« ich» mich etwas früher als gewöhnlich in« Edas
H·artebeestsLHäuschen. »Das T Lösvengebrüll - war « aber-
mals, und« bedeutend näher-· als das erste Mal; shörbar
gewordenizsdenken Sie jedoch «ni«ht,« "daß es niiihs in

Angst versetzt hätte E— das Weib« eines holländifchen
Jägers-«« ist«-Takt ’ die"-«Wild«n«"iß" gewohnte und muß soft

reißenden-Thieren« in« das grimmige Aug-e schäuem
Sie istini""cht- gewohnt zu fliehe11,"Tauch-nicht, wenn
diebische oder« raubsüchtige Schwarze"sie«bedrohen.

iDie Waffe in der-Hand; weiß si»e sich wohl tzu ver-
theidigen —«— und doch« war ich injener Nacht sehr
erregtzfühlte etwas wie einen heftigen Schlagninter
meiner linken Brust, ich firhlte dies immerwiedey
so oft« sich; auf meine beiden auf der Erdein Shawls
eingehüllten nnd schlafenden Kinder herabblicktez
mehrmals erhob ich mich mit der Absicht, Licht« zumachen, doch wie durfte ich dies thun? Derjdjurch
die zahllosen Ritzen nach Außen dringende Schein
MUßkC" ja« den Räuber auf uns in der Hüite"a1if-
merksam machen und ihm aueh die geringe Wider-
standsfähigkeit7 der Hütte vor den Angriffen feinerTatzen verrathen. Jch fühlte« mich derart ·"be"engt,
daß« ich mich« erheben mußte; die Luft-schien mir
drückend schwül, so langeszich auf dem "Boden"saß.
Jch standszaufiz doch kaum hatte ·"«ich«·mi·chszerhoken«,- sozog es· mich wieder«her"c1b»"zudeniskleinen; ich «« konnte

sie in dem Dunkelspnicht «"«sehen» und dies rnachte mich
nach aiigstlichexx Wie befriedigt: fixhm ich mich,
als i«ch«," mich zuVihknewherabbeugendz«sie ·rtchig"·"ath-
men hörte. Inzwischen hatte sich das Löwengesbrülle
wiederholt, das Thier mußte fchon auf zweihundert
Schritte nahegekvmmstkseknå sz ·-

Dunkel war die Nacht, deutlich hörte ich die

»Es? 263. Mittwochz rsen 12. (24-)k November jS80.



Jahrhundert, wo »die Anhänger der Kirch« Ieichk
"·«zu.r »Rebe«»llio"n« jhinneige»n, nicht in Vepgesselkhekk se?
rathen lassen darf. Die »bestehendensz·"Gesi-tze« Por-

’ tugals, u«n1,-uns»»--eii1.es Mode-Ausdrucks zu hedietien,-.«
sikid ei» A u s we— i.s i« n g s d espc ksjcö t" sesskisisssks
d ie J e s U i te n, das am Z. September 1759,
wenige Monate, kmch dem Königsmorde, zu dem diese

clsrwikrdiigen «Gerstlichens den« Anstoß gegeben hatten,
- von dem Könige-Hofes unterzeichnet wurde. Dieses
« »D«ecret7 ist- das Werk des» berühmt-en Pombah des

"«,,gr·oßen Marquis«, wie "di"e Dankbarkeit feiner Zeit-
»»»»»g»en»pssen» u»n»df».»der Nachwelt ihn nannte. DerMann,
«"""der-die Monarchie der Braganza rettete und tnit be-
. wicnderiiswertherEnergie die Rechteseities Landes

»vertheidig»te, stand nicht an, die Jesuiten aus» Portu-
pgal nnd. Brasilien zu vertreiben, und die, welche

»» nach ihm kamen, hüteten sich wohl, einen so weisen
Beschluß aufzuheben. --Fünfundsiebzig Jahre später,

am« -28. Mai 1834, bestätigte die Königin Maria
.,»;v,un-.Ne1iem.die conservative Politik und letzter Tage
zrschtetes nun der Minister des Innern, um deutlich
,..zn·»- zeigen, daß— die Regierung einer. Ueberlieserung

ni»cht untreu werden wolle, iwelche seit hundert Jahren
- zu »der "Gr-öße« und ·Sicherheit.einesspf—reien Landes

« beigetragen hat, an die; Gouverneuree aller portugie-
sischen Besitzungen ein Rundschreibeiy in welchem er

. sie« auffordert, alle Niederlassnngsversnche »der Jesui-
ten, und wenn es sein müßte» mit Gewalt, zu verhin-
dern. Die Jünger Jgciaz .Lo».yola’s inögen anderswo
ihr Gliick versuchen; siewerden dieöffetitliche Ruhe in
dexn Lande, welches noch nach einem Jahrhundert
das Genie PombaPs schätzy nicht siöretu -

» » » sz Instituts. »

Dorn-at, 12.:"N·oven1ber.« »Das nns soeben zuge-
z-gangene. September-Heft »der ,,Vkittheilrtngen und
zNarl richten» für die ev. Kirche in Rußland« bringt

als werthvolle BeigabederiBericht über die Wirk-
zssamkieit der Unterstützun gs-Casse
siir die» »eev.-lutheris.chen. Gemeinden Rnßlaiids im
»Iahre 1879.» pMag au»ch nicht ganz mit Unrecht Tdas

kslsedaneriijdarsüber ausgesprochen werden, daß den
Leserzi im» Berichte wenig Concretes und Anschau-

.zliches« und viel ;dürre Zahlenstatistit geboten werde,
so genügt doch das vorliegendeszMaterial durchaus,

..«-,um;vollen- Einhlirksin sdie»--x»-v«i»el»sei»tige, segensreiche
HThätigkeit »der Unterkstätzungsässasse zu »erhalten.- z«

;"»-»;»-»W»ie; schon erwähnt, zspsind trotz der herrschendetr
«— schweren Zeit auch» im« vorigen Jahre die Einnahmen»

der; Ciisse iiuispeiu Eszkkreck1iches, uäiiiiizch um« 3687
·» «R»uhel»,» gewachsen; »daß die Zeiten der «Noth einene ;siiii"icheiideu Einfluß ausüben imd die Mirdthiitigkeit

eher zu fördern, als zu vermindern pflegen, zeigen
. spuns tiamentlirh , die Gouvernements Ssaniara und
I cszsexeioiiz ein) . die Jehkesbeiikäge ei; die unter-
spstiijtzuiigsxrqsse irptz dei- Mißekiite des Jahres 1879
»Vergl»eiche zu den »Vorjahrerrsztiicht allein riicht

gesunken, »s9nderu gestieg"rii»zsi-n»d-.z« Ganzen hat —

.s-»»»wiresehensphierbei von. zwei Legaten"»-«izr»n,s·-Betrage« von
«» über 6500—»R»bl, ab — die llnterstützuiigskCiisse im
..-«2versflosseziien Jahre .r"rber-spdie; Summe von 39,9p»9» Abt.

zu verfügen gehabt und davon 30,263 Rbl. verans-
g-abt. Diese Ausgaben erstreckteu sich in erster Linie
auf die Pflege kirchlichen Lebens, dann auf, die För-
dzerung des Schcclitxeseiis und endlich auf diej Unter-

Yskütznng einzelner «Pespr7svneii. s r
Hinsichtlich der Höhe der Einnahmen steht unter

den einzelnen Bezirksncsoniiiös das zn Vtoskiisc mit
5087 Rbl an erster Stelle ;«" dann folgen Riga mit
3418 Rbl., Dorpat mit 2867 Rbl., Livland mit»
2570 "»Rbl-., Estland mit 2094 Rbl., Mitau mit
1904 Rbl., Reval mit 1872 Rbl., St. Petersburg
mit 1632 Rbl., Nitolajew mit 988 Rbl &c. 2c..;
die geringsten Einnahmen weisen die Bezirke Char-

kows und Ssmolenst mit 480, resp. 112 Rbl. auf.
Die größten Ausgaben beanspruchteir die Bezirke
Riga, Livland, Dorpa-t,« Moskau, Mitau, Estland,
Reval und Tarutinm » , «

c Jm D o r p a te r Bezirk nahm die Gemeinde
Ts ch o r nsa im Kirchfpiel Torma die Hilfe » der
Unterstützungs-Casse »auf-s Neue inszAnsprnch., Jn
Folge des schon im vorigen-Berichte genieldeten Ein-
stnrzes des» Thurmesder im Rohbau fast vollendeten

Kirche zu» HTschorna waren die» znr Vollendnn«g-"des
Baues disponiblen Mittel unvorhergesehen so »in An-
sprach genommen, daß sie nicht mehr· zu dem ge-

nannten Zweck ausreichtenp Das Centrakcisomitö
bewilligte nun der Gemeinde ein Darlehen von
1000 Rbl., welchem das Dorpater Bezirks-Gemüte
noch ein Darlehen von 500 Rbl hinzufiigte, nachdem
das LivlätidischeBezirks-Coniitå, mit Genehmigung
des Ceutral-Co1nit6s, schon ein Geschenk von 200 Rbl.

; übersandt hatte. — Jm S ch u l w es en Pleska U s
ist es endlich soweit gekommen, daß daselbst diedentsche

Knabenschule im Januar 1880 eröffnet werden konnte.
iDie Estens» und. Letten Plestans werden» jedoch auf

- die Eröffnung ihrer Schule noch so lange warten
müssen, bis der« Rest der zum Ankanf nnd» Ausbau
der Schule contrahirten, gegenwärtig noch 1200 Rbl.
betragenden Schuld getilgt isstx Mit. Hilfe eines Ge-
schenke-s von 500 Rblz aus dem Central-Comitå nnd
der in eigener Mitte dargebrachten Geldopfer war
es» nämlich gelungen, die Schiildpon 3000 Rbl. bis—-
auf jene von 1200RbLzn vermindern. —- An die Ein-
richtnng von» Schulen» in den ixbrigen Kreisen des
Gouvernements läßt sich gegenwärtigckatini denken,
da an» den nieistexi Orten noch derBanvon Bet-
häusern im Vordergrnnde steht» Die Gemeinde der
Stadt Porchow ist nun mit eigenen Mitteln so weit«

»«»geko»mmen, daß sie »ihrszBethaus nnterszDach gebracht,
hat. Die den -estitische»n-»Schnlen» im Gdoivscheii

kKreise bisher gezahlten 160 Rbl. jährlich wurden-ans
»200 Rbl. jährlich erhöht, da noch eine Schule, näm-

» lich die in Wytschkowm hinzugekommen war. Der-armen »
estxnischeii Gemeinde Polonaja-Griwas schenkte das
Centrakcsomitå zur Tilgung einer beim Bau ihres
Bethanses zcoxitrahirten Schuld eine »Si»nnme von
300 Rbl kzWie weit sich die. Fürsorge der Unter-

» stützuiig»s-,Casse-» ausdehnt» » hemeist »der Umstand,». daß «;

». der» jungen« n» s ch»e«n. E,o,l»«o n.»i e» Liebenthal
im; Stawrsopplschegn »(B·ezirk -. TifIisJ J auf drei; iJa-hre»a» Saht-entity« up» je 150 Rot. jähkxifch szhewinigt

. worden ist; die aus sc· Familien »bestehen«d«»«e Cvilonie

ist in Folge voti-N2iß,eri1teii" in’s änßerstc Elend ge-
rathenszsz Auch tiach Orienburg, nach Jrkntsh «selbst
rnichsj Wladiwostot am Stille-n Ocean sindzszbcderiieszikde
Gaben««vocnzCentkgkConiitöspversandt wrirtdengs

Das mit den Universiiäts-Kreisen« in erigster
Fühlung steheride Vioskaiier Blatt ,,Rnss. Crit«
veröffentlicht neuerdings einige interessante Thais»
chen aus der Thätigkeit des früheren Wiinisters der

»Volkssan-f-klärung,· Grafen D. Tolstoi.. Unter Ande-
rem weiß das gen. Blatt zu berichten, daß sich unter
den Studirenderi der U n i v e rsi tät Dorpat
in den Jahren 1879 bis 1880 sieb e n unter p o-
lizeisliche Aufsicht Gestellte befunden
hätten, die lediglich deshalb die Dorpater Universität
bezogen,.«weil ihnen» Graf Tolstoi den Eintritt in
jede andere Hochschule untersagt, wiewohl die Admi-
nistration den in Rede stehenden verdächtigen Stu-
direnden neben Dorpat aurh Kasatc»als. Aufenthalts-

ortfreigestellt hätte. Jm Juni. dieses Jahres sei
Dreien von denselben gestattet worden, auch andere
Universitäten zu beziehen und gegenwärtig seien alle

-.Siebenvon der polizeilichen Aussicht befreitwordem
während - nur Einem derselben nach wie vor» der
Aufenthalt in St. Petersburg untersagt sei. -

—- Der ,,Golos« bringt die unseren Lesern be-
reits bekannte Nachricht von der an der hiesigen
Universität geplanten E r r i ch t u n g ei ne s
Lehrstuhles für vergleichen-de.
Grammatik der slavischen Spra-
ch e n und theilt dabei mit, der frühere Cnrator

des Dorpater Lszehrbezirks habe das bezüglichiy beim
Ministerium der Volksaufkläriiiig eingebrarhte Ge-
such damit motivirt, das; die« Zahl der Stndireriden,
welche fich dem Studinni der rnssischeii Sprache» und
der slavischen Dialekte widmeten, in, letzter Zeit be-
deutend gewachsen sei, während bis zum Jahre1870

kein einziges Vial der CandidateiuGrad dieser Wissen-
schaft zncrkatirrt worden wäre. In« den letztens Jah-
ren seidieZahl der Siudirenden in der historisch-
philologischeiiFnculfät von 60 anf 180 gestiegen,
wie rfiberhaupt die GesammbZahl der Stndirenderi
ein-n außerordentlichen Zuwachs erfahren habe: ge-
genwärtig (im I. Semesterdesslaufenden Jahres)
befänden sich 1.106»Studireixde; auf »der Univer-
·si,tät·Dorpat, ,,dereu Bedeutung-sich weit. über
die Markeiizszspder Baltischen Lande, hinaus -. er-
streckt« r w s· » » »

«; —- Das obern-erwähnte September - Heft-«. -der
,,M"ittheil'ririgen uszNachrichteii für
die ev, Kirche in Rußlan-d« bringt an leitender

.Stelle beachtenswerthe Erwägungen des. Paftors
ferner. ThcsP f e i l.«,,zii»r· Frage der Quoten-Berech-
nung bei der» St. Petersburger —Prediger-Ecnexital-
casse« nnd einige· Bemerkungen zu diesem gAnfsatz
vonPastor S e e« b e r g

, sowie einen aufder Sy-
. npde zu» St, Petersburg gehaltenen Vortrag von
..- Psstdves -k« F« sie-I! e «« en Lcmbalcc »Von«d:e»r« Recht?

fezrtizgung -- zdurrh » den: Glaubens-·« Ferner. enthält, das
Heft »kix»cghriraze« Nachkjrhtesk aus Steige, kaxrs St» Peters-
«burg· »und· ans; Est1qnd, sowie zum-Schluß» litesrärxtsche

ask-rosigen undtkPetivtsgkvvtizess-. « r i

"-«-.- Se."Maj. der Kaiser hat dem· Receptor des
II. temporären Kriegsdfpospitals , F i edler, den
St. Aussen-Orden Z. Classe Allergtiädigst zu verleihen
gesteht- x d J

« St· Pclcksluctgh 10. November. Den mit erstaun-
licher Hartnäckigkeit immer wiederaustarichcixden Ge-
Vkkkldteik von bevorstehenden großen U m g est a l -

tu u g e n glaubt die ,,Ag. gen. Russe« mit einem
kslkkgvkkfcheii D e m e n t i eutgegentreterr zu solletk
Das genannte osfiöse Organ· schreibt neuerdings:
»Eure Privavsdepesche vom gestrigenTageberichtet
Uns, Vsß W Pakis Gerürhte Izou wichtigen Ereig-
nissen, die fiel) angeblich in St. Petersburg vollziehen,
kUUMICUf Nishi-werden. Wirhabcit allen auswär-
tigen Ageutrirerr austelegraphischekkr Wege ein kate-
gorisches Demeuti dieser Gerüchte zugehen lassen —

Gerüchte, welche« in dieser oder-jener Form mit so
seltener Beharrlichkeit verbreitet werden, nur um die
ihnen zu Grunde liegende eigentliche Absicht zu ver-
hüllen. "Jn der That verdient der Uinstand Beach-
tung, daß alle diese lügncrischen Gerüchty die ge-
eignet sind, unseren Credit im Auslande zu schädigen,
fast immer in denjenigen Orten ihren Ursprung ha-
ben, wo die Spekulation mir russischerr Werthpapiw
ren größere Dimensionen angenommen hat, rind von
dort ihren Weg nach Wien und Paris nehmen, wo
siedie gewünschte Wirkung erzielen« · «

— Einige« k a·t h o l i ch e Priester , welche
während des politischen Aufstaudes in den Jahren
186141863 nach Sibirien verbannt— worden waren,
sind, wie der. St. Pet. Hier. meidet, kürzlich b e g n a -

digt worden. Auf Einen derselben, den Canonicus
St e z ki, derieine ziemlich hervorragende Rolle
während des Ausstandes spielte

, soll diese freudige
Nachricht ,eine so erschütterude Wirkung ausgeübt
haben, daß er von einem Schlaganfall getroffen hin-
sank uud trotz sofortige-r» ärztlicher Hilfe verschied. i

»
—- Am 9. d. Nits ist, wie der ,,Golos« meidet,

derspJkrstizmiuister Staatssecretär D. N ia b o ko w
aus dem Auslande nach St. Petersburg zurückge-
kehrt) · « » .

. Juki) in Illlksllun hat man sich, wie dem ,,Golos"
geschrieben wird, Angesichts der überhanduehmikrtdett

JTheuerung des· Brodes zur Zugabe vou .M a is
zum» Roggeumehle entschlossem « Dieses . vou dem
Stadtamte zumBrodbacken für. tauglich ,besnndeue
Gemisch aus Rzoggerk und Maistnehl wird zu 1 Rbl.
75 Knie. pro Bad, d. i. um 25 K·op. billiger, als
das »Roggenmehl..«oe,rkauft. Uebrigens. soll letzteres
neuerdings·-zb»eträchtlich im Preisegefalleu sein, so
daß auch reines. Roggeubrod in Zukunft zu 3V,»Kop.
pro« Pfund. wird hergestellt werden können.

Der Soeialisteuptoeesr in St. Petersburp XIL
Jn Folge eines Gesuches des Procureurs wurde

folgende Aus-s a ge— d e s v e r sto r b e ne u
G osl d e-n b e r g , die- er am s. Mai c.· dem Oberst—.«.de»s.Getxsdaxklnettcorpz Ouoprienksy gemacht hatte,

.ver,l»es,e;n., Mein Name sistxGrigori JDawydow Gol-
« deirbefrg ;»ich bins24· Jahre -alt, »hebräischer Religion,
szSvhu eities Kaufmanns 2.«·Gilde, bin« geboren in
Läerdytschewx l hatte "in"··der« le« teu- Zeit keinen bestän-digen Wohnsitzl und« keine scäe Beschäftigung, lebte

Bewegungen : der Zixgthiere in» der sie schützenden
Umziiunun.g, auch das Prasfeln der an mehren Stets

»»J«lens um dieselbe» brennenden Feuer entging mir ; nicht;
—.».manchma»lj-.Däuchte es. mir, als würde zich den Schlag,

meines-Herzens hören, so ftilleundruhig war es»
um« iniclxfelbsts Leider war kein einziges Gewehr

»auf dem Lagerplatze zurückgelassen worden nnd so«
hatte ich im Nothfalle keine Waffe, um mich zu ver-

sp «-theidig"en. Da »sich mehr denn eine Stunde kein,
», Löwengebrüll weiter .h«ören ließ, süh.lte ich mich etwas
·»2-beruhigter»;·- ich suchte rasch zu vergessen, was mich

eben betrübt und lauschte mit um so, größerer Befrie-
sp dignng, ja mit ganzem-Herzen« den Athemzügen der»

Kleinen. Doch, ich weiß es« mirnicht zu erklären)
; .wie»ess-kk«am, eben dieser ruhige, glückliche Schlum-

mer— meiner; Kinder machte mich vonsNeuem unruhig.
Wie, wenn er doch gestört werden follte, gestört und

mit Gefahr für» ihre Sicherheit? - Jchz fühlte mich
unglücklicher denn je. Sollten sich meine trüben·
Ahnungen ersüllen? Jch szmochte · mich mehr dennz eine Stunde mit diesem Gedanken abgequiilt haben,
als »meine trüb.en Ahnnngen nur. zu schnell· in Er·-

· füllung zu gehen schienen. Zuerst wurde ein d.eut-"
»

licher«Lärm, ein Zusammenrenneti der Rinder ini
Kraale hörbar. sWenige Augenblicke später hörte ich

zeinen schweren Tritt. Sollte das Thier»wirzklich.s uns gewittert haben und sich an uns heranmachen?
lauschte an den Thürritzem so wie ich jedoch den

»
schweren: Tritt sich wieder nähern hörte» flog ich zu

« den Kindern. Der Säugling athmete rafchey . hatte«
« ihn unvorsichtiger Weise berührt? Ich· mußte ihn

, zdieArme nehmen, sein Köpfchcn g« meine Brust···».»pr»essen—; auf dem Lager sehiener mir weit, riesig
iveit.-i.e1»1tfe.tzt1t zU FAM- Jchsuchte ihn mit meinem
Hguclz mit meinensKüssen zu beruhigety bis sich der

·»
szrasche, fchwere Athem zu meiner Beruhigung gelegt

hatte. »Da, »Trab«, ,,Trab«, war der schwere Tritt
» des Löwen«» wieder hörbar, näher der Hütte als zu--vor. Dann, Herr, bevor ich mich dessen versah,

hörte! jch das Raubthier an der Hüttenwand, es.
HAVE! Des! Kopf gegen eine der breiten, tiefer liegen-
den Ritzev gepreßt und zwar mit einer· Kraft, daß
der lose Mörtel von der Jnnenwand herabfiel. Mit
U W, fchlükfenden Athemzügen fchnupperte es

dnrclzdieFugeti »und vergewissertesich von-unserer
Aifivefenhieit.. « s« ,

»

»« »·

Hatte ich "in zkneiner Unruhe das, Kind· zuszsehr
an mich gepreßt, ich weiß esnicht, doch esspfing zu
weinen an. Werden« Sie nicht unmuthig, Herr,
warum rnnzeln Sie die» Stirn? Konnte ich dafür,
daß ich das Kind zu fest an ««tnichszzog ? "Jch» war
wohl dasselbe hollätkdische Weib geblieben, Jallein ich
war wehrlos nnd in, einer finster-en Nacht einem
wiithenden Feinde« preisgegeben, den ich uichtein-mal sehen konnte. Jch beugte inichx nieder zu dem
zweiten Kinde und hob es empor und dieses, durch
das sWeitien desSäuglings geweckt, fing nun nicht
minder« heftig zuweinen an. Was sollte ich thun?
Wie sollte ich dieKinder beruhigen? Verzweiflungs-
volI warf «ich· mich vorwärts, daß die brennende
Stirn das Grasdach· berührte und Hpreßtedie bei-
den Kinder fest an mich. Ich· konnte rnich kaum
der Thränen erwehren, aber becneisterte mich doch
mit fast übermenschlicher Gewalt, dasWeib eines
Boerjägers durfte« nicht schluchzeii.« EiuigeTage
später, als sie das Erlebte ihrem Manne zu erzählen
begann, fuchte das so lange gefolterte mütterliche
Gefühl in einem heftigen Schlischzen Erleichterung.

. »Ich ·wolltie· an dem feuchten Grase meine bren-
riende Stirne kühlen, allein um dasszMaß meines
Schmerzes voll zu machen, dringt plötzlich durch all
die Fugen und Ritzenszunferer gebrechlichen Nuß-
fchale ein. »sinn- und ohrbetäubendes Gebrüll ein.
Die dünnen, nichtigen. Wände, die Luft um uns
sehienen zu zittern. YSie kennen es wohl, habenes doch vielmals- in der Wildniß vernommen, dieses
eigene Gebrülll Wie» aus der heiseren Kehle eines
rachjüchtigen Riesen herausgestoßenli Die dumpfen
Brülllaute zuerst rasch einander folgend,dann lang-
samer,»»in kürzeren Pausen und weniger deutlich, bis
sie in einem dumpfen Stöhnen ihren Abschlrrß sm-
den. Jeden. Moment glaubte ich die Wand einge-
drückt und den grünlichen Schein der furchtbaren
Augen zu· sehen. Jch konnte mich kaum mehr auf-
recht halten und fühlte meine Kraft schwinden. Doch
Dank dem Herrn, er hielt Wache über uns; der
Löwe versuchte noch mehrmals sein Manövetz uns
durch sein Gebrüll aus der Hütte zu scheuchen.

Doch· es, gelang ihm tiicht.· Un1·so« erfolgreichetzwar
sein Versuchen; dem Viehkraair die Ochsen brachen
durch die- Utnzäunung aus denspDornbüschen, der
Löwe griffeines der Thiere an» nnd tödtete es nahe
an unserer Wohnung. , Deutlich hörteichsp das Stöh-nen. des armen Rindeszundedas zornige Brusmmen
des« Löwen, der mehrmals während der Nacht den
Cadaver . verließ, und - unsere— Wohnung» nmkreiste,
ohne jedoch wieder so nahe anzukonunem wie er es
das erste Mal gethan«

».

· · «

Nach seiner spRückkehr nahm »Im! van Viljoett
neuerdings die Verfolgung des räuberisrhen.··Ein-
d»ringl·ings· auf, die des »hoheti Graswnchses auf den
Ebenen und« in den Thälern des Maschona-Landes«
halber , bei. .Weitem, mehr Vorsicht erfordert · und ge-
fährlicher ist, als in den Betschuana-Läiideric. Doch
auch diesmal war· seine Mühe« erfolglos. Fünf
Tage» später kehrte der alte Herr mit seiner Frau»von dem am .Matabele.-Hofe abgestatteten Besuche
zurück. Er· war von. einem anderen holländifchen
Jäger, NamensGrief, begleitet. · e »

·.

« Arnselben Nachmittagz als die Jäger sich zueinem kleinen Nachmittagsschläfchen . niedergelegt
hatten, wurden sie durch die Diener wachgerufem
welche die aus dem«M«atabele-Landemitbrachten Pferde,
deren Bewachnng ihnen oblag, herantrieben und die
Nachricht brachten, daß ein, und wahrscheinlich der
nämlichesLöwe einen vergeblichen Versuch gemacht
habe, sich eines der Reitthiere zu »betnächtigen. Die
Jäger sattelten sofort ihre Pferde, nahmen mehre
Matabele-Diener" mit sich und eilten der Stelle zu,
an welcher man das Raubthier. wahrgenommen hatte.
Der alte Herr van Viljoennahin es auf sich, das
Ufer des« nahen llmqwejakFlusses ·hinabznreiten,
während sein Sohn und Grief das seichte Flußbettdurchrittem um das jenfeitige Ufer« abzusuchetn
Kaum hier angelangt, wurden sie von einem der
Matabele auf den unter einem Busche liegenden
Löwen aufmerksam gemacht. —

s Er lag etwa hundert Meter von dem FIUssS
entfernt. So wie er uns erblickte, machte e! sich
auf nnd davon. Nein -—— so sagte ich zu mir —

berichtete mir Jan Viljoen, diesmal darfst du uns
nicht enkommen, und dem Pferde die Zügel lassend,

holte ich aus, .»hatte auch bald meinen Wunsch er-
reicht und das Raubthier welches fich zeitweilig mit
feinen Scsctzen über; das Frass, erhob, überholt. Schon
fdeiisyszig SFchritte btär ihm machte ich plöklichch gegen

a else· ront tun « es gelang mir es ·«.-ur einen
la1tten,·Schrei und eine drohende Handbeweguiig auf
einen Moment znni Stillstand zu bringen. Diesen
Augenblick bszenntzte « der« uns « nachgaloppirende Grief,

Eint-von sitze; PferdF daus Tcåctf den Löwen zueuern. «« ie ugcljtrir as ier das fcheinbar
todt zufannnenfant s Soforteilten unter lautem Ge-
schreidie ålliatabeleåDiener herbei, um der Gewohn-
heitzgemaß ihre Speere in den Cadaver zu tauchen.
kDoq,».-.. sjm selbe: Mognentp Tls siekgdemfelben nahteotnmen pringt; er« to tgeg au te S. we auf un

Zacht fich sprungberein Nur zwei der· cslfchwagenielten Stand. Alssie sieh jedoch oon iren e-
noffenkverlasfen fahen, dachten auchfie an den Rück-
zug, denn sie konnten in dem hohen Grase die Be-
wegungen des Löwen nicht verfolgen. »

, Sobald. .jedoch der Löwe auch diefe Beiden flie-
hen fah fpranger ihnen nach. -Der Verfolgte wurde
zum Ver-folget. -Die Reiter, die ihn todt wähnten,
hatten ihre « Pferde gewendet nnd ritten eben lang-
fam den: Lagerplatze zu, als ihnen durch das Hilfe-
gefchrei der— Matabele Halt geboten wurde. Im
selben Momente hatten sie die Pferde herausgewor-
fen und eilten den beiden Hartbedrängten zu Hilfe.
Doch fie kammen zgöfpät und »kdonn;endes tzkzicht mehr
verhüten daß der we einen« er ei en etzten er-
eilte, ihn zu Boden riß und Schenkel und Schulter
zerfleifchte Jan svan Viljoen war. der Erste zur
Stelle, er war uncmttelbar an das Raubthier heran-
gerittein sprang aus sdem .Sattel und fendete dem
ihn anstarrendeu Löwen die Kugel in das Ohtxdaß
er dnlafiiiyl reckgssüberfchlng und neben feinem Låfxfernie e e . ie es« jedoch im Glauben sder ·we
geberde fich feheisitodttvindas erste Mal: sprang auf
und fnchte das Weite, um jedoch. fchon zwanzig
Schritte weiter in Folge des starken Blutoerlustes
äefinnungslos niederzustürzeinW Drei Monate Ztger Arme krank bevor feine unden heilten. er
Löwe gehörte der KrachmanetjæArt an nnd war der
legte, den Jan oan Viljoen erlegte. (Pr.)
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auf Kosten der revolutionären Partei. Jch bin unver-
ehelicht; meine Eltern beschäftigten sich mit Tuch-
handel in Kiew, wo sie ihr eigenes Magazin besihen c;
erzogen wurde ich in dem Kiew-Podolischen classi cheu
Proghmuasium auf Kosten der Eltern; aus der vier-
ten Classe traszt ich aus und verließ die Anstalt aus
freien Stücken; im Auslande war ich nicht; forncell
wurde ich zum Verbot« nicht aufgsfvkdettx im Jahre
1878 are: wurde jch i» sei-w, U! Folge des Ver-
dachtes der Betheilignng au dem Niordesdes Proven-
reur-Gehilfen Kotljarewskh verhörtz vor Gericht
stand ich dieser Sache wegen nicht,- wnrde aber auf
administrativem Wege am 13. April 1878 in die
Stadt, Cholmogory, im Gouvernement Archangelsh
ausgewiesem von wo ich am 22. Juni desselben
Jahres flüchtete. Am J5. Januar 1880 habe ich in
einer meiner Aus-sagen« die Erklärung abgegeben, daß
ich nieineci Ueberzengungen nach spSocialist sei nnd
meiner Ansicht nach, die ich von der augenblicklichen
Lage der Dinge habe, zur Fraction der Desorgani-
satoren oder der Poleniiker — mit anderen Worten:
der Terroristen gehöre; ich zähle mich also zu jener
Fraction der russischeci fociakrevolntionäreii Partei,
welche es fürsunumgänglich nöthig fand, zur rasche-
ren Erreichung ihres nächsten Zieles, einer mehr
oder weniger activen, vor Allem aber produktiven
Volksbewegutig in Rußland, in ihr Programm auch
den« K a m p f- um die politischen « Rechte aufzuneh-
men. Jch lasse folgende Mittel zum Kanipfe zu:
i) Jede Art der Agitation unter der Jugend und
unter der Armee, in welcher Form diese Erregung
der« Gemüther auch -in’s Werk gesetzt werden möge
—— in Form von Bitte, Forderung, Adresse u. f. w.
2) Politische ädkorde billige ich, sofern sie erstens das
freie Wort. ersctzeiiz zweitens insofern, als sie den

i. Credit der Regierung untergraben und den Glauben
an die Staatsorgaicisatioii erschüttern können und s)
sobald die politische Persönlichkeit der Ermordung
cverth ist, d. h. wenn der Schaden-, den sie der missi-
schen socialeu Partei zufügt, diejelbc«rechtfertigt. Jn
der Absicht, erstens durch dieThatsache Yzii beweisen,
daß ich rvirklich zu dieser Fractioic gehöre; zweitens
in der Absicht, durch die cGerichtsverhaiidlting das
Factum zu cosnstatirecy daßdie Studirecideti der Uni-
versität Lsharkdw mit Kosakeiikiiutenz auf Geheiß des
Fürsten Krapotkin gepeitscht wordennvaren ; daß der
politische Arrestaiit Fomiu in dein Charkowscheii
Stgdtgefäicgniß auf den Befehl-desselben Mannes die
Körperstrafe erleiden mußte; sdaß ferner die» Studi-
"«r.enden- der Universität- St» Petersbnrg nndder me-

. dicoæhirurgischen Akademie auf Befehl des—Stadt-
hauptmaiins Surowkgleizchfalls gepeitscht worden wa-
ren; um die -,falschen Angaben ans Tageslicht zu
ziehen, welche der Fürst Krapotkin über die Ziichtk

ksgxiing der« Studitcenderii der »R"egiernng.k gemacht hatte
« nndåendlich in der Absichtpdiejenigen Personen-Izu

befreien, auf welchender Verdacht der Ermordung
des: Fürsten Kkapbotkxzi Tesxtes xallczs lsoiefes ·» veranlaßte

« T— ’-«»2.-«Is e rnayY ; sei· en tjzga res zu! erklären
JMISrIJszerJJJIDBBs FFIZHsteU Krapotkiit sei.

«

z, ». Seitdem ist viel Zeit· verflossen, vors unseren
"B1icke"n«««isti eine ganze Reihe« erfreulicher und betrü-

, header— Ereignisse svorübergegatigem Ereignisse, wie
««

die Exp1«ofion"«·"aiii··"«5.sFebruarzsdie Unterdrückung von
zwei Preßorganen zweier Fractiouen der foc.i«al-revo-
lntionären isPartei »durch—.d»ie Entdeckung der Typu-
graphie"n, »einige-»:.Hsi-ixrichtungen,· sz einige Selbstmordtz
eines? gZnzHeJReihe1 ""v-»o"n Arretirurigeci und Verbannuiikgen, ein ssjAiischliazxs auf das« Leben« des Grafen Ldrizsksp

-,-.Me1ikyw«, ";-d·ie-I·E»insetzuiz"1g « der ; Höchsten Anordnenden
·«- Csonimissioixssieköniieii nicbtiknbemexkt vorübergkhecy
Siiiüsseii cuxisere:i.23cipk.zwixsgsn-Hex-II« die Bei-Fess-« geznheitz und ··Zukunft" u» vertiefen,«·«««inj» die

die uns« n"och" bevotftegixs Die! Einzelhaft hat, »« c
Wall-es Uebel« auf der« Welt, auch— -ihr:e gute . Seite;

jie»-bgst»-elzt, darin, daß d»er,Meusch» ; während; derselben,
»nnbeeiiiflnß"t-v«oti den Tagesereign-isseir, stets-und« nn-
behindertseiiien »Ged.anken nachgehen kann. Damit
beschäftigt und Alles zusammenfassend, was bisher«
von« der socialeu Partei und von der« terroristischen
Partei ins« Besonderer: geleistet worden« ist, den»
ganzen blutigen Weg überblickend, den sie) gegangen«
sind« alle Opfer der Verfolgung, alle -Ans,t3:engn,ng»en,
Qualen und Leiden t"cberbl»ickeud, welche "nich«tf nur
von der socialeu Partei, sondern von der ganzen

Jugend» überstaiiden werden müssen — alles Dieses
"umfassend, finde ich, daß nirgendsjweder hier-noch

« dort, weder im Volk, noch in der Gefellschafh noch
unter der Jugend setwas Voklkoutmseices erreicht ist.-
Defsen ungeachtet dauert der Kampf, I « und zwar ein
schwerer, erbitterter Kampf, fort: Menschen» überc Menschengehen zu Grunde, sie verschmachten iniden

» -Kafeinaiten, jin -Ost-Sibirien oderkkjenden schließlich,
äufsdems Sch«assot. »Meine Gedanken concentrirten

« sich« hauptsächlich auf» der Fraction der Terszroriftgent
- allesdie Bestrebungen, Wünsche und Mittel, welche
diese Fraction gewählt Jhat," einer Benrtheilung un-
terwerfend, komme ich zu der» .Ueberzeugung, daß die
Terroristen einen falschen-Pfad« eingeschlagen· halten«:
mit allen Kräften, aus-tiefster Seele den natür-
lichstemsnnningäciglichstens Menfchenrechtem der po-
litischen Frtiheituachstrebenfys den Wnnsch" hegendy

» das Recht;zmtspFörtentwickelung Bildung und Exi-
·· stenz zu erlangeiydgmit diese Existeuz nicht durch

.- alle die unnöthigen, uns nur - ins— Verderben füh-
renden Verfolgungen vergiftet werde — haben die
Terroristen nicht das richtige Werkzeug erwählt,s welches uns zu der politischen Freiheit entgegenführen
könnte. Jch habe gefunden, daß die politischen
Morde uns einer Verbesferungszder Lage nicht ge-
nähert, sondern daß sie im Gegentheil derRegierung
die Möglichkeit gegeben» haben, gegen uns die änz

. ßersten Maßregeln zu ergreifen, um den politischen
«

», Verbrechen» ein Ende zu machen und Dank ihnen
hatten wir das Unglück und die Schmach, bei uns
zwanzig Blutgerüste aufgerichtet zu- sehen; daß fer-

» ..ner dieqsvlitifchens Morde, indem· fre·»jenE;schrecklic·he,
Alles vernichtende Reaction hervorriefenzs welche sich
wie-eine schwere Luft auf Aller Herzen wälzte, und

- - zugleich die Fraction der »Volkspartei« behindexty
T die Agitation unter dem Volke in— dem« UmfangeTEzu

— betreiben, wie es bisbermöglich war, sich als« gefährliche
»und unzuverlässige Mittel— erwiesen haben; daß die so«
·ciale Partei dessen eingedenk bleiben solle, daß die
Regierung eineksVkarht 1"U Bewegung setzen könne,
welche in derartigen Momenten Alles zu vernichtens fähig«sei, was sie auf ihrem Wege antreffe, wie wir
es auch in jener Reaction bemerkt haben, die nach
dem 2. April Platz gegriffen hat. Ich habe gefun-

-.den, daß das düstere Princip des Schreckens, der
Ausdruck-des fchmerzhaften Gefühls» das Resultat
aller Verfolgungen und Hcnrichtnngen,2. welches unsso sehr lechzen ließ nach de.n Blüte der« Regierungs-
Männer, auch die Regierung veranlaßt, scharfe Maß-
regeln zur Vergeltung anzuwenden und uns in den
besten Jahren unseres jungen Lebens in den Kases

; matten verschmachten zu« lassen. Ueber die ·Wirkuug
uachsinnenly welche der von der Regierung ausge-
hende Terror auf einige jugendliche Geniüther her-
vorbringt, habe ich gefunden, daß diefesSystem das
Entsetzen gebiert und daß diese Gemüther aus per-
sönlicheu Rücksichten sich dazu entschließen, ihre
Kameraden zu verrathen, wie wir das an einer.gaszen Reihe von Procesfen im Jahre 1879 gesehen

a Eil. · »

Das« sind die trüben Gedanken, die sich mir
nach langem Sinnen aufgedrängt haben. Jch hätt-e
allerdings-bei meinen Ansichten bleiben-können, hätte
fortfahren können, die Menschen ins; Verderben zu
führen, nnd selbst ruhig auf dem Hochgerichte sterben
können ,»rve1·1n,ich gewußt hätte, daß ich in solchem
Falle ein Siihuopfer brächte ,uud daß durch nieineu
Tod die Periode, diese trübe nnd traurige Periode
der gesellschaftlichen Entwickelung, einen Abschluß-er-
reichen würdez aber der Gedanke, daß die Hinrich-
tnugeii mit nieiiieiri Tode ihr Ende nichberreicheii,» »daß
dadurch wieder politische Morde hervor-gerufen, daß
diese wiederum die Regierung zu noch schärferen
Tlliaßregeln veranlassen würden, daß die Zahl der
Opfer immer weiter wachsen würde nnd so fort, bis
aus diesen; ungleichen Kampfe schließlich doch die
Regierung als Siegerin he1«vorgehen.n1c"ißte, toelche
nicht uachgeben wird,bisdie ganze Bewegung unterdrückt
sei — Alles dieses erfchreckte mich in hohem Grade;so auch der Gedanke, daß alle Opfer, die bereits ge-
brachten snnd die bevorsteheudeu», alle Beinübungeiy
alle unsere— aufrichtigsteii und heißesteii Wiinsche,unser »Vaterland glücklicher » zu sehen , allf unsere
heilige Liebe und Hingebuiig an die Interessen des
Heimathlandes uns nichts weiter gegeben haben,
als daß Froloiv als einer der Agitatoren aufgetreten
iß, daß unsere ,,8)iotre-«Dauie«, Kulikowo Pole ,

die
Konuaju Ploschtschad u. s. w. bei uns zu historischen
Plätzen werden, auf welchen das uns so "«theuere,
Rußland sunersetzliche» junge Blut Vergossen wird.

bins zu de"r"Ueberz·eugung gelangt, daß die-Re-
gierung vor keinem- uoch«—fo harten. Mittel zurück-
schrecken würde, daß alle die Arreste, Verbgrinungett
undHiiirichturiTgeu» nicht aufhören würden«,«u-n«d· daß
das Ende dieser— drückeiiden Lage der Gesellschaft;
nicht abzusehen sei. Jch war und bin entsetztbeik

»dem«- Gedanken, »daß die in Bezug «a.uf ihre. Bestre-
bungen so erfreuliche Bewegung «— welcheeiue politi-
sche Uuigestaltung herbeiführen will, unter dem Ein«-
flußk aller Verfolgungm schließlich« auf· :-l-auge-.Zeit.
zum Schweigen. gebracht »wer-den ,kö«n·ne und »meine.
dann werde« bedauern« müssen , »daß ·diesesz·«B«ewc»giiiig»
in so scharfer Form ins Werk gesetztwordens Es« «L«s:"-

Jch habe mich daher, von dem Wunsche getrieben,
dem bestehenden Uebel ein Ende zubereiten und

feinem Uebergauge zum Besseren die Weges zu ebnen
und Viele« von dein ihnen »zdroheiiden Henkertode zuretten ,» zu einer «eiistsetzlichen«,» schweren That ent-
schlossen; ich habe den Eirtschlußxgef.aßt, ein folchesNtittelckzu gebrauchen, welchessuuser Blut empört
und uns eine heiße Zähre in’s Auge« treibt. Ich habe
rnir vorgenommen, alle Bitterkeit zu überwinden und

alles-Feindschaftzgoozukich auch allek Kameraden auf-
forder;)», unddjedes Gefülähder dAkihSängglåchkelit» nieder-»·ZHzudjü e« un»,.·-e,i-1te.·»-rje » at er »»l elts7guu11g"?««z7r"1ili·37Wk·ol)le-lders-elbei1-«Ku end, deifekbeii Gesellschafk

Hund »der« uns Allenz eieå·»the1keren;-Heimaeh-zu.be-
"g«ehen"i" ich; habe eutschlossenjYld i"""e"g«a n ze
Orgauicgation und Alles· mir be-
kja n n t e wo r d ene z« u espn t«hsü-lE-:l«.e-u-

fund-kauf- diese ; Weise. derkzschrecklichen Zukunft vorzu- -
beugen, welche iins miteiner ganzen Reihe von-E
Hinrischtiingeii rund Repressivuiaßrigelit bedroht. . ..

«« Bei diesem Entschlußs,süber alle Klagepuncte die«
egeu mich Ivorliegenjsumfassende und erschöpfendeBekenntnisse abzulegen, xwerde ich nicht von dem

,Wunsche geleitet, mein Schicksal zu mildern und«bin
weit entfernt vojns persönlichen Interessen. Jch war
nie sjlmsctieine srersörilichezii Vorrheile bedacht, als ich

:norh »außerhalb der Gefängnißmaiierii lebte uudbiu
anchssjestfEfrei "v-o«-u egoislischen Zielen. Mich leiten
bei meinem Bekenntniß die, Interessen Derjesnigen
sowohl, »auf denen-die Anklage lasstet,- »als auch— und
hauptsächlich «. djer Wuufch, die Regierung, zum. Fal-
lenlasseireirier ganzen Reihe von Repressivmaßregeln

zu veranlassen, die sie in« Form vonTodesszstrafen
sgegenj .—d«ie-js;wegenzTheilnahme an; der terroristischen
Fracti»o’n"s Augeklagten in. Anwendunfgszksbrinsgt. Jch

-fbegreife«« aber-wohl,- daßk dieses Ziel nicht durch einen
Druck auf die Regierung« dnrch diese oder jene·po«li-

tischen Viordes zuerreicheii ist, "d«eniij die »Ak»e«gie"riisn·g«
kann der terroristischen Bewegung "vers«charfte«Re-««pressiviiiaßregeln entgegenstellen, welche für den« Ein«-
Tzelnen «·«unds für die; IGesellschaft gleich empfindlich-

»sind". Die Mittel: zur. Erreichungsldes««erwün-s«ehten«
HZieIes keimt-send, gelange ich zuder Ueberzeugnn"g,«

daß dasjenige» Mittel die« besten« »Resultate verspricht,
welches die Regzieruzigüber die wirkliche Ausdehnung«

·« der revoluttouärensp Bewegungaufklärt und« ihr-E die
Ueberzeugung beibringt, daß die terroristische Frac-
tion nicht drohend genug sei, umso graUsaiUeMitH
tel zu ihrer- Unterdrückung zu rechtfertigen« Ich
glaube, daß die Regierung; wenn sie eitrrichtiges
Bild vor Augen haben wird, logischerWeise die
Sache ruhig ins Auge fassen werde, was wiederum
die» Anwendung weniger weitgehender und ruhiger«c Maßregeln gegen die Terroristen im Gefolge— haben

i dürfte; ich bin« überzeugt, daß nur die Unkenntniß
; hinsiehtlich der wahren Ausdehnung der terroristisehen
: Fraction.-- eine .- so grausame Vergeltungfkjervdrrufen
, konnte, wie es die Hinrichtungen sind, undkanndem
i Gedanken nicht Raunr-geben,":,daß-«die Regierung zu
- diesem Mittel gern gegriffen habe, daß ihr die all-
, gemein anerkannte Fslltahrheitjfremd sein sollte, daß
i Okeine politische Bewegung durch Todesstrafen nieder-
: gedrückt werden könne, daß im Gegentheil dieselbe
- dadurch nur verschärft und bis zur Erbitterung ge-
: trieben wird, wie wir das jetzt sehen. Jedenfalls in
, ich fest davon überzeugt, daß die Regierung, die mich
c leitenden Beweggründe richtig würdigend, über Die-
: jenigen ein ruhiges Urtheil fällen wird, die meines Mitschuldigen waren und ihnen gegenüber zweckent-
- sprechendereMaßregeln anwenden wird, als Todes-

strafen, die znur unauslöschlich schwere Folgen für S

diceh Jtggetgd Tie Gjesellsgsafåiin Gefolge haben. (

å ha e, en
.

an en, »aß te egieriing diejenigen z
»ksc1chen» einei unparteiischen » Untersuchung uitter- i

ziehen wird, welche die revolutionare Bewegung her- «(

vorgerufen haben, und mit moglichster Ruhe gegen 1
Terdllrjhiieeberj der tebetgitbetgeiifsl cßsreågnisse vorlgesen 5- a un r em inu tret ureri en

.Uebedzeugiitigenhandeltety nicht aber«v«otigpersön- 1
slichrm Eigennntz getrieben; wurden. « S
1--...-.«-———«?-T-t-——- s

Aas der Dort-am« g:aiukfpxschek-Gejcaschqft.
spn der Sinn der DorpatrspNatur o« er- iGesFlschaft am 3169 October d. wurdefixsicilster i

anderen Zuschrifteii scrsuch Sein Dankschreibeu des ;

Akademsikers »Dr3 Wiedemantt «.ve·rleseii. sZum l

ggäigiltltyeii Yittglkede wrtitrde Sftaatsrath DrÅMlolri tz g s
«

«. sorge eg nr e erner eine Anzas rson L

Schikisftsii jund Natur«aliei·i,- welche der Gesellschaft I
as echettkübergeben waren und fürwelche der

«" Dank ietzterer votirt wurde. f Die Reihe der swissen- (

schaftlichen Vorträge sbegann TProf. Dr. R u s s o w. «(

Derselbe sprach 1) über das Vorkommen von Krhstalks
loideikbei Pinguieula vu1garis, Z) über von ihtn Ibeobachtete Wurzelbiltning ini Jnnern keirnfaiiler «:
Birkenstiiisiinq unter »besot«ide«i«eni Hinweis darauf, lsdaßsfeintgegesr beobachtetetg Bfdurzelnsenfretchtse itng :aus-i sgewa en waren un omtt ein in ere an e
Beispiel von Selbstptirasitisnilis lieferten; Derselbe i
legte Z) Erfahrungen über eine neue Tinctionsniethode 1
mikroskopischer Präparate vor und demonsirirte eine «

slliilzahlGtiach derselben behandelker Schnitte. «—- Apo- «tse er reenisch ab. einen Bericht 2 iiber seine
chemische Untersuchungg »der Rinde « visit, Nerium -

Oder-um. Vortragenders hat in dieser indischen .
Pflanze zwei glykosidische Herzgiftch Heriodorin und
Heriodorcjii aufgefunden, deren wichtigere Eigen-
thümlichkeiteii er besprach. Jni Anschluße hieran

sbenterkte Prof. emein Dr. B u n g e, daß er in
Persien niit dengeftigeii Eigenschaften einer-strah-
Verwandteit Pflanze, des Neriuxci Icotsohii bekannt
geworden. —- Znm Schluß— reserirte der Sccretär
Psrof.«-«D1«. D r a g e ndorfs »Über die »auf seines-H
Veranlassung Von« stuiL Putz-ritt. L e P» »p i g ansgegksz
fiilzrteit Versuche einer Alters- resp. Branchbarkeits-
bestiiitmung .der Hühtierezier zujnds kniipfte daran« Bot;-
schläge sitt, praktische cVerwerthüng »der» erlangten
Jesus-rate— im I«t«e·sse" d« «YY·A1’kTPVIj8cisJ .. I -, ;

spbwFrkiuxitk Jnlie v. chPuchäi C I; THE-«?kdäkchiekstsrsiåsäelfäkskEITHER? IEåiaigetxitxiiiteg;al.dixeöiåatl s·ks3jsz«»slkl«khkbsztsx’kktsxlkk'n Wcflnxxs -
·. -»- - s .-,-»,»- » r a : »He e iee u er eine

zsgtx»-zzlx·ksp,sa.ii«g undJTTon-.sozsgroßesj jSt-iisiinie, .w»ie.»tjsi.r·sieg
Bist MFZTF JFFZZHEZET ZTFFFTTTIZ ««ZHF-f9«’Zh«FtkE?«-. z . u e» ere en
trat auch gestern, »namentlich«i«ii den zum Vortrage
ist«-ists« sie«ieiekskkkksezegiszigiesse-Ze- iss; r, J :

« ten-it«-
tnehrfach gebotenen Wiederholungen und Extra- »

, twarSzetkisiSchlugedeå ansltrengetitsolem von der «ge « en angerin a etn ewä tigten rogrammes «

kankzn ein; Abnahvnie sdxnkxisålangkrasgx der fStgixztniewa rzune mein· «,».Fm erge » u, irem rü »ere··n»»«
Lluftreten hieselbst glauben wir einen-eiteln»tutxbedeiik«;

Eins? Jgtösßsklespsltxxes -U«d-«Z!!2gkkltixtTZ-kt« kimpaeb i» ,
xiinaineuifltch IN· VIII? TUchYYH
eiisekissisxmhgkiexss eikkzskxtzmgexs sie; »Da;
.sz

« . e «·«a —«ama
«« ««f"VI2kÜ·ch «· Udch --icnmexr. nicht« tadellos s«-——. war dieses, .kFig-sein«» exists-Itsnsinchkxkxsstesg »Seit-c e

«« «i» ei er..teer-·»

Habe deutschen Lieder die so.rg"fältige«, icorrecte .ussspraehckedes Textes. «« Als fehlerhaft und darum-E«-
gsituiitker as? unschdksnstkibüssen wie; jefldilkchz dieser-risse»», nng ezet neu« iee e at ni t eten etwas, e-
waltsantes und; Forcirtes Zu -sich » ·—- « Fehle-Dr· —w«elrhe,
meinen wir, von» einer K:"instlerin, die über» solche·

»F:s:««:ixss;:» sjzgkxsgiixkxzi
«

. » er ten onn-ten.«-«—" «R«nüs««i"hender" IBeifall sgwiirde »der Egeschlitzteni «

Con.ce"szrtgeb·er"»zin zu Theil-«: treibt es auch jetztsizitrdie
«F7111t"siö tfscjchtig hinaus-«, josk wird ; sie. . dpskhsxssshosien s .
--wir,»ihr Kunstlerweg bald wieder nach Dorpatkziik »
.xückfuhrett. . , . ; -—e-——.

k n
Ittlinj 22,"« (10.) November; ·Das Abgeordneten-« ;

haus setzte «die -Besprechntig»k .d.er. Hänelschetr Inter-
- pszellatioii überdie Judenfrage·fort. Baiheiit (Centrum) ;

ssbstvg die "-s»stnrk«e Vcerschieburigx Vesitzverhliltiiisse
»Hu— szinistensz »der» Juden, wobei dieselben vielfach ;

egrkgsktssikzktiiikgsxixis fes» »Er-s Essen leises«-» ei » arau »in a unt·
·« « «

..

. . : U C Lkiksxi
- xagfgedecktr! i -ocae ewegunsgs e ""-eä ri er- as«

socti»a«l)-demikokratisclge. oHbofpfredikzgerss « Ssöckee kconsev
svassiv er lärt ie »Hu en ra e» ei ür i n k « !

Ttaeeiifragq Esteliglionsfggghessfxsxr Fkaatsreclhtsfrkilgref ;

on ern eine ocia-wirt a i e rage« nicht das «
Vermögen der Juden, sondern dieErwerbsdrt desselben ».

fxufe die. Erbitterun hervor, Sein Auftreten in
kder Judenfräge sei ignt Hdurch das maßloseizliiftretens .

der jüdisehen Presse gegenüber dein« orthodben -
C , · x

E« vkekedlrsdetitettleiiklslgoksäizekstghtrggfiiefskirtläkifkejdrkiftztStgite
Åsszetition wieder ’Jdie» Juden wolle k»e·iiz«ieszS«chmö"ilern«tig»

THE? UIMZZ«iåilåchsåkgigksIisxyYkåkskEssäFiLTkZ
nur aus den autvritativen Stellungen entfernt wissen»
. Die· Besprechiing der Hänelschen Jnterpellation «

- sikloßsickgl gfvffstüitdigerglDesaitd hkglbh 61 Uhr
o ne e na ung.s n er ea e et eiigten 7sich Udchr Löwe Fortschritt, Jude),. der« den Aus-
führungen Stöckeks entgegentrat und mehre An- -

gthzungen desselben als uitrzchtidg bezeichnete, Stdrassetzö er (beide cotiservativ ie en Stan puncte l
Stöckeks vertheidigten, Rickert (liberal), welcher
ausführttz den preußischen Juden bestreiten, daß sie

Deutsche seien, heiße-die Verfassung brechen, Birchow[Fortschritt), welcher d1e—Angriffe« wider» die »Unter-
keichner der bekanntensp gegen die antisemitische Agi-
tation gerichteten Erklarung und gegen die· Berliner
Stadtverordneten abwehrte nnd sich dnrch· den Ver-
lauf der Debatte für befriedigt erklärte.

Hinz, 22. (10.) November. Zum konservativenParteitag strömen die Theilnehmer aus allen Thei-
len der Motiaichie in Menge» herbei-»Die dem
Parteitage vorzulegende Resolution stcllii folgendes
Programm auf: Festhaltnng an der Verfassuxig,
Verbindung der Freiheit »m·i·t der« Ordnung, Eriveitecrung des WahlrechtDBerücksichtigung der .Befchwer-
den wegen der ·—S·«hu1e" und Auto«noniie, unbeschadet
Der Reichseinheit "Der Parteitag verwahrt fiele-da-
gegen, alsobder liberaleParieitag die Gejannnte
beit oder auch Inur die Mehrheit der DesutschenOesterreichs verirrte

, verwahrt-sieh auch gcgsll P«Volksverletzuirg und Yistfür eine fruchtbare 2Thäkt.g-
keit zu Gunsten der Landtpirsishfchaft und der GetvLkbO

Ji·grnm,-z;2. («10.) November. »Ja der Nacht auf
Sonnabend, nndszzgestern Sliachinittags fanden locale
Erfchütterringen Statt. " «

· · ·
- Dahin» 22-."(10.)"Noveniber.« Deingesterii von

der Landligac in Killamore «« veransftcilteteii Meeting
wohnten 15,00.0I"5.l.)2enfchen bete; Geigen -die. ««Gru·nd-
besitzer und »die Regierung tvnrdeifäufzerst heftige
Reden gehalten, -

·»

» « « »

Paris , 221 (1«0s.·) November. Die Deputirtew
katnmer hat heute Artikel 8 des Gefetzentivurfeil über
die Reorganifation des Richterstandes , wonach die
Unabfetzbarkeit der- Richter: auf-ein Jahr snspendirt
wird, mit 295 gegen 169 Stimmen angenommen.

Feonflnniinopkh 22·».· (10.) November. DersSul-tan ließ gesteru dnrcheinen Adjntanten dem Grafen
Hatzfeldt bekanntgeben , daß Derwifch Passcha die
MasurmBrücke befetzt habe und heute die slJtafura-
Höhen besetzen würde. «D;ie Qcupation Dulcigiios
stehe bevor. Heute Abendfindet eine Conferesznzder
Botschafter-»Statt. »-· sz «« » ,- · « ·

; l Clstsiiximut r· . l « r
dse r J n t,e,»szr.n. Tze le· r hze n- g e n t ur.

Eins, Dienstag, »2·3. (11.)s- November. Der
deuifclyconfervntiveHT Parteistasgzxivählte zum« Präsiden-
tenkskstzxandisk .-zu" Vicepriisisdenteti Graf Ehorinski und
Riccabonasp Nachdem-r mehre: Redner-unter» Beifall
gesprochen hatten; -w·nrdeT1die·«bekannte Resolution
zizkksigjzcejxinigsz angeaioniitienkjsdesgleichen eine Resolution
rnegszen gleicher!sVertheilungszder Grundsteuerx v s «

, London, Dienstag, j»-"(1,1.) Novemberx Jn
Bgllina sistsesspzu einem Conflieekniitstder Polizei ge-
kommen( Dieselbe: beabsichtigte, keins« Mitglied der

znrirretirenx iwelchesi eine JRede an einen
Haufen Banerknkhieltk Die Bauer-is«widerfetztenssich
der« Verhaftung. Es begannTieinspblutigesis Handge-
menge III-ehre "Pol-izjei«-Ageiiten4 wurdens-verwundet.
Endlich griff diesPköllzei mit-der blanken spWaffean
undszarretirtes einJndividiiusniz « e -

«» «P«nris, Dienstagk "23." "(11.)T November. «Dle"
Kammer: hatxdas Gesetz betreffs zdersReorganifation
des Richterstandes definitiv angenommen. Heute be-

Diskussion über den Berichtdes Deputir-

Ei; Lefanre skbefresfs «-«d-er:«A-ngelegeuheit des TGeneralss flieh. · V? -.·-«.·:«.·"«-.x- Hi; I ·

i Sensa·t»sz»»·iszx;ird»« um· xDonnerstag die«Diskussion
dspesÅsesBndgetsihksiiznenxssTszjsjck 7 Hi? sit« -""- " « T .

- Zeitpunkt-stopft, D"si"esnstag,« 23. (11««-.) November.
»Eine- Depesche Dertrkifelzk Pafchckszzeigstzder Pforte
an, er werd«ez»h"e»u"t··e »mitzy.ie,r»;Z3atailloneii in Dnlcigno
-I.-is-)-sssc.12i:eisk2-.-se i I « i r
-; Handels— nnd Döks7ku-Uachcichicn.

-.T Kinn, ·8.-JZ November. »Bei anhaltend gelinder
Witterung hat es· inspden lesztzten Tagen viel gere’gnet.
Von allen Seiten hört man Klagen über imgewöhn-
lichen WasserandrangX Aus« unserem Getreidemarkte
hesrrscht in Folge sehr-geringer Zufuhr und hoherForderungen große Sttllr. Jn Brig-g e· n· habengar, keine Umsätze stattgefunden, Perkänsfer fordernI55,Kop. pro Pud. In. H a f e«.r wurden Kleinig-
keiten mit 94 und 95 Kop. proPud bezahlt, H a af-samen bedang 124 Kop. pro Bad. Leinfametc
st,i·lI·...« Drujaner Schlag! e i n s a men M, Rbl.
übierzs das Maß Verkäusen Puiker Säeleinsamen
1173 Rbl., extra pniker ils-z .Ribl. pro Tonne
Verkiiufein Jm Ganzen sind rirca 185,000 Säcke
zugeführt und davon 163,300 Tonnen. verpackt
toordeku -"— Ochiffe sind im Ganzen 2825, davon
Zssjeiatcs auslandcfchen Hafen, angekommen und
2777 ausgegangen; «· . -

is« g: nr titscher g v irr-b eir i ihr.
St. Petersburger Börse.

« U. November OR. «

· Wechsels-stets e.
London« 3 Ilion. desto .

».
. 249,«z, 24029 Beute.

Hamburg, Z ,
»,« . . Los-X, 20684 Weins-m.Paris, " Z , , . . . - s. - 25614 SICH-«« Heut.

Fonds« und Werten-Tours« - «

Prämien-Anleihe l. Emifsivn . . . USE-z Bin, 218 iGlds
Prämien-Anleihe 22 Emission . . . 21274 St» Its-»· Gib·
äxsnjcriptionen . . . . . . e. e .Br.,Vs3I-« Gib—-
sxsseukviaets .

.
. . . . . . sen. or» »Den. Gu-

RigcpDünaburger ELenb.-Ictien . .

-—’— l It» 15172 Gib·
Bologs.-N·ybinskerl-E ur.-Aktien .

-
. Its-i« It» 74«-« Glo-

Pfandbn d. Russ- BoderpCrediti .z . US· -»,23k,--.127;«-« Gid-
,·,·»»··

Discours für PrinmIWeIHTOIKFÆ dicke:
« Berlisnker Börse« «
» ,-.;-»- du: 23. (11.) November Mo. «,

W l I» S . sb - " -echiegoxstjliochttttif nahe-VII By.
. . 203 I. 80 Reichs» .

.3 Monate dato . . . .· . . 201 s. 30Reichspl.Rufs. Creditbilb ijfür NblJ . ·. 204 I. 75 Neichsp .

Riga, U. November 1880.
- B !

.
. . . .

. . . .

—F«««’««DZ«Z»,FFIx-,FI«R·Ä. - .
. . . . . .

—

Fü- vie Nevaetiou »etwas«-cui«-
nk. E. Maximen. « sagt. II. Zeit-Ists«-

Æ 263. ZICIIC Ydcpssiyk si«å’l«ciccåi. 1880.



sichs-disk Same: gesinnt. Donat. du: U. November tssa Print! .nnd-Puls;- von sc. M at« e; es.

M 263. fIEsac Mord-Hist« Stiftung. i880

-«sDer »Herr send; pliilz Crit-l- - - s « - «. z. o , s · ·

M«å;ZZ2Eilxv·each Mit-de-·Ussssrssssitdt«: e » «
- . " ·

Mr »« »Wir. T;».·,.»,,skr»»»sex
« Ist-Erst« des! 8-«N.vVsMVst«ilBBo·-« « « «

- rßaasts i «« « i « Doeumeutsa «
Vierter-«« "«o"".« «- - « - s . s s— ·« s s »,

«N2ihis4i. - - e - Ausgabe«
« . » Ån, Kk s « « i R. K. i R. K.

. »Hiüchdem EIN« DVYPHYF Hklspiann «s Saldo: vein vorigen »-«« .« An Gsagen .«.
.
. . · 580 - Saldo vom vorigen

»
Durch Entnahme auf

I

·YlussUstsßVksktUfkjckkle »«snf·olvcklz. ..lahre . .s«.«. » 1926 -71 -,, Taxatioiisgebülir . 401 ZU— Jahre ». ..,·« . . . 66634 70 Give-Genie ... .
. 34demssßatbe gsgsntxbskti sDkTAVsEeI«UD km Eiiiikiitsgeiddkxi 1634 60 «

~ suhvedtion . . BOO ·- dukciidukaukvouzwdik eDovisredirtkjhiitdstsksVebösds«skklch« Prämie «;

VOVTVCS VIII)VZIITUVPIFUWYUHF Tmdl , ~« Taxatiornsgebisihr .

· 36623 ~
· lnsertienslcosten i.i«.« « « Orient· Anleihe a « «

DE? PS« VII« KMIFIUUUIT AIkS-«VUkk!l-T«Vk. ~ Zinsen, . .5z448;7·-i5 -;Koesie»veksciiiede- · 1000 Inn. sah. . i2OOO —-

spVFT VUIIRCIHIE Fmsckekchtekl Vsekzkskchk »durch Rijeknahme auf« - « ner Qiiittungen .«. 54 15 - durcliEinlage auf Grim- " « ,
lIIssK VII» »AMV« UND Passiv« DIE· ilssikkpooutoz .. . · -3-.i 70 s,, oauceiisihediikk-iis-
- - 90

- - .s -· bejmÄnkaukvon zwölf· - Summa« i9ooo 13 ——————s—————

Augiistßfittner verftsigtnnd den· Htnsz » . ·· » · . « Obligationen der GMF Ausgabe 34L0 USLUIUS « 34
«H"f9e"’ch««UUYVCUWU :J«k· s3alleis « · s « Orient— Anleihe d«

- · · - 1009 R· »·
··· · · 11177 76 .

«

«·"I«Rede stehmden Conc."urs.malle.er« · « · - l durchEinlage auf Gira-nannt.
lm« Verfolg adxiedachszter ’··V·er-« « · « Summa« 14878 48 com« « · ·

·s·üguzng werden Um; aII·e·D1·ele·n1·ge·1I·
·—··

· Ausgabe 13528 99 , Summa« 13528 99
welche an dein genannten Cridaren Saldo ···

·»
·· · 1349 49 ·s ·

JFoisderiingeii ad·e·r Ansiåruche iizgzend ·· · i · » · ·
»

· .Iflckefsåzslkterilhjsdestsxxwsxxnhlefoligckg- .-; «. « » «« « . · Pisa-ges: Friedrich v. Dfoelletn
·

Forderiingen nnd Atisprüche binnen « Un' sz · · · - ··« Bd' Dkoss ·der Praclusivfxist von sechs Monaten· -

Bd« Beokmannf « i·Fsgzxdszkxijgxgkixgieznsiskxsplll;
·l·«allziklneld«e"llinpfzu beskündckks - Mk· « «. « « «« « . · Dem geehrten Piiblieum Dorpats und. der Umgegend Z·«««dr«isenxkllfs"· sdchklenlgekkch Fqrderztlgefn «« Duera! .s« s die« Anzeige dass sieh mit meiner- Buchbinder-ei eine« « « l»Es» U PUI Si) We· Efmsp M« dank-erstes il. lsjliivsnitieisesllliini « i s« «

« · L s i l · ;
··

»»»

sdesridaxibersaiämtea Krrftz gtcht -
g

»Die D·»·.·.··,c········ iDF Eis« « .:...i.·· « » »

«· Mit: stanibriiimpkllkiigeti von 1"0«"l
s«s.-si"i"iiiei Te« Lwers en o« en» Her käc Use - s - nrgens is 3 .hr Nachmittag-i?
splsoiik-iiiiter.liegenss-undi-beziehusngsweife s» · b Ha» - - s— «
i» ·Gakkjv·kx»fxxzhk,kn» ,uz··khekzyak.. - · « -«-kk·i·k·kzji.stzkz,«zsg 4,

kiisichtågtskliletben ispllklri spGleichzektlgs
·· aamspspsinszzszz · —i · · Jim bin, ··a··l1e I·«»i·szniir-4rbeite«ii·· i·n verschiedenen Farben ·z·zj M» »m·zsch··qna HUUUJHUCHUsptver sen eitel) a .k—:.Di-k]enlgen, -tpe.·ches. : . Zweite» « tossezzhlzixlælltsz « in kiirzester Zeit· saiifs Sau-berste billig anzufertigen, naments ;.« Ecke dei- Rjgasciieu uniisteknssstri

« DER«GJUTMULYUYVYIPFFperwfIgetkjjnd - Ompkisdlt gutes -o- erspismxsgei nrlge-«:.-kxrni»o.gen gegen- -
- -.

--

- - » ·

·2»skkz«d»s,imt-iVe-kixiahk ,shabe«kk»»sdni«»,.. «z, as· Erste· III! I Unten-tiefre uiszdiieu System«-m» i « sz
shjsedslksh Zpkfkewglkcksxi -H·T·EB··IZ-VZITJ«I-ZUT des sberiihzintensEseamoteur «« ·»jsverzug,i «»ie,e2r· anciirseorfzeii er,

»
»· "·s«.·«· ··

-
--

.· s« »« sz · · -·.z, 34 sppzz Pkan»dem···.--Heg:ni·Ciiratgtr. kkAxgeigie ·ma en. ute an ernia.k«gevs»s ««"T-« 57272872 «« -
: sijicherzzszflage gewärtig -seini.,müfsen. ksszllstylieozee eines-fah» werden. :-

OJMPFTFXIITUDUTIZRHFUFETZESSUE EXIZCIEVIVIIss n angs s szvd——-—————————"k "A"«hszaas· Unterzeichneten Beilage islsz"e«rltk)ie- «·
«

" · «
. —· Rathe-OderlStsbt;-Dv?psl7-k«

«««lssnftizbüsrgexrnredftevKitfsskd -

« «"«·r"«ki;iizg ii·2-·"id.«·ji«-hassen· i sizgkkesslielegkabiklk naimuiiiuii ja iimaiiiud iauiud tsusgiiks - UUZIEIIH· ··

«.-·««·« «««-«·
««« ··z-·',» «. .-,,.«·- «» s··sp«·-·.—-siiz·x«;·s·,«.sisf » - 2«»·... . ;i",·:«--«.-" «·: J ; zzkig · · « · · kkzHEFT-sei»T-ifeJ;;·;Tzeissl-sieisss« sdsi HTLTTFIHTLLTHIS-IT-hJLTs-";.I«7I;.ZETT"k--

- —« ·! ««

·· T· «« · · s«— « ·
«

· s ennspisi ««serge thiermitsidiesßitte7

C« G « · · - standen, Welche. VMSCSCUZIIUCHMCUs , « i

« - zkmakzxkud law» .issi.t«-kkic-ii..-z:ggdsdsnsiisksAuge-inne rzeit sind szriiixieiii NatqiieF2i
·· - YwOkdCU Zwlsphen U« vokllbllkUk Dokpasz Und Umgegend Hier« —- - xstags Oarlowkikstrasse Nr. 12.ertheilt. -

.

·

l« - DEVEUMg wird szUsL
. Ic·Y-·»»sc zcsc CI ass,·«·.«···b··»t· «····.·····,·(E« W. ·«· «Dokpat,OctpvekiBBo.» . I In derßude des Dog- deriing der Noth armer Fasmils

- . , « « und— s « ——-,·,, T· » ·-«-—»-»tgk·Y.,»»««tsz,9,«3
«"-W«lssds-Dskss L« s -«»»Es«Tssp——.—.psVschs.

. »: sein-»; »; «» -»»· . » -,·z«zz»s— «» · , ·sz « f » - - · ··z « I?zskcsslsckc Wagen zii tveriiiietlien
« . IF, hlltjgfzhskzx v . - « wember Alexander-Straße Mk. 32.sz svaz9rland« ·»» L»·,«»» ·· - ·., « · Eben. kfestkkuiigs beimlcutseher · · · · ««

«

-" ""5E1·!-·it·etfeijd"e.« s·
s) cip2ks.-—..»-

g) Zisc- gkisksk wiss-»so» - Ist-se!- sistessssstsd . «lITIOIIllslslg3- M« « »F- «e-«e«.. It «- d im· « « - « Famieiie und Bedienungzaiis,«Rittijf·fer,·-«v,»zkerWes-III) -O«"-"sz- -spsdfkpikgnzz isssid vor-Ewig
- « «· e« « sind zu« net-indischenJsisssiidiisiseisg ;Ni.-.1«6. ÅEZMattiefeiks Hist-di; u! Mag-Ovid. bstinsön aus St— Peter-Entg- sstisutleutZsoY

.
«- « « « - T . å « i-...-....-.-—.....-.« . « sz , « ««,;J«««« «« ·«

- l« « L - ,Z) JZHIZZZIZEIT « . · vekksaii in: grosse» ils-dkisiiieu disk-risk- TIEFTJFYFF JEAN-THE« IFÄTYVDYiaYTF Z!
s»·»»««»«»·.»,« I’ "«. - .- » ·i·« » s· «

».
«» - « « » «

«« ·«
"«

szH elßll .HH vikWhl Te
« «»kg;-;;s»»»»»····· e- - .g « —·« iU · . · · · · · · · · ·«

H) ezszw 91d9z·»,am· ·. ·· · · Imdiirch Medaillen ausgezeichneten ·· wjuxxnn·g···b··.å·b····t·.······g····
i; F« « i«- xi

«««"«’«""«

« c has" « Pakktttttckttzs ssctkcttssiindIJOWOCVVWIIS « ? - · - · - «. ". S. l«O«’O-ICEM:lTLZ-I «l?Ptasszyna .. . »dieses-malen. » «t B «« u 10·-193 18 20 lind « - ·
··

· · ..2-......-·.." ·« J«·V E 3 VII·
.

- kosmetisohen Artikel zeige-« Igisgjstij sit-Insti--8) ÄIISSUS S! PS! -
·

« s· - - « «» · - «
·

. · ziagihijnn ——l.B-es·o.i - —as·n Trofkkord .«.
«

ywdk « -

-««««-I-«-k:«iI:;« gikisiszisiitkssssizg -iii2-iis, is» sit« gkpgaka Ho. iii rltltisltntt- · , · « . -
«. . .« ;

» ·

«·

· «· «·
«» (

«. s-«Hle,m—:-F;« J» xzkow us; »» slkid VOUJATIUS 111 dem ·
·

«"
·

- «« · . lAb.l ou I—F[ 92l --14.212.il .-· i(

concept-abend von 7- Uhk zip· z» Möbel-Magazin ·· sind in Dakpat in sallen bekannten Handlungen Zum - · Mitte! vom H siisvemdek -0·.46·
d» Dass, zu haben« d. — ki. · Extreme der Wetztxeratiibtniitgzkäriin den legtei

————



Neue Dörptsche Zeitungj « Schwein. tislim Y Y ."

! asiögenommeikSoqgs u. hob« Festtage-
VF Y Ausgztsgum 7 Uhr Abt-s.
« . .

,-

« Die Expeyitivn ist von S Uhr Morgens
T bis s Uhr Abends, ausgenomzmn vo-

; » 1—3 Uht Mittags, geöffnet.
; Sikrechsis b. Nedifkkioti v«.9-«-11 Verm.

Speis« Doxpgxtp . ·
jäbtlkchsps RAE- HTlPjZHZIIEJS NU- S»
vierteljährlich 1 Nu, Dstyzy monattich

. s« 39.3’·-.«.i.
» - . Ratt) »Wir-ästi-

jzhxjich s» Rb1».-.50»Mp.,ha1bj. s Nu
- · 50 Nod» viexteljg TRbL S.

Utimxhjjte de: Jnsetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Htvipuszeile ·«oder deren Raum bei drejmaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch »die Post

eingehende Jnsetate entrichten« S« Kvpx (20"Pfg.) für die Ko.rpusze·ile,» « «

dinscc Comptoitsxsnndk die Eis-edition
sind an den Wochentageii geöffnet: -

Vormittags-»von 8 bis LUhr e
Nachmittags von» 3 .bis 6 Uhu s

anf:die,·»·Ne1u-, Dökptsche 8eit:":ng« werden» zu jeder
Zeit :e·nt-.se·.7,eugenon1irren. .

i . Inhalt« » f r
VolitischerTagiesberichtx

Aussdem preußischen Abg.eordnzeteuhsau,se.- I.
· Inland. D o r p a t : Tie auswärtige Handelsbewei

gung skußlandk Corresrondenzen aus den Ostseeprovinzen.
Personabskachrichtein Die --,,Sakala«. und ihre AbonnezkteinRiga : Nussische Ccrporation Nevnlzs Fürstin Wolkons ins:
St: V et er t- h u t g : T Hof» u. Persvnal-?)i-achrichten.— Zur

»P·r,eßrefo.t1«U;-, Akarscharu Technische Hochschule. OdesssuConservatonunn «

Der« politische Proceßin St. PetersburgtxllL «'

-
N e u est e« Po st.· Te l e g r a m me. ·Locales. Hands-ux BörsiNachtichtern e « · «

» ·
Fenster-m. Vom Fortschritt der· Welt. Ma nat-g-

faltigessz f »» . v s
" s i Delikt-Idee» Cagkeberieht sz e

» s - . « Den 13..(25.) November 1880
. Jn der kaum unbegründetenspVoraussetzung, die

Leserirner,deii,»so. ostfie in den letztenLksocheii Eisn nu-
serernBlatte des Hinweises asnf die«DulcigUo"-Aff-ai-
»re ansichtig— geworden, sdes - Schneckeixganges dies-er
Angelegenheit müdksich vondieferoab und deln an-
deren Theilen- des Tagesberichts zugewandt habend-«—
bitten wir« dsiek«Lesex,-:- kheutespausnahmsweise einmai
auch» diesem Stücke» unserer . Berichterstattiing » wieder
ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.- Der nwntenegrie
tisifchktitrkifchsalbaxtesische Consliet s. ist wirklich« «- und
thatsächlich ssixknz e in« n eku es? Sfta dxis u m g et-
tsr et-«e:n,; zeszsrkstpkeineKomödie: gewesen» daßs der
Sultan Tag. nur«-Tag seineszsldjutanteirznm Doyen
derzBotschaftzex . ins Konst,—antinopel,. dem» . Grafen-Hag-
feld - - gesandt, mit »der - täglich! eraenteni IVersichernng,
Dulcigup wezrdeszwzirklsich in den nächsten-s Tagen
Montenegrm a-us,gelie-serts--w—erden-. Vielleicht- ist auch
die . »pesxemtor»isc·he- Erklärung « des Vertreters Eng-
lands,sz«Europaj werd»- teinesfalls längerzzeglszzzehn
Tage ausdie Erledigung der « DulcignokAngelegenk
heitnoch warten; von Eiufluß.-auf·».de»n« Gang der—
Dinge, gespeist! i-?sVseUs-schsiIIttfsstzustehssois aß
D erfroszi seh a D n· le igsznij b es etzt
hat» EiisretHDepesehe·deesWiener «,Politischex1.Cor-
refpondenz«« aus« Cettinje vom Nov» welche-uns.
nach Ansgabsesunseresl Blattes gestern igegenvszAbendap
zuging; rneldiets daß der türkische Oberbefehlshaberam« Dulcigno eingerüqkt sei undziii of-
ficiellersz Form« an Pkonienegro die Einladung ·»erlaf-

Füufzseh utev Iithrgaug..
sen, Behufs Abschliisses einer Militär-""Coiiveiitijoii,
welche den Modus der Uebergabe regeleHDelegirtse
nach Knniazu entsenden. DiezxDepescheder 2»Pols.
Corr.« berichtet weiter, daß ohne Verzug noch in
der NaehtdersWojewodesMataroivich als Delegiw
ter Niontenegros nach Knnia abgegangen sei. H ,

Fürst Bismarck sollte, wie ein am letzten Sonn-
tag ålkachtnittags in Berlin» verbreitetesi Gerücht be-
sagte, vom Schlage getroffen worden sein. Das
Gerücht entbehrte jedoch, wie. die ,,Voss.« Z.« auf
einzgegairgeiiei Erknndignugs mittheilh jedes« that-
säahlicheii Untergrundes. sz » »

;

DieYNat.-Z. veröffentlicht folgende Z us chTr i ft
d e s P r o-se ss o r. Mo in ins en: Geehrter
Herr! Jch sehe ans Jhrem heutigen»Nkorg.enblatte,
daß Herr« Prof. von Treitschke mehren seiner Collegen,
welche die gegen »die gegenwärtige Iigitatioii gerichtete
Erklärung unterzeichnet haben ,.-.diie.Frage vorgelegt
hat, ob die Stände. derselben : ,,Au dem »Vermächtniß
Lessiug’s rüttelii Männer,, die auf der Kanzel und
dem Katheder ver-künden. sollten, daß unsere, Cultiir
dieJsozliruiigs desjenigen Stammes überwunden hat,
welcher einst« der .Welt« zdie Verehrung des einigen
Gottes gab-«! mit gegenisihir gierichtetseieiy und« daß
nur einer-»der drei: Gefrjagten diese-Frage bejaht. hat.
Jch bin nicht« iiuter den Befragtenk aber swoshl
unter» den-« Unterzeichiierii ,«- und« halte es« a11ge-

messen ,-» diese» Lliislcgirng meinerseits» zu bestä-
tigen. »Die Fassung! der Wiss-te rührtsuicht vorisprnir
her, wie wzohl behauptet-worden ist ;«;aber-,.ich wenig-
stens habe sie untsesrzzeichnet indem vollen Bewußt-
sein, daß dieser. Tadel sieh i-n.er-sters,.Re.ih:·«e-szauf Herrn
v.. Treitschke bezieht» .—, Allerdings-die Auslegung,
die zHerr von Treitschke z,idtesenzjWori-en« giebt; gehört
ihm» Wederrxinir« noclyzirgendxieinenis der-sonst
Unterzeschiietesnpwird er zutrauen , daß wir über die
Stellung s diezexrzzkinsseinens Lehrvorträxgeiiztzu politsischen
Tages-fragen nimmt, Jnformationen »einzie»h»eg . oder,
wenn uns; je : zxtsfälligk darüber: -Miittheilukigeii zukom-
men. » solltenzsix davonzs in dieser» Weise Gebrauch wichen-
komiteim .WirkibeschiildigeiispHerrn v. Treitschke, zdkaß
er» an dem— xVermächtniß Lessings rüttelt.--» Wir be-
dauern , daß er auf dem Katheder das Evangelium
der Teiles-ins siichrts predigt, welches Lessiva gepredigt
hat z« denn» wir nehmen ·an,».»daß. »er-als.-.-Lshrer,-:nicht.
gegendiejenigencföätze sprechen wird» die-ers; als
Pu.k)licist- vertritt. ,Daß er das: Evangeliums« " der
Jntoleranz·, wie eres in den ,,Preußischeii, Jahr-
büchern« gepredigt hat«-und zu denizser auch heute
noch, sich» bekennth »auch-»auf: das. Katheder «-b,ringt,«.-ist
mit keinen! Worte« gesagt und sicherlich, auch nicht
gemeint« Wer, zugleich »akadetiiisscher"ksiLehrer- und:
Publiczist ist .,. thut nicht wohl- daran , »einen Angrifß
der gegen den Publicistenx sich richtet, »aus das· erstere

Gebiet hinüberznspieleii
,

das, mit Recht: innerhalb
gewisser Grenzen als sacrosaz1c-tgilt.- Charlottenburg,
19. November 1880., M o m nrs e n. -

--Diee Depntationdes Municipiukiissvosxi Kl a n«-
s esu b u r g, welche« sjüber den dortigen:M i l iYtspä r-
E x c e ß Beschwerdessfiihrte, wurde aznjss »·i·1i1"O»fen
von den: Kaiser« Frnnz Josezf in Audiekiz empfangen.
Der Kaiser; antwortete auf die Auspraches·dessFl"xhke-ks
der Depntation Szaszt »Mit Bedauern ««erhiseltIch Kenntniß von dem, Borfalle, welcher Sie« ver-anlaßte, mit Ihrer Bitte vor inird zu.erscheinen.
Seien Sie« überzeugt» daß nach Maßgabe des Re-
sulstats der Untersuchung Alles geschehen wird, was
Gesetz nnd-Gerechtigkeit fordern. sJch erwarte übri-gens, daß Sie nicht gestatten werden, daß diesesbekglatgensiverthe Ereigniß dnrch wen; nnd wie innerer;
zur( Störung sdes guten Einvernehmens und des
freundsehaftlichenVerhältnisses beuützt werde, welches
bisher Tin Sietbeubiirgeiiå zwischen der sBevölkeritng
und dem Militär bestand und, wie Jchshoffe, anch
fernerhin bestehen wird« "

« «« «« · «
»

szHgttendie letztens Nachrichteti aus ». Eenglnnd Epis-
heräjrgstlich -vern1ieden, - von den Divergenzeu »i-1n
Miiiisterrathe als von einer »Cabinetskrisis« zu spre-
chen, so einancipirt sich jetzt der conservative»Ganz
dard« von dieser·Zurüickhaltu1ig, indem« er das Ding
bei dem« seiner Ansicht nach richtigexxiNaineni nennt-»,
krllerdings uiitjdem Hinzufügemdaß die-..Kriksisi-vo·r-
läufig begliehen sei und-die Minister —-C»hanjberlaijt
undszBr-i"g-htji«tn Cabinet verbleiben. Lluehdas Purz-lanient solle nicht· unverzüglich« « um aijßerordentliche
G«eiv"al»ten««·be»trefss Jrklauds angegangen werden. Es»
mag,befremdend.erscheinen, daß es gerade ein Oppo-
sitionsorgan seisnspniiißjz dessen Juformatipnen «denVorräjrgs haben, j und; nicht die« dochjsonstj sans erster»Hand sch-öpsendesz»ininisterielle «,,,Da»ily» kjteswsxiiz . zdaß
derspTelegraphsich alsbald» der »-«Standardi«-Enthül-
lungen beu1ächtigt,. kann den--Ered·it- derselben; nur
erhbhenx Auf-9:—"Grund· derdkdcirsstellnziigsweisej
VVMWEUVM ""s-Pkkkpkgksks VIII« MÄIIYFTJIPIVCYJÄETIZ EIVEIdie Herren« Bright und Chcixnberlajnj in» der Thatmit "·ihrer Entlassung gedroht haben·,x.fallssi das-Es(-
binet seine. Zuslucht zu« - außerordentlichen: «Maßreg«e"lns
bezüglichdJrlands nehmen sollte, »und daßspsite itiur
dadurch· itn «Amte»»zu halten« ··wätjs1«1«, dciß,7«Glg»dstio·n»e»
sie wegen dieses» Puxicteszlsprlänfig berkzhlgtes Also
eine Art von.Compromiß,« um dessen Zustandekommen
beide-tin Ministerium vertretenseRichtuirgen sich ver--
dient gemahiehabeike WerchecWexth diesem
p.rot»nsiss-e" beigelegt · werden muß, eineioielange Dauer.
dem means viveneli zwischen;««Wh«ig«s,»utid, Rsldiealen
beschieden ist, sind— Fragen, deren Beantwortung bit-«
liggdem weiteren» Verlauf der Ereignisse vorbehalten
bleibt. EinstweiletiTsetzen die-Torie"s« ihre «Minirå

sbvuuimsaiss and Ins-rate Ir.xmitstclnj »in Riggz H. Lang;xp«itz,« A«
«nonce1«»1-«Burea"u; in Wer-It: M. RudolsssszYUchssndlxz in« Rcsvalz Buchhz v; Fuss«

s« Stroymz is; St. Pakt-barg: N. MgkhiiikcnxZsIIUIHHBHLIckLJOILIZ iixxsxp
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arbeit emsig fort. Niarquis of Salisbiery untesrzog
gelegentlirh der Gründung eines conservativen Clnbs
-die isrische Politik des Cabinets einer Lüber die— Ma-
ßen; srhneidigeii Offensipkritik," ·« deren xWiderlegntig
dexi»2·l«1»1hänge7r1·isz,«G«ladstoiie’s Angesichts: der Häufnngvon« Unglürksbotschafteii« ans« Jrlgiidz ziiihts weiziger
als leichtzfalleii »d.ürfte. szDieCouservativen werden
in ihrer Kampfweise noch ganz besonders durch— das
Bewußtsein»sermuthigt, "d«aß·s·die« ·«Whigs der «««alten
Schnle über» die Jradiscaleii JVelleitäteii desiPretniers
ebenso aigxirt sind; njs zsie Fseihpix

» Jhk politischer
Credit hebt sikh—zusehends. - «. . -« s

Anthentische Nachrsichstren saus Athen lauten dahin,
daß die kTrYiYe g eri s ehe Sspti ininnn g schon
bedeutend i1ach«gelasse11-«hat, obgljeieh die Gefahr iioch
imniernicht g«eschwrindenist«,« szdaßirgends ein. »zu-
fällig.« herbeigeführt» Conflictkriic der-Grenze den
Ausbrnch votrFeindfeligkieitesn mit der Tiirkeis her-
beiführt. Die grieschische Armee, wäre nach diesen"J11fo«rn1ati·oi1» kei1ie»s,ivegs· in« der« Verfass nic·g, unt. es
mit den türkijcheirTriippen anfzunehnieiy aber die
griechischen Heißfporne würden »sich dadurch »von
einer Actioic nicht abhalten-lasset: ,ssda-sie"akisne·hnien,
daß die. Mächte itn Falle einersENiederlage inojzalisch
gezwungen fesixi wiijrdeix , «"»z11«»Gii»11ft,e»ii» GriechenlandsthåtsöchlichY lieu» «ittstet·ve.ni.reic. · pDie Vertreter »der
Mächte, und namentlich diesGefandteii Deutschlands,
OesterreiFhsTtUId "Fzr"ankreichs, "«w«e"»rden-J deinnach - vor

Alietnsz «·"trszcich«t»eti spszrniiszssen H, »« den griechischen « PiitriiostexiPiesrksspkflkch . ZLI":JIITJFDEÅEIA- Dkpßsi fis J";s-kch· Dllxchsxkse käkkschsxx-
wesnnsienuf den sniilitäriseheziigBejstand irgend einer
Biacht rechnernszss «« - - s T. szsTt ·.

, Aus deinEjireiißifrheii"Abjj·edrd·neiiecihciijfei "1»." ««

, " s; ·Be"r"li«ii,·,««·"»3d.s(8".)"-Noven1be«c."ums: «egi»e"w enidxfqkxjg ivpisn »5pz7z·:»bIi«ikiii:,«, wie« ihndas Däligeioidnetenhaus iiorh Jiicht xerlebtx und der» »so-
sesze-2pss";Dcp4oi:gxiteii"-.«uiid Dieuogfxpges «si-kcsutshgtxe-
wurde heuke uber die Jn te rpellaitio ndxeskAb g, H ä-
:xg1,xx::d.(s5e»upise.:x vix-hindert. Miuisxernsch be-
fand Jsich "f2lnfangs" Gtaf·jSto.lberg" allein, etwas« spä-
ter stellteic sich die Herren »Bitter, von P"uttkamer,
vton«Kain«e·ke,, Graf zü»spzEnlenbnrg" und von Boetti-
chsk eki1.s·z.9ta-chdem"Graf«·Stolberg" sofort antwor-
tenkzut srolollsetks" erklärt hatte, begann nnter ·allgemei-
ner.Spaiiiii1ng»derj Abg. Haeneszl seinen Vortrag,
diesseits) Anftiah«me" bei den· verschiedenen "Parteie»n
In; « seinen. sehr · erregten "Sitznngstag· schließen
Abg; Hiin el" begründete« die« Jnterpellatiom
Als es« sich«"iim,diejAufxiah"cne-derspStaaten Rumä-
11ien,J·-""B";«1Jl«garien, Serbien «·1«t1id«jMo11teiieg"ro« in den
Vkxbaiid spdex europiiifehen Staaten handelte« sobemerktsz der« "J;ut«expglla""nt" — habe« niiciii s Tauf dem
Berliner Congxjesse »»izo:1j"-1878»·di"e« Gleiilgstellnng der
Juden mit· ·d"e,tc»sAii,geh";Z»«ri Jeszn der; aiidereii »Confessioiietczur» Bedivgiiisg sgie.rixi;«et)J, weirjsuur durch: izdie ern;
GleichberechtigungWie Afsiixiilatioic der Ju"e1t"7·n1it

» jknilclktonir i s
« « Vom-« Fa ftsseljritt d ers W elf,

v dst«., .sa»g»t»zzjlsyoethe, »Zahle.n. regieren
die Welt«;-» das» « aber» ist sicherx »Zahleiis zeigen,
wie »sie«»regi·ertswird.«» Ein Gnglände·r,· »Wir, G.
M» u« l« ha l1,« hat sich .· die Aufggbe gestellt, de«Fpzjjchxikk
zu untersuchen, zdetx die Welt« seit-dem Anfang. dieses
Jehxhxkssdssks - Es! , Weste» Ast-erben, Handel« uxsxd Ia-

brsiken,· in; Unterichtsweseiy iiiEisenbahnenz undspim
allgemeiuen»W.ohlstzande· gemacht hat. szSeixsBxzkhx
The« pxFFgxess of the World since the beginning of
thesz19th. oenturzf (I«0x1dp·t1», JE- stzhfordx welches
viele- Vorarbeiten erfordert-haben. muß-Jst· selbst ein
Beweis dieser· Fprtschnittez denn-vor hundert Jahren
hätte einsWerkk vøcisdiesekiis Umfange und dieser Ge-
nauigkeit« iisicht « ziisamsmengesteljlst werden» können;
Wink( kniipfiejdaenalsf seine Theorien« an Dgten,« die
nicht »g·ehör·ig-sz»sbeglaubigt waren. Nsur Facta liefert
Mr. Mulhall seinen Lesern, er überläßt-es ihnen,
ihre Folgerungen? daraus zu ziehen.- Das Buch ent-
hält fasts nur Zahlen, ist »aber nichtsdestoweniger
durchaus» nicht· la"nigw"ei«lig... Außerdem sind überakll,
mit- Axisnahine der Türkei, die. Resultate tröstlich
Mr.- Mulhall — erblickt überall Fortschritte; und: stellt
Denjenigen, ivelche in Beziehung aufdie Zukunft
sihwarz sehen, die Loigik»»)"er·· Thatsachen entgegen;
Jn niatichseszr Beziehung erinnert sein Lzuehjzgn das
,,Handhjjch·der vergleichenden Statistik« von· G. F. Kind,
von dem es jedoch isn einer wichtigen Beziehung ab-
weiihtz die ihn: eben seinen Werth und seine Origi-
nalität verleiht« Während es iiäntlich Kolb’s Zweck:
ist, die Dinge 11urs««,z1i zeigen, wie sie. sind, vergleicht
Mulhall stets« »den gegenwärtigen Zustand mit dem
um 1800 und, giebt so den, seitdem gemachten Fort-
schritt oder: Rückschritt an.- sAnßerdem betrachtet Kolb
jedes Land nur für sich, während »Mulhall sie alle

zusaxtllnieiifaßte so ,gewiiint ssman einenkUeberblick über»
denZustand jeder Thätiglkeit in— jedem« Lande; -

« Bei der IBevölkeriing anfaugend,-.zeigtMulhallk
daß unser» Jahrhundert— durchidiesschnelle Zunahme!
derselben unter den civilisirten Nationen bemerkens-
werth ist«. Engländer und Atnerikaner.-zusammen;3e--
nommen haben« xsich - um 3009 Pnoeent«svermehrt, wäh-
rend— die-Völker des. enwpäischensContinsentsicur
63.. Procent zugenommen haben: Die-direkte Wir-
kung »2d.ieses3 Uebergew.ichts-I« ist,-— daß die« ensglische
Sprache jetzt fastidiespStellsung der lateinischen zur—
Zeit der Cäsaren einnimmt. OWähreUd um 1800
das;.-Engl-ische. die Sprache eines. .Achtels» der civilisir-
ten Welt war, wird es heut von seinems Viertel als-
Muttersprache.--gesprocheii. Nicht nur das Kslsimasund
die sanitsären Einrichtungen, -auch« die spolsitischenk Jn-
stitntionen : haben einen --Einflnß aufsdsiessDauerssdes
mekiischlsichen««Lebens. iDie sCiv"ilisa-·rion« verlängert—-
die, durchschnittliche Lebensdauer; twelehe sjetzt in« Eng-
land, Frankreich und Deutschland sechs Jahre mehr-
beträgt als» vor fünfzig Jahren: Die Zufuhr von
Lebensmitteln hat«-z· benierketiswerthe Fortschritte ge-
macht,.nicht. nur, durch Eisenbahnen und Dampfschiffej
sondern« auch wegen der Alischaffung ungerechter
Korngesetze . s Engländer und Amerikaner sind das
bestgenährte Volk Ider sJetztzeit und ihre- Statistik
liefert einen Beweis für -Lagrange’s Aussprnehkt
»Das Volk smüsse dasgedeihlichste sein, indem« die
Einwohner— am meifden tFleisch täglich verzehren
könnten-« Dieses l· Nahrungsmittel muß nach Mrj
Mulhawss iMeinuiig billigerswerdem eben so· wohl
wie der Weizen, sobald uns wissenschaftliche Ver--
bsssetlmgen insden Standtgesetzt haben werden,- au-
ßer dem Fleisch svon Nordamerika auch die uner-
schöpflichen Producte der LaplatcpEbene undlAustra-
liens zu benutzen. Diese« dveix-Weideplätze könnten
nach seiner Meinung ganzEuropa ernähren, ohne
ihren Vorrath» wesentlich zu verringerm Wenigers

erfreulichVistijidas Factusrny »daß«·de·rspVerbraitch von
Spirituosen schneller swächst« als» die Bevölkerung;
Jtalien allein könnte "Wei11"·"ge1sz1ug·gewinnen, um·
halb Europa zir Töerszsforgen," rvenn er. besser faörieirt
würde, um den Transport zn vertragen. Der Acker-«»
Bau hat in den legten« zwanzig Jahre1i«größer7e"sFortsp-
schritte gemachh als« in zirsölf «fr"ühereti Jahrhunderteistx
Frankreich steht-«i·«n der ssBodencicltukrszancshöchistecy
wie Wir» Mnlhall meint, wegen der» Einrichtung;
daß« die Bauern Etgerithkknier sind; ökjonomifch" aberetiipfikhltiesszsich roetiigerY alsjgrpßee '(H1"1ter,«
der» Arbeitsverschwendnng. Ein ameiiikavnisiher ·«Päch"-
ter, der ein Feld voxtcollQuadratslliiles l)""e"ar,lfxe«it"set,"»
kann mit-« hundert» Tagelöhner« eben »so« bietl «Weiz"eti«erzielen, aviezs 5000«Bauer»11«in" Frankreiilx « Der; strau-
rige Zustand des "·Ackerb’saues in Spanien: utid«Jtax-;«
lieu» erklärt sich« d«1·ii«el«)»«d«ie Wtzcht;dekszsHk)psothekejxx'
Seit Waterloo ihabensielydie Ausgaben itiYEuropiri
verdreifekchr eDie Abgabe« shqbökilsichs vjexpierfqchrzs
aufsjeden Kopf derssBebölkerutrg sind sie» ums« Don-«
pelte oder "Dreifache"szgewachsen, außer in ·G·roßb«tszi«-«
tannien, das «eine—Verniinderutigsbon «4"" «Pr,oceri·"t«z«eig·t·i,
England besitzt", -«ohn«e«" die« ·Eolonien, den» fünften«
Theil des Capitals der ganzen Erde; seine Elinphkj
ner befitzen auf den Kop"f"«fast dreimal so viel, wie
der Rest "des «i«ils«rigen" Europas. Es ist ei«n«j;ne«rk-
würdiges Zusammentreffen; »daß «sd»ie Durchreise-irrte-summe des Vermögens» der Einzeluendieselbe ist,
wie in de« Vpteiuigteu Staaten; obgieichi die Reste;-
tljüiner dortgleichmsäßiger vertheilt sind, als in Eszngz
land, dasWenigesehrspreichz nochWenigere sehr dürfe«
tig sindxs « ·« ".

·«"

« Der Handel desWelt « hat um dasAchkfache
zugenommen, da er zwölfmal schneller gewachsen ist,
als die-Bevölkerung.- Die Schifffahrt hat sich"in"
fünfzig« Jahren verdreifachtz eilte Glasgower Firma«
rüstet jährlich mehr« Schiffe aus, als die ganze
Flotte, welche die Königin Elisabeth der« Armada

eiitsegkei»ist»sefllte,z« Fsäkxggatigs Kohlen genngb«kx-
por isrszspuni je an es J, e »er ganzen Welfzn
befiachiekizsz Y»erbra«nszch dessEisens ist jeit Wa-
tenops ssisijzigkjäitiki gestiegen« Ja; idjefekxk Zweige
der Jsiizxxstxjihjjjixipkmt ,Eiig»1dixd» die » erste« erstens ein.es in·1"«Ja»h«·re«»·:»1"830 für»2" Niillipneii
Pfund« EjrseijwaarseitJszexpörkirty hat im« Jahre
187;3« fnk737 Minipsk;eiiz,pfetjchiickt, Fkgjiihfch ist »UnserJcihsxjhrcsznidszerti Hdasf« des szEisenB und des

DaknisiJfesnk dein letz·"t;å11·"dreißis" Jahrenfhaheii
englische tJiigeiiieicre Meile« Eiseiibahnen
an verschiedenen Orte-n der Eide··g«e«bant, nnd einige
d,er"Us1»1jtse""rnii«szeh«ni»c»-;r" habenArineen non Arbeitern »be-
iJchäftiiztY»zdie«nzahiyeieher»sparen,, als jedes der drei
bei« Wasterloo käinpfeijdetil Heere, "

« «

s· szjxdxrsztichritste »hat« der Bolksnziterjeicht
kikiixiichtsz Mk; T "I1IEZIU., als «Msßst"db. des, Jnteklekts
die, szders Pirjniije"nss,fåstirinin·i«f, die Essen« undislzreihgskstönxxekig is: Zckjigt die« Stnkiistiik, daß drei
Natiouätcsziihf Wider Esrde »ein,ander angeisijigen Fähig-
keiten giesicqh sind: Deutschland, Engl·aikd«uiid" die.
Pereinigtseich Staaten. Von den e"1I·rpp"ii«i»fchen« Natio-nen, init Llnfssehxuß Rußlaxidsh nnd der Türkei,
Italien am tiefixeii auf« der Scala desszllsnierriclzftzä
Die« Zunahme der« Zeitungen« hist«·zfabfexihafx.· Das
Papier· allein, dasderbxgiccht wird» "b,et·tägnt«1,478,000
Toll-Z, dijejAiizahlszder«Fäg1ich« erscheinenden Zeitungs-
biiiiterstäglich 4 Millionen» in den Veresinigieii Staa-
ten, 2 in England, « LPserBxichhandel ist» szniehis in»gleiches» Maße! gewachsen»hist iltch ikspdch iki TVEEIZES
JSHTEJÄI VIII! das( Ddiöpkltei vergrößert; . Ast-i Anfang
dieses Jqhxhuxxdextssgabszgs ipepigeiöffentlickje«sBihjip-i
theketh jetzt existiren mehr« als stansend « »Die"g«e«istige
und connnercielleThätigkeit der Völker« «wi»rdspferner
dilrch die jzahresberichte der Postatistaiteii gezeigt,
und hier geht, England wieder vhprain IiaxhdenBerichteii Von ·J1877 kamen auf jede Person in Eng-
land 35, in den Vereinigten Staaten"19, in Austra-

264s Donnerstag, den 13. (25.) Novemoer lH80.



der einheitnischen Bevölkerung zu erreichen sei. Da
Rnmänien insBezug auf die Ausführung dieser Ver-
pflichtung Schwierigkeiten gemacht habe,«sei ihm die
Anerkennung so lange versagt« worden, bis· es seinen
Verpfliihtuitgen nachgekoinmeii sein würde: Die

" Parität »der· Juden sei somit eine solche Vorbedin-
gung der· Civilsisatioiy daß sStaaten—,j·die sie Iricht
hätten, nicht in die europäische Vöikergemeiiischaft

» aufgenommen ·ivürden. Die Rückkoirkiiiigen einer
mehr als, tausendjährigen Knechtschaft der Juden.
könnten leider nicht mit Einem Tage verschwinden,
deshalb aber· dürfe man doch, uicht die ehemaligen
iVerhältnisse wieder inanguriren wollen. Die» jetzigec Bewegung sei auch nicht gegen jene Uebelstäiide·ge-

, richtet, sondern gegen das· Judenthiiiii überhaupt.
· Das werde durch die Antisemitenliga und durch ge-

wisse Wahlagitatioueih namentlich in Berlin, be-
wiesen; Die Bewegung sei« zur Racenfrage getrot-
den, nud habe so die aufreizendstq perfideste Weit:
dung erhalten. Der Haß« gegen die Race richte sich
nicht gegen die Einzelnen. Dieser Racenhaß feiein
Schvlag ins Gesicht des königlichen Gebots des Chri-
stenthiimiz »Welches lautet: »Liebe Deinen» Nächsten l«
Die« antisemitische Bewegung« siehe« an Brutalität
durchaus-noch- niedriger als die Ausschreituiigeii der
Socialdeniokratie « Er« erinnere nur an gewisse Vor-

iommciisse in den. öffentlichen Eommunicatioiisniittein
und an die Massenschändriiig jüdifcher Gräber. »Das
sei die Siguatiirs einer Bewegung, slir welche die

Schürer nnd Föderer derselben verantwortlich seien.
Jüdifche Schüler seien nicht mehr sicher· vor Zurück-
setzung und Beleidigung in der Schule. ··Wie viele
Juden könnten dabei nicht die höchsten Verdienste
um Staat und Gemeindefür sich in Anspruch. »neh-
wen? Die jetzige Lage derDinge sei völlig unver-
einbar mit Parteilosigkeit nnd Gerechtigkeit. Das
haben die Männer empfunden, die jene Vianifestatioii
gegen die Antisemiten erließen. Er glaube, auch
die Regierung habe jetzt die Pflicht, ihre Parteilo-
sigkeit und Gerechtigkeit durch eine Kundgebuiig zu
offenbaren. Er verlange gleiche Sonne, gleiches

Licht· für Allex Es existirten Beforgnisse in den be-
treffenden jüdischen Kreisen, Befugnisse, daßdie Re-
gierung uicht ganz» gerecht gegen die Juden sein

»möschte..· Die Regierung nuisse umsomehr sich jetzt
- äußern, als« an sie in der bekannten Petitiondie

Forderung gerichtet würde, im Verwaltungswege die
- Versassung zu untergraben. Der Redner verliest

eine Depesche aus Wcstfaleiyc der zufolge ein Land-
rath amtlich zur Unterschrift der Antiseniiteiipetition

· hätte ausserdem lassen. Er glaube verpflichtet»ge-wesen zu sein«, die Jnterpellatioii einzudringen, wo-
bei er· fich völlig unabhängig und selbstäudig auf
den: durch· die· Verfassung gegebenen Rechtsboden
stelle. Eine runde, volle Erklärung der Regierung
im Sinne der Verfassung werde der Antiseuiitenbk
wegung die « Spitze abbrechen, Beruhigung berbreiteky

s den »jüdischeir Wiitbürgern die·«"F"reudigkeit znr bür-
gerlichen Thätigkeit zurück eben« Er hoffe auf
eine solche Erklärung; Sie Stellung der Re-
gierixsng müsse, jedenfalls klar « »s·i.·»in. Er» · halte
esjs«für«·« eine» Anforderung der Jnatidiialen · Ehre,
daß »die Pklkiiäksz bei unssgewahrt bleibe: j ·«

»Die hieraus "«vosn "d"em V i·c«»e PYr ä s«i« dse nt en
des Staatsmiuisteriiini", Grasen
z u« S t v l b e r g , abgegebcue Erklärung lautet
nach der stenogsraphischen Auszeichnung: Die » vor-
her verlesene Jnterpellatioii ,des Abg.sHä1«1jel« ging
davon· ans» daß jene Pctition anden Reichskanzler
nnd Ministerpräfideiiten eiiigereicht werden sei, welche
die· wörtlich ausgeführten Pnncte enthält. Jn Anlaß
dessen richtet die Jnterpellation die Anfrage an die
Staatsregierung, welche· Stellung dieselbe den An-
forderungen »gegenüier einnimmt, die «auf Beseitigung
der vollen verfassungsmäßigen Gleichberechtigung der.
jüdischen Staatsbürger zielen. Hierauf muß »ich zu-
nächst constatiren, daß eine solche Petitiosty wie die.
hier erwähnte, bisher an die Staatsregierung uicht
gelangt »ist, daß die letztere daher auch, nicht in der
Lage war, den Inhalt derselben in amtliche Erwä-
gung zu ziehen. ·Gleichwohl nimmt die Staatsre-

gieruug nicht Anstand, die an sie am Schlitsse ge-
richte Frage dahin zu beantworten, daß die beste-
heude Gesetzgebung die Gleichberechtigung aller reli-
giösen Bekenntnisse in jeglicher staatsbürgerlicher Be-
ziehung aussprichy und daß die Regierung nicht be-
absichigh szekiue Aenderung dieses Rechtszustandess ein-
treten-zu lassen. (Beifall.«) «« -

Nach der Erklärung des Grafen Stolsberg beau-tragt Abg. v o n M i n n i g e r o d e (conserva-
tiv)·die Besprechung der Jnterpellatioiu Denselben
Llutrag stellen die Abgg. R i ck e rt (Secessionist)
inid « K l otz (Fortschritt). Das Hans stimmt dem
Antrage zu. »Die Reduerlisth ditrch das Poes- fest-
gestellt, ergiebt 9 Redner für, 18 gegen die Juki-r-

«pellation.
III-Die Linfgabe, die Besprechittig zu eröffnen, fällt
einem Zljiitgliede des Centrum, dem Abg. R e i ch e n-
s p e r g e r - Olpe zu, der die Jnterpellansxn nicht
mit Unrecht darauf hinweist, daß sie -bei ihrem Vor-
gehen, das sast auf eine Beschränknng des «vou der
liberalen Partei so hochgehaltenen Petitiousrechtes
abzuzielen scheine, in ein Wespennest gegriffen und
die Bewegung nur verschärft hätten. Den Juden —-—

dereu Rechte er in keiner Weise tangiren will, bei
denen-Der jedoch den Katholiken gegenüber die gleiche

iltücksichtnahine undBilligkeit nur allzu sehr vermißt
hat -— giebt er den Rath, die Ecnancipatiom die
ihnen als Geschenk gegeben, durch würdiges und
maßvolles Verhalten mehr als bisher zu verdienen.

»Der« schlesische Abgeordnete Se h f f a h r t - Liegnitz,
welcher demnächst als Vertreter! der seEessionistisch-
liberalen Vereinigung das Wort ergriff, giebt sicb
derHoffnung hin, daß die Beantwortung der Inter-
pellation der antijitdischeiiAgitation ein Ende berei-
ten werde. Die verneinenden nnd protestirendecc Be-
merkungen, welche auf einer großen Zahl von, Bän-
ken laut wurden, lassen jedoch darauf schließen, daß
die Zuversicht des liberalen Abgeordneten keineswegs

sallsenig getheilt wird. Gut und eindrucksvoll sprach
der erste Redner der Rechten, der conservative Abge-
ordneten Heydebrand u. d. Lnsa——eben-
falls ein Schlesier —- der den Beschwerden Hänels
über die Jntolerauz der christlichen Bevölkerung den
Hinweis auf die anmaßeude, provocirende Haltung
der jüdischen Presse entgegensetzth auf die Macht.stel-
lung und die Bestrebungen der Alliance israålite
hindentete und den Juden den dringenden Rath er-
theilte, vor den Eitirichtutizxeii des christlichen Staa-
tes mehr Dichtung an den Tag zu legen. «« Verhalle
dieser Mahnruf ungehört, so werde nichts im Stande
sein, der antijüdischen Bewegung Einhalt zu gebie-
ten. Unser deutsches Volk wolle ein christliches
Volk bleiben. » Lebhaster Beifall, bis in die
Reihen der Linken hinein , folgte den Wor-
ten dieses Abgeordneten. Nach Herrn v. Heh-
debrand sprachen noch vier Redner, zwei Fort-
schrittsmäniiey die Abgeordneten Virchotv und Teue-
ger, ein Rechts-Nationalliberaler, der Abg. Hobrechtz
und zum Schluß, wie zum Beginn der Debatte,
wiederum ein hervorragendes Mitglied des Centrnny
der. Abgeordnete Windthorst Die Reden Vir-
ch o wsxpsiegeiiksiclyzbesser zu lesens als isztr hören,
und so. gelang. es zdeniz beriihnkten Gelehrten. »denn.
auch heute nicht, ism Hause oder aufs-den Tribünen
Eindruck zu machen und sein "Aiidit"orinni zu er-
wärmen· Sein Plaidoyer für. die Juden, deren
Emancipation seines Erachtens noch keineswegs die
wüuschenswerthen Dimensionen angenommen habe,
brachte er in etwas» nionotoner Weise» vor.. Als
Hanpttriebfeder der ganzen antijiidisiheri Bewegluxg
bezeichneter- den Neid der weniger gut sitnirten,
minder intelligenteir christlichen Bevölkerung ; einen
nicht geringen Theil der Schuld mißt er allerdings
auch der ans dem Reptilierifottds gespeisten Presse
und den Ilnterlassungssünden der Regierung bei.
A l b e r ts T r« a» e g e r

, Virchows Parteigenossg
spricht mit-dem ihm· eigenen dichterischen Pathos
nnd dem Bruskton der Ueberzeitgurig über Alles und
uoch einiges Andere, ewährecid H o b r e ch t beruhi-
gend und- ausgleichend einzmvirketi sucht, die Erklä-
rung der Regierung als dilrchaus befriedigend» be-

zeichiietz zugleich aber darauf hinweist, dass. eine A«-
gelegenheit wie die Judenfrage durch parlamentarische
Diskussionen nicht erledigt werden könne» Der Abg.
W i n d t h o r st sprach langsamer und · vorsichtiger«
als sonst, obwohl er nur seinen Privatarisehauungeit
Ausdruck geben wbllte - Er. befchästigte sichiibrigens
weit mehr mit dem Cultiirkampfy an dem die judi-
schen Liberalen so bereitwillig theilgenommen hätten,
als mit der Jndenfrage und der eintijüdischeii Be-
wegung. Keine Jndenhetzg so erklärte er unter dem
lauten Beifall seiner Fractionsgenosseiy aber auch
Feine »Ch»ristenhetze", vor Llllem keine Katholsikenhetzei
Gegen del: Abg. Stöckerf der im Laufe der Sitzung
von fortschrittlicher Seite wiederholt prooocirtz aber
nicht zum Worte gelangt war, führt der n1trainon-
tane Redner einen Seiteuhieb durch die auf der
Linken lebhaft applaiidirte Bemerkung, daß die Ju-
denfrage nicht in Voiksversammlungen gehöre. «Nach-
dem Windthorst geendet hatte, wurde die Vertagung
der Debatte bis ·znm Montag beschlossen.

An diesem zweiten Tage der Verhandlungen
wird jedenfalls auch "der Abg. Stöcker das Wort
ergreifen. Die Stimmung. im Haufeund auf den
Tribüiieii war bis zum Schluß »der Sitzung . eine
sehr erregte. « « «

-

Jsnikigiiik »

e deren, is. November. Eie:eV»1icklee- f die diesjzrp
rige answärtige a n d e l s b e w e g u n g R n ß-
la n d s , wie sie sicl)·-in den Berichten des Zoll-
Departements wiedergespiegeltz belehrt uns leider nur
zu unanfechtbar über die Ursachen des niedrigen
Standes der «Wechselconrse. Bis zum I. September
d. J. ist in: Verhältnis; zum Vorjahre der Getreide-
Export um «8,370,205 Tschetwert im Rückstande ge-
blieben. Außer diesem HaixpvExporvLirtikel hat aber
auch in zahlreichen anderen« ExporbArtikeln die Aus-
fuhr sehr beträchtlich abgenommen :, so sind bis zum
genannten Termin an Lein- und Hanfsamen über
137,000 Tschetwerh an Flachs über 1«X,»Mill."Pud,
an Spirituosen über 150,000 Wedro weniger, - als
im gleichen Zeitraume des Vorjahres, in's Ausland
versandt worden. Eine Vermehrung des Exports
hat dagegen« bei nur sehr wenigenArtikclti (vorzugs-
weise bei Holz und altem Eisen) und nur in sehr
geringem Maße stattgefunden. Wenn man berücksich-
tigt, daß dem Rückgange im Export eine beträchtliche
Steigerung. des Jmportes ausländischer , Waaren
gegenüberstehhssso ergiebt sich zur Evidenz«, daß die
Händelsbilanz des laufenden« Jahres sehr zu-.Ungun-
stenRußlands wird schließen müssem Ja« der That
sind bis zum« 30. October c. 16,058,140s Rbl. in
Metall übersdie Grenze gegangen, während ans dem
Auslande nach Rußland nur 5,906,516 RbL in··Me-
tall"s·«geflossensszsiiidixshelfen; ji«-Hi beläiift fiihrilfospszbas
Defikii in» der-«internationalenJsandelsbilanz Rief;-
keuds auf überm Mira-sehr. Metea.iEiee- Steige-
rung des Exportes während des Restes des laufen-
den Jahresliegtnberaußerhalb des- Bereiches der
Möglichkeit. e «» ·

- «·-—«Die srussx St-. Bei. Z. veröffentlicht Tin ihrer
neuesten Nummerseine Reihe-von· C o r r e s p o n -·

denszen aus den Ostseeprovinzen
—- so aus Libau über die dortigen Verkehrs- und
Handelsverhältnissy ausReval über die in der »Balt.
Mts«schr.« behandelte religiöse« Bewegung« unter
dem sLandvolke«, aus Riga siiber das "«v·o"m- ,",Golos"«
geschilderte Vorgehen des Commandirenden des Z.
Arscneeeorps, Baron Dellin-gshauseti’s, gegenüber einem
schriftstelleriideic Lieutenant, endlich eineeReproduc-
tion der vom St. Bei. Her. veröffentlichte-n Anklage

des Gefängnißwesen Riga’s, ohne der darauf bereits
vor mehren Tagen erschienenen Widerleguug auch
nur mit Einem Worte zu gedenken. Das ruffische
Blatt ist eben nicht bemüht, die hiesigen Ver-
hältnisse ikrjgerechtetn Lichte erscheinen zu lassen.

—- Der ,,Eesti Post« bringt seinen Leseru die
Mittheiliing daß der-Begründer und langjährige
Redacteur des Blutes, J. W. J a n u s e u, prog-
Iichx Während er am· Arbeitstische gesessen und
fük das OWNE- denr er seine ganze Lebenskraft ge-
1vidU1Ek, geskbeitet habe, schwererkrankt fes« »Seine
schWM KkTMkhWO bemerkt «zu dieser Trauernacly
richt das genannte Blatt, ,,verbietet ihm unbedingt
fortan jedwede Arbeit; quch ist es» kkicht gestattetz
mit ihm- Dinge· zu besprechen, welche über die all-
täglichen Angelegenheiten hinausgehen. So hat
dieser Mann - von seinem Volke Abschied .ge,;p-m11e«k,
gebrochen durch seine« große Arbeit und Fürsorge
für dieses sein Volk «.

.
.

—-» Auf keinem Gebiete hat sich die ,,S akala«
redlichere Mühe gegeben, als · in dem Bestreben,
die· Zahl. ihrer Abonnenten nach Möglichkeit zu
vergrößern. Jn ihrer rieuestert Nummer bietet sie
nach langer Pause zunächst ihren Lesern eineJllxsp
stration, ein Indiana-Bild, dann mahnt sie im Jn-
seratentheile zu fleißigem Abonnenient und redet
endlich zum nämlichen Zwecke auch im politischen
Theile dem Estenvoike eindringlich ins Herz. Gern
hätte sie, heißt es daselbst, das Blatt vergrößert,
wenn es ihre Kräfte gestattet hätten; aber im «ersten
Jahre» habe der Herausgeber der ",,Sakala« 1000
Rbi. zusehen niüsseu, vom vorigen Jahre her (wo die
,,Saka!a« bekanntlich 8 Monate suspendirt war)
sei man ihm« 3000 RbL an Abonnemeirtsgeldern
schuldig geblieben, im laufenden Jahre endlich habe
er die Unkosten bestritten, doch würden ihm auch
von diesem Jahre noch über 1000«Rbl. «geschnldet.
Man möge, mahnt die ,,Sakala,« vor Allem rasch,
spätestens im November oder zu Anfang des Decem-
ber-Mociats, die Abonnementsgelder eiuschsckeiy da
man sonst, sbei der großen Zahl der Abounenteiy
mit dem Druck der Abonnentenlistety die nicht weniger
als 32 Drrickbogen«umfaßten, bis zum neuen Jahre
nicht-fertig werden könne. (s) »Das Volk« — schreibt
die ,,Sakala« im Hinblick aus die wider sie gerichte-
ten Angriffe — muß nun durch das neue Abou-
nement die Entscheidung darüber geben, welchen
Standpunkt es in Wahrheit einnimmt. Jst es
wirklich der Fall, daß die "Menge unserer« Leser«ab«-
nimmt, dannxwirdwes unseinsWiukdafür sein,
daß« twir«-xdie-iFeder; Taus- der Hand« legen und diese
Arbeit: Anderen, «· die «. in größerem Maße das« Ver-
trauen» des Volkes— b«esitzein,·"xüberlassen". «-."". Ob es
die ,,Sakala« wirklich so gar ernst mit dem »von
ihr geforderten Vertrauensvotum nehmen sollte, falls
nicht der Beutel ihr gebieterisch den ,,Wink« dictirte?

« InRigu haben sich, wie der ,,Rish.« Westn.«
meldet, die· russischen Studirenden
des Polytechnikuni zu einer C o r p o r a t i o n
,, D ice N o»r d i s ch e « ABC-verirren) zusammenge-
thanz »Die Grundidee des corporativen Lebens«,
bekrierkthiezti der ,,Rish." W"estn.« im ·Gegensatze zu
manchen seiner früheren Ausführungen, ,,verdiecit
volle« Beachtung, obgleich einige Formen, in die es
gewöhnlich eingekleidet wird, uns außerordentlich "un-
sympathisch und sogar schädlich erscheinen. Aber «—-

fährt das Blatt, an die Gründer der Corporation

1ien 18, in Deutschland 15, in Frankrei«ch·1«0, in
Jtalien 4 Brit-se fjäh«rlich,»itt Rsußland nur einer»

Die Jrrsinnigkeit ist· in den, tneisten Ländern,
besondzersginf Frankreich »und« Großbritatitiieti , in
Zunahme Begriffen. Jn den« übersüllten Städten
Ettropas nnd unter« schlecht genährtenBevölkerungen
giebt es weitintkhr Blinde,s·Tattbe, Stunnne nnd
sonst unvollständig Be·gabte, als« in den Vereinigten
Staaten, Diewsffeitttiche Wohlthätigkeit ist »in Eng-
land dos"),-elt, inFrankreichdreifach so schnell gewachsen,
wieder Wohlstand des Landes. Nach diesen»ist
Jtalien"«"das mildthätigste Land, « «

« Die Zahl« der Selbstmorde »wächst,· wenn wirgegen Norden gehen, undnimnit ab, wenn· wir nach
Süden gehen: ein Beweis, welchen Einfluß» das
Klinia auch in dieser Hinsicht, atts1lbt. Seltsacner
Weise ist jedoch »die. Zahl der Selbstntördesr in allen
Ländern im Somnier doppelt folg-goß, als icnWinH
ter, während man· das Gegentheil berninthen sollte.»
Die Statistik der Verbrechen ist tröstlitlz und sie·
beweist, daß die» Moralität in allen Ländern in.
demselben Grade» wie die Bildung gestiegen ist. Das
Gerichtsverfahren ist« in einigen Ländern bedeutend
kostspieliger, als in anderen. So koinknen in Ita-
lien 21 Beute, in Frankreich nur sPence auf den
Kopf derszBevhlkerung. i ·«

.

Die·SpecialstatistikvotrLondon setzt « in Erstau-
nen. "Wir finden, daß es an Größe Und· Reichthum
von feiner Stadt der ntodernen odekgtttiken Welt
erreichts wird; seine Einwohner. bezahlen den dritten
Theil der Einkommensteuer« ·von England und be-
sitzen den fünften Theil des Capitals von Groß-
btitannien». Die Consumtion von Lebensmitteln ist
enorm und übertrifft die des ganzen Belgiejts, das
doch ein eng bevölkertes Land ist.

Unter den Ländern des enropäifchett Continents
ist Frankreich das bedeutendste an Reichthuny im
Handel nnd Ackerbain Der Fortschriitz den es seit

dem Sturz Karks Xzgeniacht hat, ist beträchtliih
Obgleich die Staatsschuld nnd die Steuern gewach-
sen sind, hat doch der Wohlstandweit mehr zuge-
nommen und die Nation ist viermal reicher als im;
Anfang des Jahrhunderts. Das durchschnittliche
Einkommen des, französischen « Volkes beträgt 25
Pfund auf »den Kopf, 50 pCt. mehr, als der Durch-
schnitt im»übrigen·,Eurypa, ein -Mehr, welches der
Sparsamkeit und dem Fleißesz der Einzelnen zuge-
schrieben werden muß. Deutschlaiid hat in einiger
Beziehung den bedentendsten Fortschritt seit» 1800
gemacht, wo seine Lage so tief unter der der übrigen
großen Völker« stand, aber spauch jetzt noch beträgt
sein Vermögen· nicht halb-»so, viel, wie das Frank-
reichs oder Großbritaiiiiiens z Die Abgaben in
Deutschland» betragen 15 Procent des Nationalch-
kosxinien»s,» während« England 1273 pCt., Frankreich
M, Oesterreieh II, Jtalien 35, Scandinavienss pCL
des Nationaleiii·kommens »zah»l·t.» Belgieiiszists eins
der wohlhabendstenLänder der Welt» da die Staats-
schxild nur 472 pCtx des. Iiationalvermögensjbeträgt
nnd die Abgaben wenig größer sind, als in Scandi-
uavien Die Fortschritte Norwegens sind, über-
rascher-O, wenn wir lesen, daß es sich noch im Jahre
1840 in einem so priinitiveri Zustande befand, das;
die Kaufleute wöchentlich ein Schiff von Bergen
nach Amsterdam zu» schicken pflegten, um Geniüse
zu kaufen, daß: sie ihre Sachen in London waschen
ließen. Die Hilfsqnelleti Rußlands sind nicht zur
Hälfte, entwickelt oder anch nur begriffen; dennoch
hat es in diesem Jahrhundert die bedeutendsten Fort-
schritte gemachts Italien ist erst seit den letzten drei-
ßig Jahren eigentlich auf die Bahn des Fortschritts
getreten. Die Vermehrung seines Handels ist be-
trächtlichz seit den letzten dreizehn Jahren ist seine
Handelsflotte die fünfte der Welt. Unglücklicher
Weise ist das Land bon Schulden nnd Hypotheken
bedrücky die seine Energie lähmen. Inzwischen ist

es. erfreulich, durch die« Berichteder Sparcassenszzn
erfahren, daß unter dem Proletariat die Ersparnisse
stetig zunehmen» Das Iottoinanifche Reich ist in
innner tiefere Schulden gerathen und geht seiner
Arcflöfriiig entgegen. Jn dem Handelund der Ewi-
lisation des. Qrientss sind große Fortschritte sichtbar;
die« ,b"ishek rnkbewegrichsteu pries-tauschen - Staate«
treten nach einander in. die. große Völkerfamilierein
nnd tragen zu der Wohlfahrt. der Menschheit durch
den Austanfch ihrer« Producte -«bei. unglückliche-r
Weise« ist jedoch bei ihnen, iaußer in Japan, die
Statistik gänzlich vernachlässigtz und wir sind des-
halb des einzigen sicheren Maßstabes der öffentlichen
Fortschritte beraubt. . - « - « ·

»Wenn. Mr. »Mir-that! sich -zuu den Vereinigten
Staaten, ; dieser Welt für-sich, wendet, klingen seine
Angaben, zuweilen wie Märchen. Die Energie;
die geistige Elaftirität der amerikanischen Kaufleute
ist bcivniideruirgswürdigk So ändern ihre Fabriken
ihre Producte nach den; Verhältnissen. Eine
Fabrik, .die Millionen Flinten sabricitt hatte,
wandte ihre Thätigkeit ans «Nähmaschineir , da
keine Nachfrage mehr für den früheren Artikel
war. Eine Stiefelfabrik brannte an einem Mitt-
woch ab; am Donnerstag bestellte der Eigenthümer
neue Maschineii und am Freitag lieferte die Fabrik
2400 Paar Stiefel in 24 Stunden, wie vor dem
Brande Einesdieser Fabriken macht eben so viele
Paar Stiefel wie «die 30,-000 Schuhmacher von
Paris·- Die« Vermehrung der Banmwvllenfabriken
ist so schnell gewesen, daß die größten Fabrikstädte
da stehen, wo« vorachtnnddreißig Jahren Viehweiden
waren. Die Abgaben find sehr hoch,- wao dem
Wunsche entspringt, die durch. den Secessionskrieg
veranlaßte Staatsschuld in einer Generation abzu-
tragen. Nnr ein so reiches Land kann so gksße
Abgaben mit- verhältnißmäßiger Leichtigkeit ertragen.
Der Reichthum der Vereinigten Staaten ist seit

dreißig Jahren umdas Vierfache, seit der doppelten
Zeit um das Sechszehnsache gewachseiu Die Ver-
mehrung des Vermögens· xin den Vereinigten Staaten
seit 1850 würde hinreichen, das ganze DeutscheReich
mit sIseinens Gütern, Städten, Bauten, Schiffen,
Fabriken zu« kaufen. iJndustrie und Bevölkerung
wachsen schneller als-in: Ettropa und· der Wohlstand
hält gleiehen Schritt damit( ,,Jeden Tag, wo die
Sonne über dem amerikanischen Volke aufgeht, sieht
sie eine-Vermehrung· seines Vermögens um 500,000
Pfund, was gleich einem Drittel der täglichen Ver-
größerung des Vermögens der» ganzen Menschheit ist.«

. , s « ·« (Nat«,Z»)
« - Jli anntgrfnlteigksr

Von L.-·L»ip»s on szin Reval geht der ,,Balt.
WchfchM das: nachstehende Recept zur Bereitung
der Polenta zu. » Man skocht 1 Stof Wasser
mit dem gehörigen Salze auf, inischt V« Stof
Maiscnehl hinein (das wie feiner Manna gemahleu
und frei «von«Hälse«s·ein"ntu"ß) undkochkdieses eine
gute V, Stunde; Während des Kochens muß der
Breixunuttterbroehen « mit einem runden· hölzernen
Stabe (circa IX« Zoll im Durchmesser) gerührt
werden, bis er sich zuletzt ganz vomKessel ablöst.
Am Besten ist hierzu eine Kasxerolle mit einem ovalen
Bodetiund oben einen! Hen el geeignet. Fängt die
Polenta an, sich in der Mitte vom Kessel abzulösen, so
faßt man mit der linken Hand den Henkel «desselben,
mit de: kechten den Stab und rührt so immer
langsam vom Rande zur Mitte hin, zugleich auch
den Kessel dabei »schwenkend, bis die Polenta sich
ganz qbgelöst undder Stab rein geworden ist,
rüttelt darauf noch einige -Male « die böllig abgelöste
Masse aus gelindem Feuer im Kessel hin nnd her
und stülpt dieselbe dann auf eine slache Schüsseh
worauf fte sofort mit einem starken Zwirnsaden
(weil ein Messer einen Nebengeschmack giebt) in
kleine Stücke getheilt und, wer sich den Luxus er-
lauben kann, mit brauner Butter oder irgend eitler
Zwiebelsattce zu Tische gegeben wird. Der Bauer
in Italien ißt die Polenta an Stelle des Brodes
einfach mit einem Stückchen Käse. .
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sich wendend, fort — steat die Sache auf des! rich-
tigen Fleck und « Eure Schöpfung Wkkd UUsWekf5l-
haften Nntzeti bringen.«

Zins Kette! meldet die Rev. Z« - daß TM 4s d«
Witz. die Fürstin Marie W v l—k V U s ki., geb.
Gräfin Benkendorfh die Besitzerin des Niajorats-
Schlosses Fall , in Rom nach lange« Leiden gestor-
ben sei. " v «

St. Jetktslsnrxh U. November« Gestein, am 10.
d. Ptts., nm halb 11 Uhr Vormittags, ist, wie die
Residenzblätter melden, das erlauehte T hr o n f o l-·
g e r - P a a r wohlbehalten in St. Petersburg an-
gelangt. Kurz vor der Ankunft des Zuges verfaul-
melterj fiel) im Vauxhall der« Nikolaibahn II. KK.
HH. die Großfütssteii Nikolai Nikolajewitsch der Arl-
iere, Alexei Alexandrowitsch, Nikolai Nikolajewitseh
der Jüngere, Peter s Nikolajensitsrlz die Prinzessin
Eugenie von Leuchtenberg, » Großsürst Georg Maxi-
milianowitsch von Lenchtenberg, der Llltinister des
Innern, Graf.L»oris-Melikow, der Ncinister der Corn-
nninicationexc General-Adjutaiit "Possiet, dersConr-
mandirende der Truppeti des St. Petersburger EMi-
litärhezirks GeueralYLldjutant Kvstmlda- Und die Spi-
tzen der Generalität Nachdem der Zug zum spal-
ten gelangt war, begrüßte das angelangte hohe Paar
die Versatnmelten in herzlichster und gewinnender
Weise; der Großfiirst nahm den Rapport des Com-
mandireiideii der Ttnppcri entgegen und fuhr darauf
in einem offenen Schlitten unter anhnltikiidesiii Hur-
rahrnfen der Volfsrneuga dieden»SuaniesiskkPlzfitzx
in Nctsteti Massen füllte nnd zu beiden Seiten des
Slcsxioiki Spalier bildete, zum Anitschkoiv«-Palais. i

— Wie» die Rufs. Z. von zuverlässiger Seite er-
fährt, soll der mit der Ernennung des WirkL Geheim-
raths A. Abasa zum Finanzmiiiister vacant gewordene
Posten des Präsidenten des Departements für
Staatswirthschaft und Finanzen in diesem Jahr
nicht mehr besetzt werden. Jm nächsten Jahre soll
diesen Posten der Reichscontroleur,» Staatssecretär
S s o l s k i , einnehmen und an seine Stelle der
gegenwärtige Gehilfe des Finanzcniutsters, Gjehelw
rath B u n g e ,

— treten. Der s Finanzininister soll
in Zukunft zwei Gehilfen erhalten: als Candidateti
fiir diese Posten» werden Geheimrath o b eko
nnd Senateur D o-ru o n t o w i t s ch bezeichnet.

«—- Am s. d. Mts ist der Chef der Artillerie der
Garde nnd des St. Pelersbursger Militärbezirks
General-Adsutant Nikolai Fedorowitsch Fürst M a s.-
s a l s k i

, plötzlich am Schlage verstorbem ·-

-—-— Der nenernannte Gesandte Baierns am Rus-
sischen Hofes-tritt( so. -·Rlii"d«h a rdt»t..-,--ss ist« iu"St. i "Pel-"
tersbttszrg eingetroffen. »«".sp" s «ex; ersehn-neige:- .
eifrig; die· in der« "«P"r"««"’e·.ß««7- G e"·s""e" g« ltspai ’g« ·"be"-««E
vor.stehende- Unigestaltung Jn »« letzter Zeit sind«
mehre Blätter, so namentlich "d"er«· ,,Gol·os«, mit
Nachdruck auch für dierProviiizialåPresse eingetreten,
in deren Namen sie «vor Allem die Aufhebung der
Präventiv-—Ce-nsi1r.verlaiigen. DE— - sz-

« Jür Mnrschnn »wird« bereits seit;- Jahren die
Errichtung ei.ner höhseren tech-
ni s ch e n Anstalt geplant Wie nun der St.
Petg Her. erfährt, hat "da·s3«Min-iste»riiin1 der Volks·-
aufklärung zu diesem Plane neuerdings seine Zu-
stimmung ertheilt. Die erforderlichen Mitte! zum
Utsterhalte des Institutes soll der bekannte Finaneier
Bloch herzngeben zugesagt» haben. »

- , -

« II! Odrisl! soll, wie die örtlichen Blätter bertthtein
deinnächst eine Abtheilnng der Kaiserlich Russisiheli
Musikalischen Gesellschaft errichtet undk ein C o n-
se r v a t o r i U m eröffnet werden.

—w —- Odksfiy so. Oktober. Gestatteki Sie,
daß ich nie-tue,Corkrespoudenzenspiuit einer flüchtigen
Skizzirinsg T? "Z«T«I«YII" ixiikxrisi t ä t s -«V eexlphsuiÅlt -

ni s s e ,« wie sie sich in dem auf dem letzten Jah-
restage .(3«0.»August) verlesenen, falsch, vons«.-»russi-
schen Blättern wiedergegebenen Recheiischaftsberichte
pro 1879zJ0 wiederspiegelin eröffnr. Der P e r»-s o n a l be st a n d der Universität Odessa ist ge-
genwärtig folgender; Ordinarii 25, Extra-Ordinarii
4, Docenteu Z, Lectoren Z, Laboranten 6 (davon 3

- aisßeretatmäßige),, 1 Prosessor für griechisclkorth odoxe
Theologie. "«Vacant sind folgende Lehrstühle: I) in
der histxphilsolz Facultätt »der Lehrstuhl für verglei-
chende Grammatik der indo-»europäischei1 Sprachen,
für Geschichte der römischen Literatur, für Geschichtr
der Welt-Literatur und sfüt Geschichte der Philosophie«
Z) in der Physiker-mathematischenFacnltät: für phy-
sikalische Geographie uudastronomische Chemie, S) in
der j.juTristisch"en" Faennlitssür sEncyclopädie des: Äechtsj
Staatsrechtz Völkern-Hüft,zCtiminalrecht und Kirchenz
recht. F— Bei den stattgehabten .P r üf u n g e n
wurden gewürdigt des.Catididaten.-Grades: in de1
hist.-pliil.Facultät 1 (von s2l-l),»·iii der phys.-n1athe-
matischen 8, in der juristischen 7; die Würde eines
graduirteti Studenten erhielten :s- in der hist.-philolo
gischen Fakultät 20, in der physikomiathematisches
II, in der» juristischemFacultät .22. » Jm Gztnzet
haben alsoden Cursus absolvirt 81l St»udirend"e«.·—
Die Zahl der ·Studirenden belänft sid
in diesem Jahre auf 295 (incl. der freien Znhöre
t308), gegen348 im Vor-fahre. Davon sindx Philo
logen 69, Naturhistoriker So, Mathematiker 42, In
risten«91. — Unter den Preisschriften verdient be
sonderes Jnteresse ein Drum, dessen Verfasser ein
Dame Namens Stepanowa-ist. Die histor.-philolo
gische Fakultät hatte einen Preis von 500 RbL fü
das beste Drainaausgesetztz nun hat genannte Dam

sechs Concurreuten den Rang abgelanfeiy , ihr Werk
ist jedoch nur der Hälfte des ausgesetzkett PMFEZ
gewürdigt worden.

Eine andere Mitthcsilung, diesichJlsneti aus ver-
wandter Sphäre zu macheu habe, beruht auf münd-
licher Tradition und kann ich mich also für die Ge-
nauigkeit der Details nicht verbürgem Es handelt
sich um nichts weniger, als um eine G y in n a-
s i a s«t e n«-R e v o« l«te."- Die ganze By« Classe des
hiesigen « KroussEGyninasiuni hati »gest«rikt««.e» Der
Sachverhalt itsird folgendermaßenerzählt. Der Jn-
fpector zeichnete die Z. Classe durch besonders schäu-
fige Besuche ans; den Zögliiigeii erschien Solches
lästig, weil sie jedes Mal aufsteheii mußterriind der
Prikuus erklärte daher demgJtispecior,»daß die Classe
sieh nicht mehr «« erheben «1viir«rse, wenn er« noch ein-
mal einträte Der Jnspector erwiderte : ,,D«as
wolle-n wir doch sehen« .und entfernte sich, un:
sogleich wiederzukehretn Die ganze Classe blieb
sitzen. Dein würdigen Primusstourdeicsslkxztiiiideii
Carcer oictirn Er erklärte jedoch, sich der. Strafe
nicht unterziehen, sondern austreten zu wollen und
die ciäniliche Erklärung wurde schriftlich» von sämmt-
lichen Viitsctuilerii wiederholt. Au! irächsteti Tage er-
schienen in bete-That »von den ca. 35 Schülern der
Classe, von denen etwa sllJndeii sind, nur 5,» närri-
lich di-e.»Christen. Es wurde der General-Gouver-
ueur telegraphisch hiervon benachriehtigt, welcher be-
fahl, die ganze Classe sofort anszuschließein So stehen
einstweilen die«.,Sachen. , « ,

,

- Zur! Jultn wird uns über die W itte r u n g
daselbst untern: 4. d. Mts geschriebeiiy In den
letzten Tagen des Octobermoltats wurde das « ·he«rr- ·
liche «Sonnnerioetter, welches bisher geherrschtjdiirch
kalte Regenschauer und« dichte Nebel unterbrochen.
Lin: 29. October wiithete ein eisig kalter zliordwind,

»desseu Stärke gegen Abend noch zuuahm nnd am
Viorgeti erblicktennan auf den Bergen den ersten
S eh neex Derselbe toiderstandx auch den Strahlen
der.Mittagsfoncie. « Heute, am» Viorgectdes 4. No-
vember, war der Schnee spurlos verschwunden; die
Wltterccitg war· warm« und der«Abend« so tnilsduud «

schön, wie es nur ein »Souuuerabend sein kann.
Man erwartet einen inildeci Winter? -

Literatur, Wissenschaft und Kann.
. »Die Nr. 19 derzRsi g. Jn d ust r i-e-,Z eitsntig

hat nachstehendens III-halt: Die Jute, ihre Verwendung«
und Verarbeitnng,» von§ Prof. E. Pfuhl. Täx chk

- n i s"«'ch»e "M i t the szi·»l» uJj3·»g«-»»e n :»·Ei·ne» ·.«i1»I«t«e«rxz;szg»;jY-..
" nale Eisenbahnäilifsstellriifg «ii«I Berlsiiiz «Besse«iner-Tstahlschiet"ien:;-«-- treue-r« FustrkettfiixxesefrksTs «"ss;k»a«·sid«ixiq"v«i-fiijzic

weiss nasse. -s . z: « IX . - -
- le« - sspsz - »Es-IF«-I e« Ist« D FHFG C W k«--T-X’t»(’«-«I "E«SCI)IUI freie-«Thürbänderz Schraubstock, Amboß » und» Bbgsrerz

Kitt für Metall und Glas; « das Mattniacheu svoiiMetallarbeiteirz Behandlung eichenerMöbelz Piarm«o""r·«-H«
imitation auf Holz« nnd «Metall»; ; Sschachtelnsp anss
Papierinassez « Jtnpifäsziiiren «« von« Gewe-l8e11«";·«jseiti"e«
Gefahr für die RübenzuckewJndustriez Reiniguugs"-««
apparat für «Bierdrnckvorriehtungen — V« e r -

m i s ch te s : Balmaiiks lenchtende Farbe; die
Stuttgarter technischeHochscjhrile. — Wasserstände bei
Dünamülide sont» 1,.-»»:1·j5,»Dctober.

. C a r l H n m a n n ,«d««er- bekannte deutsche Ju-genieur, decnwir diep e r g am e n i s ch e«n«j Fu« n dfse«zu danken haben, sandte aus »Sn1yrna am« 3.: No-
vemberxdas nachstehende Schreiben an Prof. Kie-
pertx : s « « I

",,1Grvßeiii Dank bin ich ««Jhnei1 schn:·ld«ig««» dafür,daß Sie so freundlich waren, mit Jhrer A1it,orität«
zu. uiit·e·rdrücken, daß die Zeitungen sichsp Hüber seineindiscrete Notiz aus einein Privatbriesiy bclresfeifd
das Tantalos-Gr.ab,fliiber mich lustig machteiksz Ichbin« zu neu auf dein Felde der Oeffentlichkeitj slsinn

von jenem Gerede nicht peinlich berührt-zu werden,
«» znxual ich mir keiner Flunkejrei bewußt— bin. »Die«
""«Fiinde im Sipylos habe ich;unn-Zeit" gefnnde11iins"

Reine zu zeichiieti und znszbeschreibenz ich habevosrgesteriispillles Inn-Herrn Csonze,»gesaiidt, mit« der
7 Bitte, das Winter-titl- «der·Berli·ner larchxäologischen Ge-

tse1«4ich«1ft zI;«-UsxtethxeiteMr ." r .

, Hierzu bemerkt P r o f es s or Ki esnse r i« in
einem Schreiben andie »Nat.-Z.F««" Folgendes: «; -,

" Hiernach dürfen wir ulso einer sausfiihrilichen
Pnblicatioii s.dkiese«r«Tiiiteressajiten Eiitdeckungen sin »der

archäologischeii Zeiischrift in den nächsten · Monaten
, entgegenseheiusp . Jch glaube dieser nicht vorzugreifen,
, wenn. ich aus einenuüber denselben Gegenstand »von,

Herrn- Hiiiiiaiitibereits am 21. August ans-«He«rrn«
« Director Costzegeisichteten nnd mir volksdleinselbeiizE jeyt freundlichst mitgetheilten Wiese, der auch durch
.. ein paar flüchtige Skizzen illustrirt ist, wenigstens
»den ungerne-nisten.»J·x«halt der detns·.-beri'ihmte·1i« ·p«ex,g«n,-»«
, uienischenk Entderker snuf speiiikun nahe· hericichlziirktenzII« «f-?Usif-Z7"?fn"tisgeachtet«sfdejt- fast? znziijiiiittelhareii Nähe von
’·"«"«Y"Smhriia noch initiier so« ungenügend .d.uxchforschtcn«
Ä— Terrain neuerdingisgegliickten Fnnde mittheilez man
! ersieht- daraus wenigstens, daß es sich um· sehr ma-
k terielle Ergebnisse, um keinerlei suiythologifche Hirn-
- gespiniiste handelt. Erwarteu konnteman solche. in
z dein? in. Rede» stehenden Terrain, innerhalb der Ge-

birgsntasse des Sipylos, nach den Beschreibungen der
- Alten ebenso ut,—«tvie bekanntlich eine solche Ent-
II deckung, die degscolussalexis Steiubildes der sogenann-
ii te» Niobe-taro« vor-Jst-uh.«ts»sr,sp1gt, ist spricht.
-« doch namentlich Paufaiiiirs bestimmt genug« von« dem
h Felsenthronedes Pglops auf der Bergspitzy von den;diesem Heros zugeschriebenen Grabntaie undsszdxrV mntergegangeiien Stadt Tantszalis Gern wäre?
«-. selbst bei meinem letzten Besuche in Magnesia vor
k- zehn Jahren diesen Andentungen nachgegangely hätte
» nicht die schon zu weit vorgerückte sommerliche Jah-
e reszeit mich zurückgehalten. Nun habeii,.diez»jür1-

" geren Kräfte meines Freundes Humans» was damals
« im Juni kaum anssührbar schien, sogar im August
W inöglich gemacht, allerdings, wie er selbst gesteht,
ke mit einem furchtbaren Schwitzbade nnd alleräußev

sten Anftrengungen in Erkletterungssznnerstsigbar
scheinender Felsenwändez auch würde» ihm, allein
nicht die Auffindung der antiken Reste·«ge«gluckt««seiii,
hätte, er nicht die 4Führuiig einige? - tükklfkllfk KLE-
brenner benutzeu können, die axlxixl Lxlge der-
selben bereits ausgekuiidschastet ijsaitechsjsweilspsteg das»
ganze, bereits längst alles ».p«aunisch«citxtckes -»bes-IäUHtCZ
Kalkgebirgq um des einzigen· tnöglichen Brennmates
rials habhaft zu werden, nach Wurzeln und - Unter-
lkolz di!rchsiichen. '"«·T««Das größte Hindernsziß im Ver-
folgen von Pfaden, diess«»nach«-"«r-" den«-«- anfgesundenen i

Resten von Treppenstiifem oft in engen Felskliiften
enipdrführeny einstgangbar gewesen Jseiszci weissen,
bildetendie Zerstörungen welche die hierso häufi-
ge» Erden-en« its-ver Gebikgsmasse selbst« bewipkt
haben. Erst nach mehrstüiidigenc gefährlicheiiKletterii
wurden auf» einemscharfen Felsgratq 230- ·Meter»
über der Ebene, und weiter ansieigend, über» zwanzi
iuden Fels ausgehauene Katnmern erreicht ;«·

»es·.Re.ste« alter Wohngebäude waren, beweiseirdied
dazwischen gelegenen tiefen Cisternen mit engem
Halse oben. An der höchsten Stelle dieses Etextes,
280 Ellketer hoch, zeigte sich ein 5 Fuß breites Prisnia
ans dem Felsen ausgehauen. Die Stelle « Beherrscht
eine völlige Rnndsizcht der großen, vom Herinvs drin-E)-
ftröiiiten Frnchtebetie Lydiens von Niagnefia Tiber
Sardes hinaus und» entspricht auch. nach ihrer Lage
direct oberhalb des Eolossalbildes am. Fuße des Ber-ges völlig deribei den griechischen« Anwohneric szdes
Altesrthunis" gebräuchlicheii Bezeichnung als Thron
desszPselops. «— Außer diesikr Stelle kannten die Führer
ijinrerhsalb des Sipylos nnr noch eine Antiquitäh
zwei« Kilometer östltch näher dem Fuße des Gebirges»
Er erwies sich als, eine Grabkammer von so«- gewcilå

tigen Verhältnissen« und so sorgfältiger Ausführung«
—- eine 5 Meter breiteTreppenflncht zum Eingang
hiuabführend, die die Felsenkammern über-deckende«
colossale Platte, oben polirt nnd mit einem tiefen
ausgenieißelten Graben als Abzug fiir das Wasser

-nn1geben,— daß der Entdecker nicht ansieht, dieselbe
«als ein Heroeugrab zu bezeichnen. « «

« » Wannixifatiigkin -.

Von« einem -» Beispiel arger V e r b is s e n i

h e i t bei einer Schlägerei wird ans« Reval berichtet«
Llmfgestrigey Abend, schreibt die Rev. Z. unterm 10.
dxMtsz kam es in« einer« Schänke zu einer Schltägcrei
und wurde bei dieser Gelegenheit dem Inhaber des

: Locales , welcher die streitenden Parteien zu trennen
versnchte ,

von einem« der isxcedieiitenssein großes
Stück aus dem rechten Ohre g ebiss en. «(i) «-

— Fortschkiåxittederangew andten
is) e il-E«l ek t r i »c«-.i t äe dgsestrAxitxtgeeÅslt Ehe i, l»-
k u n d e. Jni vsxxzigeit ·.d»exzz.,glåe.rli,ii»exi
Augeuarzt Prosessbstrs Drj;-"7"H«irschberg» eine YierkwürdigeOperati-on,« welche-Der nisittelst 4seijiess-««k-Esl"ek roinägiieteiis

am. Auge» seines JMetaUarbeiters ausgeführt hatte.
Deut-Betreffenden ward- nämlich beim Arbeiten »ein
.Stahlspslitteri" in das eiziegedrskuzrjjgesgigwielsczher»Mit csirirlsggchen ktfilelgltskh-i;begtr.ar..«.;1ki. ine ge c«- kl Izu. dkxijegxi «» n! as»

CZJPÄ diejdknfgkåhskzsss VII?
» III· «";«"·Jt««-z,2»,;» frem Köfjser entxVdicg uszzzxxxdem«""Aii«gentfe en, odxr dasselbe gaiizstfzicyissxessxitirkpireiu

Es wurde ,««-ukn xsletzteies zu verhüteii,;-;e·i-z-ie kleine
Spaltöffniungseitlich in. das Auge eii1ge»s.ch.nitten»1n1d

—-mitt"els:: des Augenfpiegeis die« T, Stecke Hebels-E« erforscht,
spseanåk welcher der fremdjeszszkzsgiirxzer»sein,enz Si«tz·»»hgtte,l·
--Der,Operaten-r« ging iizsztiii"«""in«YdiesSrhnisttiFiikidI«"««·ntik"

einer Pincette aus weichem Eisen ein
, welche mit·

einem Elektromagneten verbundenztpafrixxkjkkzejsekgzizgilirij
versteht man unter einem ElektromägiiietszetifekiiiiEisenk
steck, weiches erst magnetwskisirr,ssiwseissiiseinseiekikie«

--sche-r-·Str.om »Um dasselbe. kreist. TNathdein die snicht
niagnetische Eisenpiiicette eingeführt "wnr;««««m-achte-·-der"
Qperatciirs dieselbe durch »den -—»-—el3e,k»trische1k— »»Sxronis,j

«jivie««sse»i«ixgsä»heit , magnetisch nnd «zu«« "’d«em «« «g"·rößtesii HEXE
stannen"«iuid der größten Freude der Operateiirs
nnd der Assisteiiteizi wanderte der--Eis"eznspli·tter- »von
selbst nach kdser Spitze der« Pinscetteg zusziinds konnte

, alsbald mit derselben erfaßt und-ausgezogen werden.
,Jn der jiingstcii Nuunner der »Berliner Klinischeii
«-«-Wochens«christ« werden zwei weitere interessante der-
dcirtige Fälle· veröffentlichte-« Während in früheren
spJalsren tief in dasjzzAjzkgeHeiiiigedrzjftigekiiiezlxiseiissplittey
sein« bei« den Llrbeitern ""dcs"r«·"Eiseniiidustrie «,»diirchaiis«
nicht Tseltenes Vorkissntniniß ,

ein Zugkzjnndegeheskxsz dersSehkraft vesratilcißtxjz ja sogar in Folsxgegtziefgeheiider
TEntzündiingi in stiiakiicheii Fällen eine Entfernung« des
»g»anzen Augapjfels Hspcnuiiigänsglichs war , bringt: die?

·.-oben geschilderte ggenialeeMethodespder Anwendugig
der illiagnetzckslektriskjtät vielen— in ertvähnter Ricbtniig

. Verungliickteji die zperlosren geglaubte TSehkraft,-o«hne·
gefährliche ««.Operatii)ii, zurück. s
-«·-- »Es giebt ksszeineskiiidernisehrl Einetrgrk

· rigesszJiliisiErations zii diesem geflügelten Wbrteszliefertdie« NachtkchiHdaß »in Bisehofswerda ein ziv ölfj ähå
IT ges Seh, UUIVI äfTI ch El! steckbtksstichfykffolgt«fvitd»

; Das Kind sollte weg-en Betrage-seHinjljiitäsiichungshcist
genommen werden ,«j;«js« hat. «si»c»h»d«erseibeezx«abet durch» die

Flucht entzdgeus Es. «
«

«» - «·
—-

.;»-s Der Erdboden in A g r a what« seine Ruhe
»vor-h nicht wieder erlangt; JmInnern sgährtssesssvrtsk

dies beweisen täglikch mehrfach wahrnehmbare Stöße,
«»« «»vpr·jt«i-«ehmlich,»d»ie« nofch iinimer andauegjezdeegigzszis it.
.-,s;,"x. i zxjn »d«e rsE b e r fl ä ch e. Die, Regierung,

läßtzgegesn dientieflsjchreieri Beainteii strenge« bbrges
»i-lze«i1«;s«eiuige Tdexselben wurden bereits in Discipliiiarä

Untersuchiiiig gezogen; »gnde,re. sollen» ohuezWeiteres
. entlasseil werden; J. z. ,-.-.»k-..-..«. .»,,«—-·»»

-— In denjEtxibszkdes Westeuds»,.von London
spricht nian"iii" liktztenzjzjiZeit wiedexJKiel»jJ;vojti,J"Schu.l«d esn desgzrisfgizeii vors« alesx "Dies«e

«— sollen die ganz. nekiexSxuinme von vierzig Tan-
Ffe UdsPsnn d ans diHingenden Verbindlichkeiten er-

- Ieicht: haben, welkhesichsplnicht anfschieben bixeip HIDie
»Ist-und.- Jggsiskslisrtxxzess ; wandten itzt-Es:- lass-see«
; um »diese-n zu« bestimmen, gesajhte « e Yzpouizslz II»-i lacneznte dem Thrsonerlk sötfscen E«1zik-'I-;- sei!; tboklstepkisiessciuch ässen Apanage um zehntau-i IsseiidEPsuiid Xährkich EWöhem Allein der sparsame
: Premiertnini er, tingleixy seinenzxVtj.rgkjnger,» von
: beiden Vorschlägeiis nicsjts wissethsj 413132 je der
- Prinz von Wales wohl warten, bi wieder einmal
-z diesCoiiservativen aiksjRuder kommen.
: -— Ueber das B egskrsszbt ge n wird aus P aris"b«e"r«ichtet: Vor einigen Tagen
, wurde ein in» der Rue du Rocber wohnhaft gewesener
- Obsthändler beerdigt. Die religiösen Ceremonien

Ijateniii der Kirche St. Augustin stattgefunden und
jder Leichenzug warsbetelts auf deinFriedhofe Saint-
Qnen eingetroffen, als plötzlieh einer der Beamten
der Leichenbestattungsäsessllfchaft den Schrei ausstieß:
»Der· Todte sprichtl«. — Du bist wahnsinnig oder
betrunken«, erwiderte ihm ein anderer,.sniid schon fing
enteilt-in, den Sarg ins Grab b»inabzusenken, als plötz-
lich don allen Anwesenden deutlich und vernehmlich der
Ruf gehört wurde: »Zu Hilfe! Zu Hilsel« Einen
Moment« herrschte sprachloses Entsetzen, »dann zog
man den· Sarg wieder· herauf und öffnete ihn —«-— der
Obsthändler war am Leben! Der angebllche Todte«
wurde in seine. Wohnung zurückgebracht Mk) YOU fich
bereits derartig-erholt haben,»d»aß sskUC"W1EVGVSe-
nesutlg fÜr sicher gilt. - «» »
.

g s » Reue-ZU: Do n. "

« Yeklilh 23. (11.) November. Der Kaiser hat sich .
leicht erkältetskiinid --h,r"it;ezt »das«zZin-inier, nahm. aber

heute Vormittags».d;e--,.regelinäßigen Vorträge ent-
gcgeIls « « «
I London, 23.«(11.) November. Die Einheit des·
Ministerium erscheint fraglicher denn jemals, weil

»die Radicalenzsversuchens GladstoiieF zu energischer
Lösung der irjisxcheii Frage zu treiben. — — s

London, P. » (1»1».).»Novexnber. Nächsten Sonn-
abend wird noJchFirsanderes Reginient nach Jrland

»qhgehsii« ·»
»« r -«

-
e

Tit c,3"r»a unsres: , »
« ,

ider Jntern. Telegsraphxesn-sAgentur.
, Turm, Mittwoch, 24. (12.) Nov-when Die
,,Politische Correspondenz« beisichiet ans Athen vom
-22. (10.») November: Der« Deutsche«»"Botscliaster«v.
Radowitz ist hier eingetroffen: derselbe lnztte sofort
eine» lange Besprechnng mit Komunduros, welchem
er» Namens der Deutschen Regierung rieth, die Inter-

. essen» Griechenlands nichtduzcchezine übereilteAetion
arifs»«Spiel zu seyen. Die Vertreter einiger anderer
Großmächte haben sich denVorstelliingen Rsadowitzis

· angesrhlossen.» . - ·

» Irrtum, Mittwoch, 24. (12.)»,Novepziber.. Seit
gestern ist kein Erdsioß »Mehr verspürt worden. Heute

. »sind die Straßenwieder mit Gasbelerrchiet worden.
- - - Gotte, Piittwoch,,« 7245 zNoyenilserJ Es
«verlautet, heute; frühckMorg-eiis«i" seien «« hier«? vierzehn
Personen wegen» Betheiligung an einem Fen.ier-Auf-

sz Zuge, aus welchem. auf»die-k- Polizei. -gefeuert»» ewordecy
· V«CYH«EfH«C«.F"WV-VPÄIJI-ei» »Er 2s

-:«.«iz«-s-iz.z.s-,Foniggn ,
Mittttiockj’l;"««««24. (12.)«»"Nov’br. »S»·Diorgen

findet ahjesrnials ein Cabinetsrath Statt« Einessamtliche
Depesihisksaus »der Csiipstådk röoiisisz2ilx- Iiobbrssszsztrieltfeb
,»3Cg;rring«;pn, · welches Jan; sgjsNövhrkjsp Hispsit VII-sinkt»

Edxskisäxsfkdsssjijvekichiedsxisziis Ssixxgikesigegxiiieisxis Cas-
ringtonkfjschlugsssdie Artpque zuxfiserk.s, «,dker,»-Verl»ust der
Rebelletissz betrug-Bot) -Manri der der Csolsoninltrupk
pens Yiaiinz»"Ts-f« »..-:

l.

»

. ,

Yonksunlisnojtils »Nii·ttwotl)»»«, »"24.·»"j« (·12.) Nzonenibejrx
. Dssjkkkixxkischs "Dii,lkgkkxte"b«sil-dst Des-g» .-xCes-sse;sti.sivn

Weisnrigxgegens sdie Zylassungz von Dele-
·’lgirteir« Bnlgarienszxswelrhe ..-Ei-ngri«ff inidie
; Snzeräiietät « derkPfsorte Vkldenunrisrdez zu »protest,iren·.

; »Sipsrtii-ei»-iCsc4visit-tru- .

Ist-Ellen; Dzöripstxsschejn--Z-ei»t;ti-ng.-. »
gewissen, Piiiiixkpzch ,jj«74·.; .(1·2.) eiserne-innrer. «, Dei

,,Pol»itischen Corressooiidenzf wird« aus, Cettiiijeszakoom
»28. OF) sJiovembe»r» gezncldetp Gszestekrii besetzte Der-·
wisch Pkascha Dulcsigiiomnd erließ sogleich an Mon-
tenegro die offirielle Einladniigz Delegirte zum Ab-
schlnß einer NiilitiirsCoiiventioir nach Kunia zu ent-
senden« Ejsfsplkatnrowielzzistk als zmontenegriisiischer»Den-

«««·girt«er« noch« inEder Nacht nach«Kuriicrabgegaiigeiij
, "" 2 von und nach Denn-ist«« «

" Von Trick-at« nach St. spetex-izburgsisz3llbfag)rit 7
Uhr-»in M» Abs-in,- Ankgkxse Hin- Tanz-«.- uss wisse, in.
Nachts. Abs-Hervor: Tips 12 nhk «31 nein. Staate. seinem-i:

z. it: Dtksdetserls urgxs Uszhr 35 Min. Vormittags-« »Es-T: »
« «

Von Dur-var ums) Rom!- Abfahrt 14Uhr«"iI—Min.
« Mittags. Ankunft-in Tapssii Uhr äsMtm Nachts« Abfahrt von

Taps s. Uhr; 35 Nin. Abbe« Ankunft in Neval 8 Uhr
37 Min. Abt-s. . .

- ··Vpn».St.A:Peter«sl-.urg nach« III-sehnt« : Albjahrt 9
, UhrLlhdcLspAnlunft m Faps «5 Uhr. 58· Min Mor ens

Abfahrt voirTaps i; Uhr 26 Minx Morgens. Ankunä in
Dorpati Mk« Uhr: -29 Nin. Vorm.

jVxen.-R.eval»na·ct) Dort-ai- Abfiåhkrt 9»Uhr 37 Wirt.
MorYnL Ankunft rn»T»cipY.—-1k1,;·11hr 58» in. Botm- « Ochfahrt»von aps 12 Uhr 28 Niinxlillkkvisagrniilnkurift inssorpat zsjiihc
33"Min- Weithin. «

« ».

».

» «. .
» Beiålngabesder Zeit ist überall «die Loealzeit des
sisrisdeiselsgessipsxsss-vexstsssd·sisk-s ». r . r

« Die Preise der4Fahr-,Bil1ete-: « . ·»s·.
s? pjt ch T p8.«1.Cl« ZRbLJSKL2-cikisi3-F5i«ii3’si’ä«k,p., Rein» i ixiåVss Ko«

««

z»...:wn Dort-nigres- Rev Its» 1. Classe 6 RbL 71 Kot»
2.'C,l,irss»e-i5 NO. 4 Kop., s. Cla e «? RbL 58 NOT;spiwn Dorpat nach We enber : 1. lasse 4 Nbl

»««;91.»»Hop.,·«2, Classe·3fRbl. 69 Kopxk Z. Gasse« kRblx 89 Kop
»Es: ««s»sein-list—-SeirixveceeebceizsxsssrHinweis« erkor;

20 Kot-» 2. Classe 10 RbL 69 Kop., Z. Classe 5 Rbl. 46 Ich«
« «--«å:;-L«Waak"en·likeife—;.(e«n grau-Z; » »;

Sei, -. Viertel, den 8. November 18809 N« Z«
i»

» «!
«« «-««·:9·«:-«. . . . . . . . - cZUVielfsczssrkYnneüto Pud . . . . . 9 « »— «-

·j ältorwegisrlieHkkkUge pr. -Tonii"i-k.s·x-.«z . .18 R. bis 26 R.
zkkzSjtöxilizi efpti Tptlnezäsz K; »Es. "»,·.;»-.«»;s.,» ".j-v-,-.-2»15"«« - "7i—z»»·s"sVIII« ·» « «« 7«,»-«« « - II· sssz «« · »H-; Pyd . . :«--:. gis-«. .« ..;25essen« . sen; geschmiesistcezsikixsSeniknspsssBerkssp 24 Mk;

««

» gezpgenes, in Skangen Pf. Werk. . . 20 -
. Brennholp Birkenholz pr. Faden . . . · 6 Rbl.»- Es,
i, do. »»»«Tannenholz re. Faden .

. . . 5 »
— szxxk

ssteiniysimsm Puv . .
. . . . . .

—

»
A)

F— ·,CYWL»Stei1ikohlentheer pr. Tonne . . . . 10 »
—-

. FnnL Holtheer pr. Tonne . . . . .. 9 ,
—- Hi«

Ziege! pp äqusmd · . .
. . . . . . . 15-20

PFYPR s s »sa- tsspss i »O» « i «,

« - - Für die Redaction»verantwoktliidk.
. or. E. Mattiesem Gunst. U. hafielbleits
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Los: der-Zenit:- saestqttet Dort-at. d»- 13- November 1880 Druck nnd Verlag, von c. Muts-its·

»O 264 A Ykeuy.iD·—ö-rv.1fd«zse äss«ks-i·i.ginkss. lsRck

Die-Herren s.stud·d.;itheol« Arthttrsz krciitagcjlenrsidsxsklcrhcvxlsssc suussuswsmX . ·« s . .

ujniitipharmzsYes-Lied; g· ·«i"n:"« gis· EöisåkulerftiKaiåslliiiveisg · F« J · ; s un..88» ÆZIIISa rtxjsie «· ·"t"t·i. i. ensk
«·

« « « r-".·«.·s« - « · - · · · » ·· · mi er« tu: « -t t,·· ht) DzstpähYLHVJVHJRJVEHZZHFijssdz· ».· g»
N« Mzyköjvz ·· ·s« - i Sta t oisspat anheraumte »Q- .-;stellu-ig. Gute Zeugnis-cis, kenne«

Ni-Isce·· «SZHks··-I "T«"-.iik;«;k·g""
YPYP·Y.tZ,-V"·SYU,YtT. .«. . dzgsjpkäulejd · · · ·»· »«

vertvaitiing zur ·.Atifnubmcjp.txisi» , - » » ·««· · ·» s» .- », «» - E i- pg Einst! ·. «
Pockeiikraiikeus ieisngstfchtstsi isluilies«v.i«llschesclilcawslca.- ~ . i i - « sc i .

- nächsten Niantagdsensitls sahe: ··- er. « Pssizsjsflsgiskkj - ·..- - h -- I. . . - «XI . . .
kranken itverdeii zu jeder Zeit eilt« i) Das Lied"de·s··PaF» « « « «« z F« sc s» - · »·

. s

- Traume·
der Fischerstraße belegenen Bezirks- z) ; El? USEIFZ II« M · I. ·· . O . ·«

·

Olssese Z Ast« z; ausp .

·· ·

hospjmkg« ·. » », » i « s Mk« . den. Zum Ausverkauf gelangt ein Wulilussoktlktes kms Wullsshtkbspssssuvd spsjsvlb
.

..

. — . · wulidekbäkes · · llllfckklclii Zu geben. Naheke Auskunfte
Der-IM- Stadtcttnt den -7. Novbr.-1880. - « . «· . ». · « .

· .
· Skcldthultptt Octiiilgclly b. Dei· Cszlsdd »und ·· · ·

N
Für-jun szStadtfecr.·.H. E. Harmonik. » · ldas Mädchen. Sols-eiligst. . «· . - ...-·«.·.»··,,

r. 1178. · »
·· · rc. cli hatte« ein·st· · · · · · « - - ·

-

der -Do-rpatser·,Stadtverwal·"·l · Våtsklsslid - lAZSNML ·· ·( »· · · als Curator der Büttneisechen Masse. », · ALTE-ZEIT«
tuing wird biemtt bekoiniitsssgemachtz ls) ask-swa- upk . « - - . russischer .d«- »a»s d» 23.iissl-wiss!-i---esz . Eos-sue) Tssiississswsssri

gehörigen Wennigferscheki Walde « DO« DIE, . . - »· ··I-- - - · » ·
i16,000 aus Espeu durch Hürde-l CMSZUVSIV ·· WI««·kraft gerissene Berge! verkauft II« O · « ·· .- r ·

- · · · d· .« » ·
werd-en. iDarauf. Reflectirende has Z) Arieaugcieropek ·· ·. · »· . «· » · Yo« e« Fmna

· ben·· sich. zu trennen. an dieStadtsl »P-JIOJWISE HAVE— l; - empfingimdrttipfiehlt das ,

C« VI·- SCIIWOIIITUIIU
· Forftei.iii SaddoküllFT . S: « UND« c«

~ i· ·, - · ·. »· · · · q i ·

..

. «

Darpatz Stadtamtdexi .7. NopbrzlHBok · »sosl«slksjsss·a·h M ·
-·

·
. l )

»

P g
Sdadihclllpit G. U·-«·. Ocitiiigkilz ·s) a. N·aldeinsam« ·· ·

· G· AlexqndexvStkaße C· Hans Hjjflingek· Preisen·
».F-Ur den Stadtfw H. E. Hart-traun. · b Fett - El· sds l·s«l««s.ks««- « .

- .

Nr-1179.-- m
«· -.pasisc-is. . «« · F d

· ivkpqckkaauvwkkikcksukkciiktl· »·;;;ik,-zz3··i»»,»-» i
, · - rova ore « . . er« e. «» · » ·

«

y- · ·· · · .Vortrag; des He·rrn»···si3rof. Dr. s -.

- 2v Hsssskkskzesz ilsojkssspkshsnsb
· ·« · o· dei- Casse zu haben. · » : - · · · ·

, «

zawn it f» »·

- ——-sp-is«V——————.-————————-—————s«-FPS·· · « · ORPEDDS Thibeta Zlletinos
- ssr

-Tanze·gzxdkpzzgkzzzzzjHYHElYYJJZHlFlF·« ··
HHHSCHGETFBZKKIZTFJPKZZZFITWÄEI · « · · ·«sl’·s"·i·xic«ujx··iicshse9hk·c·sll Hblicurn eikgebetjste Änzeisa dass ich iiiein . · · · .einigen« Dsutsciiwi - ur . -eisllspllällzissä-sp.ekldPåks-·—·Psgb-iijtä- s . - «, · o - ·

ZTTLTTZTOTFETTTJLLIITSFTIZITZIEZIH« Hi« M WZFHTE- «. - - · i. . » » - , ies mein BestrebenQuadrille - Wiener Kreuzer-Pollux Hdaujgcs - sein wird, durcliireellste Bedienung »die Gunst meiner Kunden dauernd mir zu erhalten. Zugleich en: fehle ich «

«—-«-«l)onau-l«ieders— sargenbreöheisgg -s s »: H; «. - beckeuteticksgskö"ssere.Atjsvvählferstigek Akt) ·t P· Am·

Fhilc"nielen-Wul2e«rl-Äiiioisetteiiscilssx · -"
—"

-« · als bisher zu· den inäsäigäteii Preisen. ·. · · -
et en

Isi le etc. xetc.):.-sjnd Or« iai ic kei . U« ZEIT-U! « --- «» « - · · « G, - ··

-

,

-

Fis-sitegnett-bekannten-.W·FtZs-ikY-si·is«, . i -- - ·-

i. . - · · J ·
. Jedes, dek beiden· iiektekzxitheit 10 Iåsdtsk IsIM7krFOO4OhHOIkI-äkles» « «· ·’WBlZer-«s,Pdlka si.4i».G-a1o.«, Eile— susc Im ·..i-I."U,ss.l(so.i2spl·l.o" »Hu« Zu. w« H, s. t d ,«

«« ··

·«« « ·« - «· «--
sehe u. 2 PkMYJISHxY zllspskjzziz·g T» erfragen Bs(.t11-s,trs«sses.Nr·;-22«6.; -·vekzälslszzzss e« Ema« END «« Z« ·eu.s.uu.s.w«..nu..nuVOHSSÄUMEJ Wie seaufssäilie «« es elf: « '·· ···· ·«· ’« · s - «: «2. «» - «: « . . rMit-«»gssssipixipp Em BsumltwEilssvrEUllsr. kiigisjkä9i9k -

nur· Jslco»p.·»·——· für Vigline nai- Zlllcojis der· in seinem Fache sehr· gutszßesdzeid «·· . . -
f· v« lqols Um· UND( ·. Wekß UUV ssUte EMPIChIUUSeU. -be·lltzti der· deutsch zu sprechen und« Zu lesen ·- «· « « · « · · · · ·

« ·«

«,
-- - vgkskekxk

.» .. III! s·fche-Stcaße,. bei Frau· Sommer, im « : - « . c— -« « . . i . »
- · ·

———————.i. Hi: -

- ··. · ·.·. · ··, z, b H z» »D·.YZH«D tsch, sz · · ·· · · ·
E
· - - · .·I · . . Z Brett· beseitifit .··.Schwerhörigkeit Wink-E s - . «
i · : » · - i ·«·,-,-

«·

· «« ’»" hxena en Hort. · · .--- . · «»

· is) - . . z,· ·;.j.,·-·i»»· · ; sites-stets Islimasclisssesskfsbkili ils-rissest» i·» ··
««Eszzzzssweszthksgxkgskksg FZEZFIHEFFJFZZZ ZIIOIIHH»»I;I·IOOIOO· II· COL-

spssi kxgiigssittztsztgti.g·ikk.k.«xiåikk·Eis«- - ists-r:xeigisksxixassaxggsZ sssbsii ssiisipiiiig
-».:-- « « . · ·» · ·

«

» i ss ipkud akixisipezogyszgi Es· iji »wiktiich«eiu· « Esezjdxzn · · · · -·

« Dei— letztjährige Verkauf dei- origiiialssingst-Maschinen »betrug ·4Z1,1ii7 · III? VIII« II· S· g· « «, ; z··k"·-HI.· « · i « . · ,
Nähiiiaschiniinszcderl Will Maschinen pro· Geschäftstag ini ··Jahre. ·· · · · - lekszgizx Stand« anselieildå«wg·kdkn···xare · ··· s« ! -«. L· i« IZIIICIIC

··· - · wenn. dicszNähinaschine aus) denidrpäiieinsz Geld— ·· ·kvl·lll»ke,k;3r7MåUxlål·llf einem fxübkskvöllis- - , · schritt die volle— Piriua·,,·k»lie.siagck » anufactuking. R« HEXE? IZIXTT ITVTLE VFPWEUDUHD · » . « · llalhictll
. . . . , » « » i. .. ·i . . ·

··

· »» . . Ä· . » · .

· · ·· « von· einem· mit· der Untekscliikikt· »S.·Nåiållug·ei«« - « di··e Weit gkmziiöu Ptlch?·iUk- dktukx Jhkkekk · Zkt··I)k1-1Fl·e1·1»-H"Ie·1deklI Hi?

J. DISIJZILJC
· s« r ··-··· versehenen Garaiitieschein begleite-tust« .· ·· Jmkhlt GVU fUV BKTHHHZCIMLUTLIHE -

· 111 CIOU neuesten Farben u. einxitiehlt
aiamtliclielssfeise des« llkigsnsl-sittgei-Masclliaen« sind jetzt um cui-« - Akexanzegexz T««»-,sch»z.G»»»»·.Z - « »F

-·
.

- - r« --:.p..- . . s »· «« . - . zu u and. » - . eer Urger tm esetleutcniles tschi-Ziff« Wiss-den · · ·
·· "»d R ßl·

- WI Metall«
-a» «o-ss·yimxz.sizsyk»s irqkxztjaciassiny o» ·3 Vl Im.- detk Haupt-Denke sit: die. Z -· «v - - ins-«·- ikeuuckiiciks······ « «.· · - ·f»D«»» dk U «· · Ostsee-Proviant« · - · - «· I sss « - 111-111 kzmpiiqksqhgggg n.

. 1« sixkqzhnig z.k2·lppkh2k2kG· naht» J» H» ·
quemic cis-». sovziee ge 0 -

w· · · · · · ·
»«

· , » -.· ·.ca..».- - a sk.« . «· -

-

- «,

·. .
.-.--.-. H· · . ..»i,.· - » rat f· un· »·

c. n, - apts · ·
--

» «
».

- · ·. . ·

- . . .-;· c·.: · ..
«, Jlåie sclidjisteii .'s · · - , u. Fehlt« RtgzsitieÆ Schweiser inLehteru

. . . » · . · .··,
·«

· - · . s
. , ·· . .

~

. . u. IF and, . ahwec a· Wplmqxz U» Saß
- mipsikig

- eP d 1 im. 20. K· ." ·
«’·’««· T«-«’«·S"V"m«-·Schl!’8REISE-

.·
··

· · · · · · ·
·

· Ysllsusfccl empfiehlt die Handlung ab Bahn hier, doch nicht unter. 50 sKöcks v. Lands. · ·
--—. ·«. · · - ,- .««»··· ·· · · . «»« J. ·Ftskühlistkg Pud, gegenwärtig disponibel bei « ZZJZZZZHFYFH«ZETUZ«VIII? Ueblkseuks

st sis - s «. - ·—. !· . · s» · ·Ji« · E · · Petersburgeis Strasse Nr. 29. c. scills,·Maximil- per« s) Petersburg. iuifsaerWieckbeZg a. Overpcihlerc.· « By· M«



Neue Dörptsche ZeitungGrfcheint täqlickh
ausgenommen Sonni n. hohe Jesttngy

Ausgabe um 7 Uhr Ell-VI.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vom.

» »« Reis-is Demut:
jährlich 6 Rbl., half-jährlich 8 RbL S»
vierteljährlich Nil-l. 75 Los-» mouatlich

. 75 sey.
Rath— anstimm-

jährlich 6 Abt. 50 Kost» half-i. Z Ab!
so sey» vierteljys Abt. S.

Annahme-I et Jusetute bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeilsoder deren Raxnn bei dreimaliger Jnsertion s 5 Los» Durch die Post

eingehend« Jus-rate entrichten 6 Kop (20. PfgJ für die« Korpuszeilh

Unser Cllonrptorr nnd dir Clkrpediiton
sind an den Wocheiitagen geöffnet:

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

Cllbonnementsans die »Nene Dörptsche Zeit«.:r1"«g« werden zu jeder
jzeit eutaegengenonrirren.

Inhalt. i e «
VolitischerTagesberichk- -

Aus dem preußischen Abgeordnetenhausesz 11.
related. D o r p at: Zum Aniagonrsnurs zwischen

Rassen n. Deutschen. Dankgottesdienst Balt Vionatsschrifn
Ordinatiom Römer shof: Vieh-Versicherungsverein. Rrgat
Nekrologe. Revak Personabssiachrichtetn·St. Peters hing:
Hof— u. Personal-Nachrichten. Ein GrersenkHeim. Von der
Univserjsictlät Czzdstrog osckssfäz Sefiateursäskzjevifsfitorrd sVon der
peri )en renzex mi greiende u ane-

» Der· politische Proceß in St. Petersburg XlIL «
N e u e st e P o st. T e l e g r a m m e. kLocaless Hunds-

. B« j.-ä)«i ei» ·cht .· " - i 's
.u Fkkessillaebkstiuen Edisows ueueste Lampe. -Ueber Kinder-

stekb1ichkcit. M « nuigf artig e s. ·

i hsotiiischcrjillageevcrichi ,
Den 14. (26.) November 1880. v

Auch die », T i me s« bespricht die deutsche
Judenhetze« und sehließt ihre », Betrachtungen ·wie
folgt: »Die ganze Streitfrage würde keine· LBeachz
tung verdienen, wenn« die «» unwürdige Bewegung
nicht von einigen Männern don Bedeutung· und«
Ansehen unterstützt würde. Wir bemerken-· jedoch
mit Freuden, daß die edleren Geister« DeittschlaridsU
der Bewegung— nicht nurfern « stehen, sondern aufs
Nachdrücklichste dagegen protestireru - Wenn die Jn-
den bessere Männer als die Deutschen sind, um» so
schlimmersrir die-Deutschen, so lang-e sie i aber keine
schlechteren Bürger sind, ist. kein; rationeller -.G.rund.
zur Klage vorhanden, welchen der Staat berücksichrrk
gen könnte. Die Zeiten für die Befriedigung des
bloßen Rncsenhasses sind, jlän-g.st- i·dahiii. szLWas in
Deutschland hochherzig gesinnt·ist, wird smit dem—
Protest» iibe-re»instimmen, welcher der beredterri Feder
Professor Mornrnserks « zugeschrieben wird. Alles
Niedere und Gemeine und «Ver·iichtli»che wird sich -der
Judenhetze anschließen. Llnßerhalb Deutschlands
wird sich, wir sind dessen überzeugt, dieses. Wieder-
aufleben der Leidenschaften vergangener Jahrhun-
derte geringer Sympathien erfreuen. , Es ist »seine

Fkslufzehuter «Jt1h rgang.
»Fseiuikd«e«,i welche i« de» Klöster» die Poiizei be-
schkwpftenund gegen die Regierung sdie schlimiusten
Beleidigungenschleuderte» werdeunszasch nnd
weihte« Wunder, juristischerj Casuistikk Was» über·
disese ,,ska«ndalöfen« szllrtheile bereits« vom Jiistsizsmiknister
in» der Kannner gesagt worden, wird« mit« -—jedeni-
Tage. schlimmeix Allerdiiigs ist die »Reform« ein
zweischiieidiges Schwert, indes; die öffentliche Meiixiiiig
tritt mehr und mehr aufdie Seite» Derjenigen, welche«sagens die Richter haben es nicht anders gewollt;
werdass Schwert zieht, wenn "dasi Waffenhaikdwerk
nicht seines Amtes ist, der klage nicht, wenn ser durchs
Schwert fällt. So Tdie Richter, so die Jesuiten,

-fo «Idie· Bisrhöfe itnd so die Mönche. Frankreich hatzur« Zeit ·62·80 Gerichtspersoneiiz nach Abrechnuug
der Friedeusrichterz und Mitglieder- des Parqnets
bleiben 2405 rinabsetzbare Nichterzder Cassatioiishofls
iuit seinen 56 Mitgliedern fällt nicht unter Llrtikel l, «
essjbleibeti daher etwas über 2000 Richter, nselche
unter Artikel 1 fallen, und unter diesen» ist nach
Ssdcirätzungszdes i,,Journal des Debats« ein« Viertel,
nctch . anderen Schätznngen die Hälfte fanatisch clerical «

»und« deshalb jetzt legitimistisch, i obgleich die "Lente
meistens( deni Kaiserthuttisihre Llnstelluugi nnd
fördesrutijg verdanken und ihre Gewissensnzhr ·d,an1als.
aufbokzapartistische Zeit gestellt— war. Das »Journal
des; Debats«t.«klagt, daß— diesesReforny « die Jedermann
süjrtkpilothweisdigs halte, unter den s»chl«in1n1ste»n««Ver-«hälkiiissenspstsznid Bsedingiungeii" ausgsejfkhrtzlpexdve,s ; Das.

«ist"oolszlszko,utnsien wahr, aber. wer IstZTJchTUXPsz m! der«-
Nöthweudigke·it der -Re.f.drrm»u.n·d asu sdeurKsehässigety

Eidas ihr« anhaftet Z» Die --r"«ezrsub·lic«anische" sRegierfnng,s
die; Heioibsgeduidst mit« Tdexs skeoieuisschekkztksesichtierxi suijd
Pifälgtedsp hatte? ais-Hex »die« irkathoiischelsigsks M tkisglich
deisj icng predigt-e J» und die; Obriigä «
keit behandelte", als sei sie nur vor-handeln,- nur-Fuß-
trikte zifen1psange1rnnd sich an derNase herunifiihreti
«-z-1j;«-lassen? Ein Volk, das» eines unangefochtene Ver-kHUziEgszutidssei1je-« gearhtete und kluge -«Dhxiastiike«sk!··" .
Yhat v·on«G'lück«"-"z-u3saäze1i ; aber? ein« Volks« »das eine«
Revoliitioiis dLnrchgeiikachts muß auch - den Richterskänly
wenn-ver Politik äkcichtsiir die gebirhrendetispSchranken

zurückweistemissund deshalb — giebt es viele-«Frauzoseu;
,ivelchTe«jetzt« mit bedenklicheui Gesicht-e Eklagent sWäre
dieRefortu Tvor -z·»e--hn«"7Jahren durchgeführt worden,
es hätte swetiigersGseschrei nnd mehr Eindruck gernacht,
gerade wie die sAusrdeisung der Mönche zulange

tin der Schwebe blieb. Aber s diese- «A-en"gft«lichen·

Satire anf die Cnliicy die Deutschland-so hoch. an-
schlägt, eine Schtnähschrift auf die-deutsche G-e,müth-
lichkeit, daß in Berlin— der Stadt, Tdie sichxdaknit
briisteh so viel für Fortschritt nnd Aufklärung ge-
than zn haben -— eine Bewegung un! sichs. gegriffen«
und sogar ansehnliche Führer gefimdeii hat, diie der.
Kronpriiiz angeblich als eine Schmach und Schande
für Dentschlatid erklärte« .J z i

Wie bereits berichtet» hat die ungcikische Re-
gierung sieh entschlossen, den Lseg zncsicel)eii, un: »das
deutsche Theater in Pest .nitiht«rit«ig"lich- wieder
znzula-sseic, nnd es hat denn, natsiirlichgaiizjy den Weg
gefunden. De! Pester Ober-Stadthauptinanir Theiß
hat dem Theaterdirectov Pkiilleiz nachdein dieser eine ;
Bindi-sitz» beim KaiseriFranz JosefJgehabt l)atte, die i
Coneessioii für« das Theater in -Pest ertheilt, snachdeni
vorher für ganzslssigarir deutsche-Theater concessio-
nirt worden waren. Der Pester Ober.-St2adthanpt-
niann hat die Stellnng eines Polizeidireetorsjiind ist
vom Viinisteriuni dessJniiern abhängig. Als— das
autonoine Pester Vkiinicipiiikni dein deutschexti Thisater
die Thiir gewiesen hatte, da bestätigte Miiiisterpräsi-
dent Tisza ans formellen Gründen denxBescheid der-
Stadtvertretsunkp ersierklärte, kein gesetzlichessjltittel
zu. haben, um den Beschlnß nnizust.soßen..xiJetzts ist
der O.ber--Stadthanptmani1 innder Lage, znthuin was «
der Mitsiisterpräsideiitnicht vermochte: er..kann.factisch..
einen Beschlnß des» Pknnieipiuin umstoßeiu Das.
ungarisehe Pkinistesrium konnte sich über den Eindruck,
weslchen jenes Verbot in-Deutschx-Oe-sterneischxnnd dem-·-
Deutscheii Reiche xhervorgernfen hatte, keine-r Tän-
schnng shiiigebem Herr vziiTisza warcstaatsstnännsisihk
genug, s eine so ,unglücklieh. . gewählte— I Position zu:.ver-
lasse-n. Wir- würden-es großerBefriedignrige be»-
grüßem schreibt die - Nat-Z» wenn ztn sidiesetns Schritt« «-

derBeginns einer? neuen-Politik des leitenden« sVolksi
statnmes ist-Ungarn gegenüber.dem» deutscheii Element
läge, können eine solche saiigninische Ansicht alter-
dings bis jetztpriochaiicht fassen-H s »:

» »

- . Seit . in Frankreichs« Artikel il des« sGesegesxliberksz
die Rsexf so r m « des -R i chtrerksst assnsd e sc, »der-
die llnabsetzbarkeits »der Richter zaukf ein .J.ahr»aufhebt, :
von der ,Dez,sutirtenkammer" angenommen worden,
scheinen« die. vons Jesiiiterrgenosseii besetztens Gerichte
den Beweisliefern zu wollen, daß« esrhöehste Zeit
sei, den ..-Riehtern, welcheinisGerichtssaale Politik
treiben, wie den Bisehöfen, welchdieiiGesetze verachten,
das Handwerk. zn legen; die. Urtheile süber »die

Altona-mais und Stufen« vermitteln: in Rigax H. Sängen-is, An
» neuem-Bittens; in« Wall: M. Rudolfs Bychhandhz in Revcilx Buchlp v. Kluge

» slströhmsz in St. Petsrsbxcrgx N.«Mathissen, cafansche Brücke« 2l;sinWak-
- s . . » .·-- sclaauksiajchman »Es-Freudig, Senatorskaesjls 22- - ·

vergessen, daß-seit den Februar-Wahlen 1871 die
Clericaleii in Fra1ikreich««auf·« den Umstnrz der« Re-
publik vom-i. September hinarbeiten, wie von dem-
selben Jahre 1871an die Unterwühlung des Deutschen
Kaiserthums bei den Jesuiten beschlossene Sache war.

Juden italienifchenKammern sollen am 24.
(12.) November die großen politischen Debatten,
welche über das vorläufigesSchicksal des Minister-Juni
entscheideir sollen» beginnen. . Der Minister-Präsident
sagte für diesen Tag die Beantwortung der ivichtig-
sten von den zahlreich eingebrachten Interpellakäoiieji
zu, Die: Gegner« des Cabinets sind fest entsc!.»lossen,
»die Discnssion der« erwähnten Jnterpellation zu be-
nützen, das Nisinisteririin sowvhlin der äuß ren als
in der inneren Politik anzugreifeti und seine Krise
zu provocirern Die« repnblicaiiischen Parteiführer
haben den Plan, am letzten Sonntag «« im November
ein» NtoxistrewMeetiixg in Rom szn
Gnnsteti des allgemeinen Stkinnnrechts szn veranstal-

«ten, vertagt Die Versammlung soll erst in
dein-« Zeitpuncte einbernfenk werden, in welchem
die Wahlreforiiis a»1is·«der»Tagesordnung der Kain-
mern·»st·eh«t. «»

«« « » .

Jn Kousiantinopel hat sich wieder einmal ein
Zivischeisisalls abgespielt, «— der viel Sand aufwirbeln
wird, weiter« recht eelatant die vollständige iNißach-
tungzEnzropas.yo»iiSeite des Snltanssznind seiner
intizniexi Raitzhgeber constatirh AbdulsHaniidhatideii
znnnTode verurtheislstenj M ö r-d-«e r sdess ruf-fischen

-Oberstlieuten"ants-Jv. u·«nr·seszr« a u
, »"V«ely«s««Mehs11e·d,

erzi- t"1-Iseiis.xci«ixg1ich.;e«;t seirKeitrelsrstkizife i» s g i) c« d x ·g t-
Diese Begnadignszig die! niimittelbare Antwort»aus-s· die szam Dienstag« «- denj iMinistesr des xxAeußeren
überreichte iCosclectivtiotek der Vertreter« sast sasller

-Mächte,· «"«irelcl;ie"sd·"ie Hinrichtung des Elltttrders for;
des-te» »Die« bestimmt; nnd knrzgeldaltsve Rote ersin-
11er»»t»-e»d"sckran, daßszseit dem· Urtheilsspruch niehre Mo-nate verflossen seien« und-erstrebte beut-Minister,- den

z«Missivnschess- den i sTag der« Hinriihtung «-bekanntznge-
·»,ben,·-- dasdas öfsentliche Bewußtseiiix drixigendsz eine
sSatisfaction«·s«heische. St. Petexshnrgsz wird die
Begnadignnzs Velh Mehmseds-»um- so üblervermerkt
»wexden,--alss-die-Pforte sich soeben mit .der Verirr-
theilnng nndYBestrafrings jener drei Officin-e, welche
den deutschen Botschafterv beleidigt halten, in so de-
moiszistrativer Weise «b»e»ei"lte. - s " i

-,E’ruil1klon. -

· Edison’s neueste Lampe. :

Die bereits iodtgesagte elektrische Hufeisen-Lampe
des privilegirten Erfinders der Vereinigten Staaten
lebt in etwas veränderter Gestalt wieder auf! .

Unsere Leser werden sich noch erinern, mit welchen
Troinpetenstößeii der »New-York Herald« und nach
ihm die meisten europäischen Blätter, · Ende December
1879,» die Geburt einer von» Edison erfundenen
elektrischen Lampe, die nur 1 ·M. kosten, unddurch
welche zugleich» die Frage der unbegrenzten Zerthei-
lung des elektrischen Lichts, der Nntzbarmachring
desselben für Ha1iszwecke, gelöst sein sollte, urdi et orbi
verkündet wurde. e . 7

Jn den Fachkreisen Europas indeß, wo nian der-
gleichen Nachrichten ans Ainerika kühl bis anis Herz

, hinan· gegenüberzutreten pflegt, wurden sofort Zweifel
laut, und die Folge- hat nur«zn«sehr bewiesen, daß
Edison, oder vielmehr die seine Erfiudiingeii aus-
beutende Ejlectrie light O0mpany, arg nnsgeszschnittm
hatte. Die in Nteiilo-Park, Edisorks Wohnsitz,
brennenden Lampen erloschen bald sämmtlichj während
sich unseres Wissens Niemand gedrungen fühlte, die
bescheidetie Petroleumlanipe gegen die neue anierika-
nische Sonne zu vertauschen. Selbst Edison mußte
sein Fiasko einsehen, und er sann auf Rachez Die
Rache besteht nun darimdaß er, diesmal aber in der
Form bescheidener und ohne Beanspruchutig des
transatlantischen Cabels, dies Fertigstellung einer
neuen elektrischen Lampe ankYüiidigt, die wir uns
etwas näher ansehen irolleiu

Die Lampe von 1880 besteht wie die letzte aus
einer angeblich bis auf ein Niillionstel lustleer ge-
pumpten, 5 Zoll hohen Glaskngeh in deren untere
Oeffnung zwei Platindrähte eingeführt werden,
welche ein 2 Zoll hohes Hufeisen, nicht wie früher
aus Papierkohly sondern aus der Kohle einer

ambusart, tragen. Nach Einführung dieses Leucht-
apparats wird die Oeffnung luftdicht verschlosseiu
Die Drähte stehen mit einer elektrischen Maschine i»
Verbindung, und, sobald, der Strom durchgelassen
wird, erglüht das Hufeisen. und; verbreitet ein blendend
weißes Licht, welches uach Edisons Versicherung,

mindestens 6 Monate» lang ununterbrochen fortleuchteit
soll; Das Licht sei, heißt es, ein vollstiitidigstetiges
und daher das Auge-weniger ermüdendes« als eine
Gasflannne». Es verderbe Jdie Luft nichhschließe
jedegFetiersgefahr aus und verbreite keine nennens-
werthe Hitze, weil es. in: luftleereii Raume brenne.

So weitEdisoiks Bericht iiber die Lampe selbst.
Ueber die «bei«vWeitetns wichtigere Seite der Frage»
die der Zertheilung des elektrischen Lichts, geht der.
Verichtleidermit wenigen Worten hinweg. Gute,
stetig brennende Lampen, die sich bereits: bewährt-
haben, besitzen wir in großerAnzahl «—- wir greifen
aus »der Meugge nur die Sien1ens’sche, die Jabloch-
kow’«sch,e und.die»·Jan»1in’sche heraus —- bisher hat
es aber nicht recht gelingen wollen, sagen wir, einige,
hundert— Lampen von einein Punkte« ans zu speisen,
und selbst bei einer kleineren Zahl ist der Uebelstand
des plötzlichen Erlöfchens dereinen oder der ganzen
Reihe-stets zu befürchten« Wenn daher- Edsissotmiber
diesen Pnnct sleicht hinweggeht ,s und ohne weitere,
Erklärung ineldeh er sei nunmehriiin Stande, sännnt-
-liche Städte. der Vereinigteii Staaten von Central-
puncten aus zu beleuchten , so smuß xder Verdacht
ein-esiBörsenniatiövers bei uns aufsteigen« Jnsdieser
Beziehung tritt »der Edisonische Bericht rnit « einer»
Kühnheit auf, die alles Dageweseiie übertrifft. »Ob-
wohl die Lampe kaum erfundenund diexProbezeit
von 6 Vkonatensx noch lange« nicht hinter sich- hat,
werden die Ortschaften der-Vereiuigtett«Staaten-ohne!
Weiteres wie erobertes Jndiaiterland zu Gunsten der
neuen Leuchtmethode förmlich parcellirt. Sie sind,
so versithert der Bericht, bereits sämmtlichin Bezirke
eingetheit , die Beamten engagirh Locale für;- die
Aufstellung »der. Darupf.- und elekrischen Maschinen
gemiethet. Es kanknflalso unverzüglich losgehety und«
wenn die ganze Unionnicht morgen im vsonnengleik
chen Lichte erglänzt, so liegt es nur an der Verstocktz
heit und Bornirtheit ihrer Bewohner. Was aber·
Europa anbetrifft, so ist es, um uns eines trefflichen
französischen Ausdruckes zu bedienen, noch nicht mis
en coupe reglcse ; dies wird wohl demnächst nach-
geholt. »

· Ueber die K o st e n seiner elektrischen Beleuch-
tung läßt sich Edison gleichfalls des Näheren nicht

aus; Er meint nur, es sei Sache der— asusbeutenden
ädesellschastsz der Preis« werde aber-den« Preis frir
Gas keistienfalls übersteigen. «Hi«er erlauben« »wir Uns,
ein Fragezeichen einzuschalstem Es Isteht heut zu
Tage ziemlich fest, daß das elektrische sie-Ist« hinsicht-
lich der-Billi-gkeit- mit den anderen Leuäststoffen nur
unter besonderes: Verhältnisses-I« coiicurriren kann, so
lange zur lsrzeiigung des elektrischenj Stromes »die·

zKraft von·Dan1pf--od"er Gasmaschikien beansprucht
werden muß, andersgeht in« Bezug auf« die Beim-

-tzung«dess elektrischsenStromes alsiLeuchtE oder Be-
triebskrast die« sAiisichtY der Elektrotechniker in1"-«Allg"e-«"
meinen dahin, daß, wie« diiekDingsze«augenblicklich« lie-

«-·ge:1, die «unentgeltsl·«iih«" zu Gebote stehejiden"Na·tiir-
kräfte »(G-efä«lle der Ksliste Ja) wahrfcheinlich i sallein
im Stande ssein dürften , ntis zn sbilligen «ele·kt«"rischen
Strömeuzcf verhelfen-i« « . » « · « »

Aus-s diesen13Grnn-de- müssen tvsirebenfalls "die
Angabe der Edissolsiisehens Berichte · bezweifeln, iiisofern
dariniversichert wird,- die Electricsz light3cfdmpany«

· werde bei Tage, wo« "di"e««Lai7niTp«e11«11ieht brennen, denHause-ebener« etektkische i Vetkiehskxdfts voxi »I-,"»»e his
25 Pferdekraft szuspbilligeir Preisen jlieferns und da-
mit Nähmafchinety-Druckerpressen, ·Anfzüge, Vetttilag
,toren, --Dr«e—hbänke in "Betosegung"»verfe·xie"n. YDie
Folgespwirdses übrigens lehren. ·" " « »

Ueber Kinderfterblichkcitz ««

:" Nach einer Mittheilung von Dr. Ebertz in der
Vierteljahresschrift für, öffentliche "Medicin von H.
Eulenberg.-, welche dem »San«ity Recordik ezntnsoniäneii

.· ist, wird insEngiand die Aufmerksamkeit der Aerzte·«
nndsAller-,- welche-zur« Mitwirkiing an der öffentlichen s
Gesnndheitspfleg«e«berufensind, auf die Ursachen der.

szauße«r"vrdent·lich. hohen infantileci · Mortaliiät gelenkt,
berbunden mit·Vor«schlägen, diese- die Nationalökono-

- mie und Gesundheitpflege gleich. interesfirende Gala-
mität in- möglichst enge« Grenzen einzsuschränketu Aus
der·Arbeit des Dr. Penton geht hervor, daß die
Durchschnittzahi der jährlichen Sterbefälle in Eng-

land beträgt «500«,000 und von diesen betreffen-unge-
fähr 120,000 oder der- vierte Theil Kinder; Von
1000 Geborenen sterben jährlich 450 Kinder, also
»beinahe·-ein! Sechstheib Doch istdiese Ziffer der

Kindersterbliehkeit Schwankungen: unterworfen« : » strah-
rend sie, in« gesunden » ländlichen Districten 103 be-
trägt, steigt sie in"17 großen Städten auf« 193,i in
Liverpool-auf 250«. Ancillhat die Unterschiede, der
Sterblichkeit in« den; verschiedenen Gesellschaftskreisexi
verglichen Wind fand, daß dieselbe« unter der besser

"sitnirten Bevölkerung im Mittel 80 auf 1000 Ge-
burtenj beträgt, während sie itnter den iclegitinien
Kindern, einzelner Großsiädte ans 300«——400 steigt!
Die Ursazclje der großen. Kindersterblichkeit häugtzrsp

»sannneu mit· der« wachsenden Neigung der Bevölke-
rung, in große Städtezti ziehen, wo sich sehädliche
iEirifltlsse "häiifen, die« »auf dem Lande fehlen, wie
Luftverderbiiiß« aller Art besonders in iiberfüllteii
Fabrik-Diist»rict«eii, tinznreichende verdorbeneNahrung,
verdiin1ite·«oder sonst aualitativ beräiiderte , Milch,
selbst häufig vollsländiger Piangel dieses wichtigen
Nahrungsuiittelkä Vorzüglich wirkt aber die Beschäf-
tigung« verheirathete-r« Frasueii init industriellen Arbei-
ten höchst verderblicheiriauf das Leben der Kinder,
indem «di"e Pflege derselben. - preist. alten uuzuverliisskgen« Personen, während der «,Abwe·senheit der Mutter
überlasseiisz·w«i·rd, uudeinekiinstliche Ernährung statt-
siuden muß. Diese »wird gewöhnlich durch. Nahrungs-
mittel mehliger Beschaffenheit ausgeführt, welche der
kindliche Mageusder geringen Menge der Bauch-
speichekDriisenflüssigkeit nicht assimiliren kann.
entstehien in Folge dieser mangelhaften Verdauung
Alnnagerutig, SchWTCchHDInrchsälle u.«,s.» w.

Ein fernerer Uebelstand «depszEirtf«ern1»111g· drr Wint-
ter aus ihrem Hiiusstande besteht darin, daß die
Kinder nach außen in; die Pflege ganz unzuverlässk
ger Personen gebracht iverdetn Ihre Häuser sind
nur in sehr wenigen Fiilleii fiir diesen Zweck geeig-
net urldsfpi übe,rsüllt, daß— nur 30 iEubikfuß Luft auf
jedes Kind« kommen» In einem Bezirke, den Ancel
besuchte, bestehen40 solcher Kinder-Vermieth-Anst»al-
ten, in welcheii im Ganzen ungefähr, 1000 Kinder»unter drei Jahren» zum größten Theil Säuglinge,
nntergebracht waren. Es wurden darin die verschie-
densten JnfeWorts-Krankheiten, als Scharlach, Mit-
sern, Keuchhusteiy ohne die geringste Vorkehrung
einer Jsolirung entdeckt. Ein Drittel der, Kinder
geht an Diarrhoe zu Grunde, welche in England
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Die Jnieriiellation Hänel izn vtevfzischeu
Abgeor»diietenhauie.

« "
«

Verlust, 20. (8.) November.
Die heutigen Verhandlungen: des Abgeordnkeieiihaiiies

.-« schkekhk di« zikak·"-zz· - haben kein neues Oel in dieFlainineii gegossen; die Befürchtungen, weiche! man »in
dieseeBeziehiiiig an die Jnlerpellationz»kiiupste, habensich bis jistzt nicht bewahrheitet Es ist un. Allgemeinen
richtig, daß, wenn man in Kohlen blast, man» deren
Brand stärkt, biase man nini talt oder« warm. Aber
D« Augspxecheii hat auch eine befriedigende» lust-
reiiiigeiide Wirkung; ivir haben unser ganzes Staats-
system darauf gebaut, daß tie Angelegenheiten, welihe
die Nation angehen, durch die Rede und Gegenrede
erledigt werden. Die Redner, welche heute· sprachen,
habe» sich ohne Unterschied der sParteisarbe auf
einen ruhigen und objectiven Standpunct gestellt.
Wir können nicht Alles billigen, was heute vorge-
bracht worden ist. Dem ganzen Ton und der Hal-
tung der Verhandlung aber können wir niir unsere
Anerkennung zollen. .

Wenn die Besprechuiig der Jnterpellatioii geschlos-
sen sein wird, so wird die Sache im Ganzen und
Großen gerade noch so liegen, wie sie vorher gele-
gen hat. « Die »Judenfrag«e« wird so lange weiter
besprochen werden, bis irgend ein Tagesercigiiiß» sie
in den Hintergrund drängt. · Eine« fornielle äußere
Lösung ist ausgeschlossen. DieRegieriiiig nnd die
Parteien des Abgeordnetenhaiises haben es entschieden
abgelehnt, an dem bestehenden Reehtsznstaiide unserer
jüdischen Mitbürger irgend Etwas zu ändernU An
ein lööegeiistiick zu dem Widerruf des Edictes von
Nantes denkt ini Ernst Niemand, wenn auch inanche
Poleniik an die Gründe erinnert, mit denen die
Gegner der Hngenotteii ihre Gewaltniaßregeln be-
gründeten. Jri der heutigen Verhandlung hat man
von verschiedenen Seiten unternommen, die treiben-
den Griiiide in der antijüdischen Strömung klar zii
legen. Mit Schärfe hat namentlich Virchoiv dieses
Aintes gewaltet; gegenüber dem -p«harisäerhasteii,
selbstgerechten Ton, der hier nnd da gehört worden
ist, hat Hobrecht »den Vorschlag gethan, es« niöge Je-
der zuerst in die eigene Briist sehen; dort irser»de»zer,·
er sei nun« Christ oder Jiid"e, i die« Fehlerniid
Schwächen erkennen, die zu solchen Conflicteii führen
niiißtem »

» : «« «— -.« s «

Es ließ sich erwarten, sz daß; die Herren
Windthorst und Reichensperger (Oipe) den Cultiirk
kanipf in Parallele stellen würden. Dieser« Versuch
scheint-s· uns nach zwiefacher Richtung niißliiirgeiip
Die» öffentlich »rechtliche und . sociale Stellung der
Katholiten als. Individuen ist niemals auch nur von
ferne angefochten worden» Es handelt »sich einfach
um »den Streit zweier Gewalten, und »wenn Würdi-
horst wirklich eine Parallele hättiszieheii wollen,
hätte erste höchstens dahin nehmen können, wie sisis
der- Staat« päissilichers Macht und Gerichtsbarkesits nnd
wie jer sich etwa rabinischer Piacht uudiGerichtsbav
keit gegenüberstelltcu Ueber das letztere aber hat
man wohl bis jetzt keine Klagen gehört« «

Wir unterlassen es, alle die Betrachtungen weiter
zu verfolgen, welche heute iin Abgeordnetenhause
vorgebracht wurden; die socialen Fragen haben das
Gemeinsame, daß sie unergriindlich, nnerschöpflich
sind. Sie gleichen densBecher, ans dem« der nor-
dische Heldengott bei den Riesen trank; seine mäch-
tigsten Züge verrückten kaum den Inhalt des Ge-
fiißesz denn in Wahrheit hatte er seine Lippen an
den Rand des Weltmeeres gelegt. Alle nienschlichen
Fragen sendeiiihre Verzweigungen auf einen solchen
einen Piiiict «und so kann nian den ganzen Stand
unserer nioderiieii deutschen Eutioickeliiiig unter dem
Gesichtspiincte der Jiidenfrage ziir Sprache bringen.
Wir unsererseits wollen hier nur noch anf einen

wie in Deutschland als die häufigste Todesursache
«« bei kleinen Kindern anerkannt ist, und vorzüglichsvon

Unreinlichkeit der Luft, des Wassers» dem ·Mangel
an szReinlichkeitbei der Pflege der Kinder, den Ver-
änderungen, welchen die Nahrungsmittel bei hosher

- Temperatur unterworfen find» dem Einflnsse hoher·

Sonncnlisinperatiir selbst, abgeleitet wird. Wer innner
diese szkedingnngeti fördert, vermehrt auch die Zahls der sOiarrhöectz und ist die Befchäftigungsdcr Müt-

" ter nsit FalsrikdZlrbeiten mit denselben inspcansalisn
Zusammenhang zu bringen, weil während ihrer Lib-

ewesenheit all die genannten Schädlichkeitetr zur Lizirkå
samkeit gelangen. Es geht dies am Evidentesteii ans

« der csesihspiehte der hohen Mortalität in Cooeiitry
hervor; Llziilyrciid »der "l0" Jahre 1S50·——59 war

kveibiiche Akt-edit idaseibst ikitlFocge des lhciiye-kdessx«
Standes der Seidenbai1d-Jndnstries sehr gesucht. Die
Mortalität betrug in diesem Zeitraume 3,5 pCtH der,
jährlichen Gebrirtem Als aber« imjJahre 1861in
Folge des französischen Handelsvertrages die »Be-
fchäftignng der Frauen eine sehr beschränkte wurde,
betrug die Zahl der Sterbefälle in den folgenden 10

- Jahrennnr 1 hist» der Gebnrtem Noch eine andere
Classevon Kindercnortalitäh die Rubrik der gemalt-«
samen Todesfälle, bedarf einer näheren Betrachtnng.
Der gewaltsame Tod wird aus Fahrlässigkeit oder
in verbrecherischer Abficht herbeigeführt; Letztere

- trifft vorzüglich illegitime Kinder, welche der Fürsorge
der Säuglingspächier überliefert werden, wo sie der

- " schlechtett Behandlung, den Opiaten als Beruhigungs-
initteln oder dem Hungertode erliegen. Man nimmt

» an, daß in der Hsmptstadt 80 pCt. dieser Kinder
sterben, da das Baby-Fartning-Gefetz sehr riachsichtig

» gehandhabt wird.
Der Verfasser erörtert schließlich die wichtigste

Frage, auf welche WeisedieKiudersterbiichkeit dauernd
in möglichst enge Grenzen eingeschränkt werde« könnte,
Fenton hefürwortet als das einzig sicheke Mittel zuk-
Abhilfe die staatliche Einführung der Kinderkrippem

« des Exzesse-Systems, welches darin bestehtz daß die
Kinder während der Arbeitszeit der Mütter in öffent-
lichen, unter staatlicher Controle stehenden Pflege-
Anstalten unter-gebracht werden. Ueberall, wo dies
System eingeführt ist, hat man die besten Erfolge

Punct ausnnsrksani niarhen, »der vielleicht auch einer
Betrachtung. werth ists dieselbe aber, wie uns
scheint, »u«ocl)»nicht oder nicht genügen-d gefunden hat,
obgleich die «-»Thatsacl)e«n, auf die sie sichzstükztzszJedersmann vor Augen«·l»iege.n. - ·I·".-· ssz « eEs ist jlstzt ein« halzbes Menschenalter, ·. »daß »Der»NorddeutscheFBundl gegründet worden ist, die Jugend ««

von damals szsind die Männer von heute. ·« Sie ha-
ben bei ihrem ersten felbständigeri Blick in die Welt
ein größeres Maß .an nationaler Macht und Ein-
heit, an politischer Freiheit gesehen, als es die vor-
ausgegangene Generation früher je erträumt hatte.
Die junge Generatio« iveiß nur durch Hörensagen
von geistigen Kämpfen, in denen Schritt für Schritt
die Vervollkommnung unseres politischen Zustandes
erstritten wurde. Der älteren Generation war die
Emancipation der Juden eine der ersten Forderungen
des freiheitlicheu Bewußtseins; sie fühlte, und
wußte, daß die Freiheit eines Staatswesens keine
Ausnahmen duldet. Diese ältere Generation kannes kaum versiehen, daß sich heute eine Bewegung
aufthut, welche -an jener Emancipation rüttelt, sdie
sie unerschütterlich gegründet glaubte. Man kann
sich nicht darüber täuschen, gerade unter einem Theil
der jüngeren Gerieratiois findet die antisecnitische
Bewegung ihre besten Uuterstützeu Wir werfen die

Frage auf, allerdings ohne sie sicher beantworten zukönnen, wie hat sich» eine solche Gestaltung des
Geistes- eines Theiles unserer jungen Generation·
vollziehen können ? Von welchen Gesichtspuucten
geht sie aus ? Was sind ihre Ziele?

Anders wie die frühere ist die heutige junge
Generation in gar manchen Stücken. Der militä-

rische Geist ist tiefer in sie eingedrungen, erfüllt sie
wirknngsvoller und intensiver. Die illusdehiiung
der allgemeinen Dienstpflicht auf ganz Deutschland,
die auch relative Vermehrung des Heeres hat unsere
Jugend in ihren körperlich und geistig kräftigsten
Jndividuen zu einer ganz veränderten Entwicklung
gebracht. Nicht mehr blos hinter dem· Büchertisch und

—der Studirlampe muß sich"der· junge Mann bewähren,
er m us; sich fühlen lernen als der junge Mann der That.Dcunit ist ein kräftiger selbstbeiviißter Sinn. geweckt
worden, auf welchen die. Nation mit Befriedigung
blicken darf. Aber wohl liegt auch die Gefahr nahe,
daß ans« einem berechtigteii Eorpsgeist auch Vorur-
theile ihre Nahrung ziehen, das; für den Sinn, der
sich vorzugsweise als Glied« reines großen Ganzenfühlt, der freie nieuschliche.Blick- sich trüben mag.
Für unserejuuge Generation iverden Fragen wieder
neu, die für die ältere längst abgethan waren« Esist ein Durchgangspunch den wir passiren uiüsseuz
möge der Weg schließlich dort wieder einmündet»wo -die »ge"istiges KrastDentschlands am hellsten und
wirkungsvollsteii strahlt, dort, wo die Auferstehnng
Deutschlands ihre eigentlichen Wurzeln»hat, in dem
Geiste unserer classischen sHeroen. Sonst giebt es
trotz Manneskraft und Selbstbewußtsein kein Heil;
ihnen muß die Humanität zur Seite«stehen, die erstden Mann» vollendet. « -

ei s»gnlnnd
Zutun-h 14. November. Zu den unerfreulichsten

Erscheinungeiy welche in letzter Zeit mit. leider nur
alkzu großer Deutlichkeit hervorgetreten find, gehört
der zwischeri R n s se n u n d De u t s ch e n beste-
hcnde A n t-a g o n is in u s. . Ohne uns in wei-
tere Erörterungen über diese Erscheinung einzulassen
—— dieselben versprechen auf diesem Gebiete doch

keinerlei Nutzen —· registrireic wir zwei in der in Rede
stehenden Angelegenheit neuerdings laut gewordene
Stimmen der Residenzpresse

gesehen. In letztgenantitenr Lande, sowie in Frank-
reich und Italien, ist die infantile Mortalität sehrgering geworden, nachdeni das Cråihe-System.iti
Wirksamkeit getreten ist. Frische Luft, gesunde aus-
reichende Nahrung nnd vor Allem die in demselben
herrschende Reinlichkeit bringen das günstige Resul-
tat hervoix Die Wirkung auf die Mütterkann nnr
eine szwohlrijiiiige sein in moralischer und erziehlicher
Hinsiihh wen-n sie sehen, mit welcher Sorgfalt, und—
Aufinerksziktikeit die Kinder behandelt werden. Jhr
Wohlstand· vermehrt sich, da sie rnrgestört ihren Be-
sihäftignngeci nachgeheii können, sie werden viel mehrverdienen, als dieKosteic für die Aufnahme »in den
Krippen betragen, f Um recht erfolgreich zu sein,
niiißte. das CcåchegShsteni unter der arbeitenden
Volksclasse allgemein eingeführt werden- in; den Städ-teu, welehe sich durch« hohe Kindersterblichkeit ans-
zeichnein Der Gegenstand nnd die mit ihm in an-
deren Ländern gemachteci Erfahrungen find sicher«
wichtig gering, um den Versuch zu rechtfertigen und
dem Staate die erforderlichen Kosten zuzuweisen. Die
Vorschläge solltenzvon den fanitären Organen der
deutschen ,Großs» und Fabrikstädte geprüft und ge-
würdigt werde« »

und diirfte nach den initgetheilten
giitistigen Erfahrungen auch für die deutschen Arbei-
terdistricte mit hoher Kindersterblichkeit die möglichst
allgemeine Einrichtung der Krippen ernstlich zu
empfehlen sein. - i . ’ ; .

· , , M aunigsaltigkxa
Viel »von sich reden macht in St. Peiersburg das

Silberhochzeitsfest, welches der jetzigeVertreter der Firma Jelisfejeiy Peter Stepanowitsch
J eTl l s s c e W, Mit unglaublichen: Pkuuke am s,
d. Mts. beging. Die Silberbraut trug u. A. einen
Schmuck— von Brillairten und schwarzen Perlen, der
einst der Kaiserin Eugenie gehört hatte.

—- Ein interessant« Fund. Der
in letzter Zeit vielgenanute Oberstlieutenant J u n g
arbeitete tiirzlich im Archive des französifcheir aus-»ioärtigen Amtes. Er forschte nach verschiedenenActenstiickem die er für ein Werk über den General
Bonaparte, von welchem die beiden ersten Bande«
bereits. erschienen find, benöthigte Bei diesem An-lasse kam ihm das Manns cript der Me-
moiren von Lucian Bonaparte unter

Auf ein unseren Leserik bereits einigermaßen be-
Wanntes Terrain füljkt««txttsjszdiåszsn,9kells Zeit« : sie be-
ihaikderekeifue Mhrknutgeiekkxxheiijjtjkk d» St; Pkkzkse
HbUrgerTZl ka mscii s e n s ch akss t"·e- nxsp
T Jnnjerhallsskzider Tsjjhyfzkoszsiatxhcnizitiszcheci Abtheiliiiigf de:
««Akcidetnie-Xi·var »die ErtiZnciiirisfidesspProfessorsM en;

d e l ej eszw , für den die ,,Neue Zeit« vor einigen
Tagen bereits eingetreien war und dessen Wahl sie
als völlig gesichert betrachten zu können geglaubt
hatte, in Vorschlag gebracht worden; entgegen den
Erwartungen des genannten? Blattes erhiett jedoch
derselbe beim Ballotement uicht die erforderliche An-
zahl von Stinunen Dieses Ergebniß führkniiii die
»Neue Zeit« ausschließlich auf nat i o n a l e Mo-
tive, auf die Machinationen der Akademiker deutscher
Herkunft und einiger «,,von ihnen in’s Schlepptau
genommener russischer Akademiker« zurück: Professor
Mendelejew sei eben nur deshalb nicht zum« Akade-
miker gewählt worden, weil er —- ein Russe sei.
»So hat«, schließt das russische Blatt seinen neuen
akademischen Artikel, »die deutsche Partei einen un-
zweifelhasten Sieg errungen. Aber trösten wir uns !

.Diese Partei kann. schon jetzt den Schillerschen Vers
wiederholen: »Ach! und hinter uns weit liegt schon
die. goldene Zeit« Jn Zukunft aber wird sie sich zu

«völligersOhnmacht verurtheilt sehen, wofern nur die
russischen Glieder fest zusanunenhalten . . . Wir
haben der Deutschen genug-z« Es giebt auch russische
Gelehrte und wenn die Deutschen sich Mann für
Mann« wider einen russischen Gelehrten erheben, so

ivollen sie augenscheinlich uns damit nur ei-n Bei-
spiel zur Nirchahmuiig geben. Ja, folgen wir diesem

. Beispiele l« —«- So wird denn auch im Schvoße der
Akademie zuni NntionalitätetkKasnpse aufgerufem »

»Ganz im Allgemeinen faßt die russ. St. Bei. Z.
die Frage hinsichtlich des zwischen Russeti und Deut-

.-scheii bestehen-den Antagonismlcs in’s Auge, indem sie
-gegen einige vom, ,,Berl.- Dorf-Cur« in— derselben
.2Llng«elegeiibeit aufgestellte Behauptungen Frout macht.
Das Berliner Blatt constatirt das Vorhandensein

- eines solchen Antagonismiiss uudserklärtden Hasßspders
Rassen wider die Deutschen daraus, daß diese-s-
dtcrch höhere. Gaben, Ehrlichkeit, s Gewissenhaftigkeit
und Fleiß hervorragend J— sich-den Russeii als« sehr

. gefährliche Concurreuten «-erweisen. - Gegen diese,
übrigens nicht gerade sehr in die Tiefe gehende-De-
rduction des Berliner s Blattes "t-«wend-et sich nun die
muss.- St. Pet. Z. mit folgenden Worten: »Von
einem Antagonismus zwischen Deutschen und-Rassen
innerhalb Rußlands kann --«man. überhaupt nicht
sprechen. Wenn nun aber-nichts destoweniger in
Unserer Gesellschaft und in. der russischen Presse
Stimmen wider die» Anmasßuiigen der Deutschen laut

Jwerden, »so geschieht es wahrlichinich"t-deshalb, weil
der Russeszin dem Deutschen einen gefährlichen Con-
currenten haßt. . . Mögen diese Deutschen auf· ihren
warmen Plätzchen siitzen und wenn sie thatsächlich sich

« fähig erweisen, wird kein.swohlgesinuterRusse auch
. nur ein schlechtes Wort szüber sie äußern. Leider aber
fordert das Verhalten sder Deutschen in Rußlaud dazu
nicht auf. Der deutsche Chef— sei er Chef einer
Privat-Gesellsch«aft, sei er. Chef- im Militär- oder

die Hand, welche bekanntlich im Jahre 1886 publi-
cirt worden. Bei genanerer Durchsiohkfand Jung
im Manuscripte zahlreiche von »der Prinzessiii Bona-parte«selbst geschriebene Annierkniigem sowie vieleStellen, welche in den veröffentlichte« Memoireii
nicht enthalten sind. Diese unterdriicktetr Stellen
sind njnn von hohem Interesse.- Man findet daselbstüber die. Jugend Bonapartc’s, über seine Familie,
über die- Ereignisse, welche dein 1»8. Brumaire vor-
angiiigecx nnd nachfolgtein die interessantesten details.Prinz Lucia-s hat sogar eigenhändig die Listealler
Personen zicsamkiiengestellh »welche an deneVorberei-
Ringen-dessen, was er selbst die ,,Verschivörung«
nennt, ,betheil·igt-1varen, sowie-»die Liste aller Officiere,
welche am HStaatsstreiche Theil nahmen. Jn Ge-
mäßheit« sder Geschäftsordnung des· Archivshatgsich
Oberstlieiiteiiant Jung an denMinister des Aeußejrn
mit. der Bitte gewandt, ihm die Genehmigung
zur ,Veröffentlichiiiig der entdeckten «Manuscripte
zu est-theilen» » ’ « « g

—- DielklavierpauhEpidemie in
W ten. Unter dem Titel »Die ktingende Stadt«
veröffentlicht die ,",Wiener Abendpost« ein humoristi-sches Feuilletom dessen Ausführungen auch in anderen
Städte« ,,iiützlirh und gut« zu lesen« sind. ,,Jchwohne inieinem neuen Hause,« klagt der bedauern?-
werthe Autor der Jeremiade »Wir sind im Ganzenacht Parteien. Jede Partei hat ihr Klavier. Auch
der Hausbesorger hat sein.Klavier.. Was sonst an
Geigen, Zithern, Harmoniums und Ocarincks noch
im Hause existirt, weiß ich nicht genau. Die Wände
find, Gott Lob, dünngenng, damit Alle an Allem
Theil-haben. Jch glaube, daß unser Haus mit dem
Nachbarhanse dieHauptmauer gemeinschaftlich hat,denn hart an der Wand, an welcher mein Bett steht,höre ich spät Abends Scalen spielen, hurtige perlende
Scalen auf- nnd abwärts in gleicher Perfection.Der Hof ist nicht groß, aber doch grade geräumig
genug- für eine große Drehorgel Er hallt wie ein
Dom- Mein Hans ist ein klingendes Hans«,,Zwei Stöcke über mir wohnt ein schönes Fräuleinbei ihren Eltern. Ums Uhr früh sitzt es bei seinemEhrbar —— es ist das einzige Kind nnd erhielt vorJahresfrist einen leibhaftigen Ehrbar zum Nacnenstage
Dieser Ehrbar war so groß, wie ein kleiner Trom-
way-Wagen, so schwer, daß acht festeMaciii dazu
gehörten, ihn zu ,,liften«. —- Von 6 Uhr früh TM
bearbeitet nun-das vortreffliche Fräulein ihrenspvvk
trefflichen Concertflügel wahrhaft ineisterbasy bis die
erste Riesenorgel im Hofe erscheint oder das wan-
dernde Clavieri« Das Piano im Uachsten SkVck
über mir ist weitaus nichtso stark; aber vier herzige

CivikDienste ---7- ist stets beflissen, einen« anderer«
Deutschen, ohne viel nach »den Fähigkeiten desselben
zziiz,gfra·cz«jlszsi, an. den Ohren nach sich zu ziehen, einzig
uuiszxallgjn deshalb, weil er ein Deutscher ist. Dies«
Leidsenscssäftfüt die Stammesgenossen nöthigt auciz
deitspiliiiszsfen auf die Deutschen nicht als auf fähigere
Rinden, sondern als auf gewandte und verschlagene
Jntrigaciten zu blicken, die ansschließlich ihre persön-
lichen und Stanimes-Jiiteressen verfolgen, denen die
Sorge um das Lsohlergehen Rnßlands nur als
Mittel zur Erreichung ihrer persönlichen Vortheile
dient. So lange sie diesem BEsTreben hnldigen,
Wird V« irwkfchen Russen nnd Deutschen bestehende:
Antagonismris nicht nur nicht schwinden, sondern sich·
nur noch verschärfen.«

Anläßlich des Geburtsfestes St. Kais
Ho"h. des Großfiirsten Throns«-
g e rs» wurde. heute, Vormittags um 10 Uhr, in
der städtischen St. Johanniszskirehe ein Dankgottesw
dienst ceiebrirh
· —-— Das neueste Heft der ,,B a ltis ch e n

Pl o n a is s ch r i f i« erfreut uns wiederum durch
die Reichhaltigkeit seines Inhaltes. Wir begegnen
in demselben folgenden Artikelnx »Zur Durchfiih-
rung des Schiilzivaiiges in Estlacid von F. G e.b -

h a r d t ; »Das russische Volkslied« von dem Ober-
lehrer A. Fedo r o w; »Eure Revaler bciletristi-
sehe Zeitschrift des vorigen Jahrhunderts, von dem
Oberlehrer Dr. Th. K i r eh h o f e r ; »Pau«teiiius«
tieneste Dichtung« von E. U n ge r n - S t e r n -

ib e r g; ,,Riga’sszBelageriiiig durch Gustav Adolpls
»in- Jahre 1621« von A. P o e l· eh a n riuv
spJiotizeii von« C. Ruszwiirin nnd Bieneinaniu

-- Am 26. v. Mts3. ist, »der Rig. zufolge,
der Candidat Gotilieb P o h rt zum Pastor-Ad-
jnnct für das Kirihspiel Wende« - Land ordinirt
wordenj «

- ,

. Ju Römkkishof hat sich, wie dem ,,Balt. Westnsf«zu ientnehcnefty eine V ie h - V e r si ch e r u n g s-
«.G,e s e ·l l.s eh a ft gegen Seuchen im Kirchfpiele
Ascheradeii gebildet. » e . . » .

Wie åhkc Riga gemeldet wi-rd·,-- sind am 9"· d. M.
Rudolf v. o n B r ii m in e r , Erbherr auf Oden-
see,« und der Freiherr Nikolaiis v. K o s k n ll ,

Majoratsheric »auf Adsrrnsp und Torgclsiy hinge-
»schieden. . - -

Viertel, 13. November. Se· Pius. der Kaiser hat
unterm« 27. v. Mtsx für sosjährigeii eifrigen Dienst
dem QnartalsAufseher der Revalschen-Polizei, Coll.-
Se"cr. M·e i n e rt, den , St. Stanislaiis - Or-
den 3." Classe Allergiiädigste zn verleihen ge-
ruht.

st. Pttktshukg 1«2. November. Am-26. Novem-
ber,als am Ritterfeste des St. Georgs-
O r d e n s wird,« wie der ,«,Riiss. Jan« meidet,
in Gegenwart St Mai. des Kai-·s ers in den Sälen des Winterpalais ein Festgot-
tesdienst und eine Parade stattfindenq — Am Mon-
tagAbends ist der Niiiiister des Innern, General-

Kinder stndiren darauf; sie stndireti abwechselnd, bald
ihren schwachen Flügel, bald ihre schnarrende Geige.
Letzere kostete neu« baare 10 fl. d. W» für das ist
dasJnstrnnIent erstaunlich schrill, für knich aber
wünschte ich, diese »Wiuzel hätte 1000 fl«."ö. W. ge-
skostet; der glückliche Kinder-Vater hätte sie wahr-
scheinlich sticht gekauft« .. . . e »Wenn Jemand
schwer krank ist, so darf man Stroh in der Gasse.strenen. ». Asphaltirte Straßen ersparen diese Anslage
Wenn ich schwer krank werden sollte, was Gott ver-
hindern wolle, so werden meine KiuderStroh streuen
lassen( Jch kenne rneine Kinder in dieser Hinsichi.
sSie werden es gegen-mein Verbot thun. Aber was
uützt Stroh, was nützt Asphalt gegen die Straßen-
kirchenorgelcs Soweit mir die Toulehre bekannt ist,
nichts. Jch werde kranksein, man wird Stroh ge-
""streiit haben, aber die Tonwellen werden meine Fen-
ster, -sie werden. mein Troinmelfell erschüttern nnd
ich werde ßirchterlirh leiden, toeun ich krank werde
und. Stroh gestreut ist. Werde ich nicht krank und
strent man kein Stroh, so· mag ich immerhin fürch-

terlich leiden, darum kücnmert sich keine Seele. Man
kümmert sich nur um das Stroh« ,,Doch
Eines vergaß ich Ihnen zusagen, der Vater der vier
musikalischen Kinder singt sehr gut. Er singt einen
kräftigen Bierbaß Der Himmel erhalte ihm seinen
Paß, dem klingenden Hause, der klingenden Stadt»

pWahlePnffs in Amerika. Vor uns
liegt die Nr. 44 des in Chicago ekfchekskenken »Der
Weste-M, der Wochensaiisgabe der Jlliciois Staats-

.Zeitung, vom 31. October. Derselbe biltet eine
jener inAmerika4 beliebten pvlyglotten Num-
mern, in welchen in allen Sprachen zu den Wahl-
Utttetrgerufen wird. Einige der frappanten Ueber-
fchriften mögen hier wenigstens eine Stelle finden.
Da lesen wik z. B.:, Jhr Berjer errausil —- Alle
Mann up Deckl —«Rati an den Stimmkastenl —-

Naar de stembusl —-— An d' Schwobal — E churzes
Wpkt a» di schwyzerische sWählerl — Jus Uebrigen
wechseln mit den deutschen Ausrufen, in buntem Durch-
einander, solche in lateinischey englischer, französischer,
irischer, italienischer, ungarischey polnis.her, spani-
scher, schwedisiheiz czechischey und däuischer Sprachel
Hebräische Aufrnfe sind sogar zwei vorhanden, einer
in deutscher Sprache und nur in hebräischen Lettern,
der andere dagegen wirklich in hebräischer Sprache.
Da die Jllinois-Staats-Zeitung für Garfield ging,sp haben alle diese Wahlanfrufe das Geniei,iisame,
daß sie sich. der deutschen Devise nnterordneitz welche
das Blatt an ihrer Spitze marschireii läßt: »Vor-wärts für Freiheit, Wohlstand und GarfieldN
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Adjutant Graf»Loris-Melikow, nach L k-
v a d i a abgereist und hat, wie der »Reg.-Anz.««»
nieldet, die Erledigung der laufenden Geschäftedes
ihm anvertrauter: Ministerium für die Zeit seiner
Abwesenheit seinem Gehilfen, dem Staatsfecretär Ko-
chaiiow, übergeben. .

—- Au Stelle des verstorbenen J.König «ist, dem
»Golos« zufolge, der Ober - Jttspector E. S u -

b o w« zum Director der Nikolai - Bahn ernannt
worden. s «

— Nach der rnfs. St. Bei. Z. ist die« Erri ch-
tung einer iuedicinischeii Fakultät
bei is« St. Petersbiirger Universität« iin Priucirs
bereits genehmigt worden. « -

«

«—- Wie die rufs St. Bei. Z. nach auswärtigen
Blättern berichtet, gedenken die P o l e n aller
Länder den auf den 29. d. Vits fallenden 50. Jah-
restag der» polnifchen Revo lutioin
in soweit als ihnen solches von den betreffenden Re-
gierungeii gestattet wird, feierlich zu begehen, na-
mentlich wird der in der» Schweiz weilende Graf
Plater anläßlich dieses Tages große Festlichkeiten
veranftalteiu

— Die Einweihung des neuen Locales des
WdäiiiieispSiecheiihauses der evan-
gelischen Stadtmifsioih auch evange-
lisches Greisenhaus genannt, hat ,aiii 10. d. Wiss.
in einein Hansis welches aus der dein evangelischen
Hojvitale geschenkten Jnsel belegen ist, in feierlicher
Weise stattgefunden. Die Anstatt, welche Anfangs
nur siir 8 Greise berechnet war, bcherberzzt gegen-
wärtig uaih der St( Pest. 11 Greise und wird
sich— mit der Heitiwahrfcheinlich noch mehr ver-
gröfzerny » » —

«

Im Cdsttogoshifkschkn Kreis: — so; sihreibt nian
der Rufs. Z. —- ist die S e n a te u r -R evifion
allein Anfcheiiie nach beendet. Dieselbe trug einen
reinen Cancellei-Charakter. Der revidirende Sena-
teur besichtigte die Polizeiverwaltniikg die Diana,
die Verwaltung für Baue» Angelegenheiten, das
Gcfäiigiiiß, das inäiinliche und weibliche Progyiiiiim
siuiii, die Tiibakofcibrik des Stadthciiiptes Shaliiy
die GenieiiidæGerichte in der vorftädtischeii Slobode
Nowaja "S;"otii"ja und dein Dorfe Afoiiciiseivkcr Jin
Allgemeinen ist inaii von der Revision nicht sehr er-
baut; die Gesellfchast hatte größere Hoffnungen auf
dieselbe« ges-est. z ·

Von der rufsischkpreuhifchen Grenze gehen dem
,,Golos« neuerdings sehr beunruhigende Nachrichten
zu: die aufstäiidifchen K u-rd e u bedrohen be-
reits die Stadt Tabris, weshalb dein dortigen
russischeii Consul die Weisung gegeben worden ist,
die Stadt zu verlassen und sich nach Tiflis zu bege-
ben. Jin Hinblick auf gewisse Eventualitäten dürs-
ten die russischen Truppeii an der per-fischen Grenze
deinnächst verstärkt werden.

Der Socialisienprocesz in St. Peterslinrg XIIL
Zgr factischcsn Seite der Sacheübergeheiity werde

ich die Verbrechen anseinandersetzeiy an denen ich
inich betheitigt habe. Dabei werde ich consequenter
Weise init der Erniorduiig des Fürsten« Krapotkiiis
beginnen. Jm December 1878 las ich znin ersten
Male die Broschüre »Die lebendig Begrabeuen«.
Sie brachte auf niich einen starken Eindruck hervor,
rief das tiefste Leid über das Loos der in den Cen-
tratdskefäiigiiiffeii iiibaftirteii politischen Gefangenen
wach, sowie zu gleicher Zeit einen starken Unwilteii
gegen den Fürsten si"rapottiii, in dessen Gouverne-
nient sich die Centratgefängnisse befanden nnd den
ich daher für den Urheber des schweren Loofes der
Gefangenen hielt. Unter dein Einflnsse dieses Ein-
drnckes erwachte in mir der Wunfih,· einerseits das
Lvos der« Gefangenen zu lindern, crndererseits an dein
Fürsten Ftszrapotkiin als dem- Urheber der Leiden,
Rache zu iiben. Als isestes Piittel ziir Erreiihuiig
Dieses Zweckes erschien inir die Erinordiing des Für-
sten Krapvtkiiy indem ich dabei darauf rechnete, daß
ich auf diefein Wege die Anfnierkfanikeit sowohl der
Regierung als anch der Gesellscliaft auf das Loos
der potitisiheii Gefangenen lenken würde. Jud-ein ich
aber diesen Gedanken festhielt, wünschte ich zuwisseiy
wie die Uebrigen über inein Vorhaben denken wür-
den und in ivelchem Maße ineiii Plan der Sympa-
thie rneiiier-Gefinnungsgeiiosseii begegnen würde. Zu
dieseiii Zwecke brachte» ich es zu Unterreduiigen in
Kiew iin Hause Bondareiiko an der Tranjeivskajm
an welchen tlieilnahiiiein Lndniilta Ssainarskaja,
Wera -Reiniso.wskaja, Nadcshda Ssiiiion"oiva,· Ssincr-
nizkaja, Jgiiati Jlischewitsclh der Studirende der
tdiewer Universität Bolizti, welcher sich dainals in
Charkow aushielt, der Studirende der. Charkower
Universität Buzinski und viele Andere, deren ich mich
jetzt nicht entsinnen Jn deinfelben Hause. wohnte Jo-sefina -8)iedzelskc1ja, welche iiach ihrem Vianne Go-
molei hieß; fiewar aber während des befchriebeneii
Ereignisses ans Kiew abwesend. Jn diesen Unterw-
diiiigeii erklärte ich niiht direct, daß ich gerade den
Fürsten Krapotkiii zu ermorden wünsche, fonderu
sprach tnich nur dafür -aus, das; gegen ihn eine
solche Niaßregel ergriffen werden müsse; Alle erklär-
ten fich einverstanden damit. Ich erinnere niichsogar, daß man darüber sprach, welche Art der Aus-
führung des Verbrecheus die vortheilhaftere wäre;
ich, die Ssainarskaja und Jgiiciti Jlifchewitsch waren
für offenen Viord, die Mehrzahl für die Vollfüh-
rnng desselben aus einein Hinterhalte. Aleehke fan-
den sogar, daß der Mordaiischliig nicht gegen Kra-
potkin, sondern gegen seinen Gehilfen Tllc a r t e n s
gerichtet werden müsse, welchen man für »den direkten
Urheber der an den· Charkower Stndireiideii durch
die Kofnkeii vollzogeiien Prügelftrafe hielt, worüber
mir auch Buzinski Mittheiliiiig gemacht hatte. Den
bestimmten Gedanken, den Fürsten zu tödten, theilte
ich mit Pawel Orloiv, dem früheren «Studirenden
der Kiewer Universität Afanaffi Subkoivski und spä-
ter« mit dem verstorbenen Valeriaii Osfinski. Diese

Personen verhielten sich zustininiend zu meine-m Vor- »
haben und ich erinnere inich, daß Subkowskh als
ich ihm darüber Mittheilung machte, sogar- zu .ipei- «
nen ausiiig, · indem er mir sein Bedauern über das
Loos aussprach, welches mich nach dem Verbrechen
ereilen könne, wenn dasselbe, wie ich es sehr wünschte,
nicht aus demHiiiterhalte vollführt. würde. Indem-
selben Sinne sprach sich auch Ossiuski aus. Nichts-
destoweniger wurde die Frage entschieden; wir ka-
men zu dem Schltsssy den Viert» ans einen: Hinter:
halte zu vollführen; für mich war aber dieser Be—-
schluß» noch kein definitiven denn ich sprach, wie ich
weiter unten anführen werde, in Charkowmit ande-
ren Personen darüber. Einen oder zwei Tage vor
dem 30. December erhielt ich, nachdem ich beschlossen
hatte, nach Charkotv zu fahren, von Subkotvski und
Orlow an Geld 20 Rbl. und eineiiRevolver —-—

denselben, weliher mir del nieiner Perhaftuug in
Jelisaioetgrad abgenommen wurde, sowie von Ossin-
sti ein Euipfehlungsscisreibeir nach Charkoux an
Glnsihkoiiy in welchen: Schreiben Os"sitiskt, ohne den
Zweck iueiuer Fahrt anzugeben, ntich als einen zlliann
empfahl, dem man vertrauen könne.

Bin: sc. December fuhr ich aus Kicw ans dem
Hause Lioudaretiko uiit der Eisenbahn fort, mit einem
Passe, iauteird auf den Namen eines Edelmaiiiies des
Jekatetsåiiossiiitvfehcii Gonvcrueuieuts Jus-an Niichailow
steiler, welcher, glaube ich, von Debogoriwüliokrijls
witsch geschrieben und mir von Snbkoioski oder »Or-
lsons gegeben worden war. Jn Charkoiv kam ich in
der Nacht vom Si. December 1878 auf den I. Ja:
nnar 1879 an nnd fuhr direct in's Hotel »Oagitiar«
oder ,,Aitglia««. Jiu Hotel schlief ich bis zUhr «
Nachmittags des 1. Januar nnd begab mich darauf
zu Gluschkoiry welcher danials mit seiner Mutter imsxause Nr. 13 an der åliertiezkajinStrirße wohnte. .

Nach mir kennen— Woroiiez (dersetbe wie« Wtotius.chii,
walusiiheinlich vom Nauien Eniaunel), dessen Stand
ich nicht fest-tue, und der· friihcre Stndiretide der Char-
kower Universität, Jensgetii stoslom Darauf er-
klärte ich den Zureck nieiuer Llnlutiftz es kwurde aber·
aus gcivisseki Griiiideii fiir nnbeqnecn befunden, dar«-
nber inder Wohtzistiiig Gtiisihkoitrszii -«bserath«"eti, uitd
wir, d. h. ich, Gluschko1v, Worouez und Kosloiv,
gingen« in die Wohnung des AlexeijJwatiowitscls
2s.-«sreobrc»1sh-e1iski"aiti. stlassiztscheski-Pereiilot; wo auch»
Kosloiv wohnte. Den Preobrashenski trafen wir·
nicht zu Hause. Hier berietheu wir iiberspdisejje Frage 2J
drei Stundensplaug ; ich liestand cibertncils crüf offenen ·
Viord, aber alle Uebrigen sprachen sich fiir ist-nor-
duug aus einem Hinterhalte· aus. Ede,ttd"«ct«s·e1·bs·t-f.
theilte inan mir mit, "sdaß gegenwärtig den indes: "
Centralgefätigiiisseii Jnhaftirteti mit ihren Verwand-
ten Zusaunnenkünfte gestattet seiest, daß dieselben niitsitgi
der Erinorditiig des Fürsten» strapotkiit sistirt weif-de-tt.«z-;:·
könnten, das; ich Dreher· die» Ausführung spnieitier »Ab- .-

sicht bis« zur Bceiicigung der Zusammenküiifte auf-«»
schieben müsse, wocuinich allerdings einverstanden
sein mußte. Nach Beendigung aller Bisjspreihiiitgeii..
begab ich mich iu’s Hotel, packte dort ineiue Sachen
zusaiutneth fuhr zu Preobrasheuskh reiste nach einein -
oder zwei Tagen nach »zdieio, wo ich am 4. Januar
eintraf und bis zuin lsspJciiinar verblieb. «»

Nachdem ich in Kiew angekommen und mit Sud-««
kotvski und Orlozv znsanimengetroffeii war, theilte iih
ihnen die Ursachenieiner Rückkehr« mit. Abermals
begannen wir über die Art und. Weise der Atti-füh-
rung des Mordes zu berathen, wobei «Subkowski s
Vorschlag, zum Zideck der Ausführung« dieses Ver-
brechens · in Charkotv auf einen beliebigen Namen
ein VerschwöruiigssLocal einzur"i-chteii. Er wollte-zu
diese-m Zwecke selbst nach Charkoiv fahren und pro-
pouirte dabei, niitntir zitgleich den Lndivig Kobhs
ljaiiski nach Charkow zu schicken, um cuir erforder-
lichen Falles beim Viorde zii helfen und denselben .
sogar selbst zu vollführen, falls. man mich z. B. aus«
irgend einein Grunde verhaften sollte. Ich erinnere
mich, daß, als die Frage über das Verschwörungsx
Local auftauchte," ich der« Ssaitiircstajii den Vorschlag
tauchte, die Rolle der Quartierslsirtlunzii übertiehk
irren. Doch sie wieses zitriich da siemach ihren
Ueberzeugtingety über welche ich weiterhin sprechen
werde, sich riicht einer solchen·Mauifestatioti der re:
volutioiiäreii Bewegung, nsiedein Morde, zumQpfer
bringen wollte,»ihre Kräfte der Propaganda, dersie"
mehr vertraute, vorbehalteud. Alle Fragen über das
Verschwörniigsgisocal »und Betreffs 3tobhljkrtiski’s, die
von Stibkoivski angeregt worden, waren noch nicht
definitiv entschieden, »als ich am 13. Januar aber-
mals nach Charkow abreiste-, »und diesEntscheidriiigi
dieser Fragen dem Stibkoivskikanheim-stellte. Ani15.
Januar« kam ich iukCharkotv an, «doch. ohnezsSacheii,
denn uieineii ""Koffer hatte ich bei· meiner ersten Fahrt
nach Charkoirs in,der Wohnung.Preobrasheiisksis zu- ·
riickgelassens Jn CxhcirkomaugekonrmenJ begab ich
mich zur Wohnung des Preosbrasheuskh klopfte aber,
ohne —in’s Zinuuer zu treten, ans Fenster; es kam
Kusnezotv zu mir heraus. Mit ihm ging ich in"eiue
Bierkiieipg sprach mit. ihm über-tIiei1rVor-habe11,
worauf er nieiiien Koffer iiahm nnd ihnssauf den
Vahnhof brachte. Jch fuhr gleichfalls dahin und
begab mich vom Bahnhofe ans, indem ich mir den
Anschein gab, als ob ich soeben als Passagier auge- «
kommen sei, in ein Hotel unweit des Bahnhofes, wo
ich unter dem Nsatneu Keller abstieg. Jnt Hotel lebte
ich mehre Tage, und einmal, glaube ich, theilte mir
Koslow mit, daß neu eingetrosfeue Personen, welche
im Hotel ,,St. Petersburg« abgestiegen seien, mich»
suchten. Jch begab mich in dieses Hotelx woichk
Subkowskh Kobhljaiiskh Leonid Ditscheskul und die
Frau des Landschafts-Arztes der Stadt Kobeljak,
Ludmilla Wolkensteim vorfaud. Kobhljanskt wohnte«-
nicht in diesem Hotel, sondern war, wie sich heraus-
stellte, in einem anderen abgestiegen. Ditscheskuh
welcher sich ganz der Krapotkiikscheii Angelegenheit
gewidmet hatte, kam damals auch aus Kinn, doch zu
welchem Zwecke —- weiß ich nicht. Hier erst erfuhr
Eh, das; die Wolkenstein nach Charkoiv iu« der Eigen-
schaft der Wirthin des VerschwörutigsEocales gekom-
men wäre, Kobyljanski (alias Poljatschek) aber» als
Helfer bei der Ausführung des« Mordes. Wir«
sprachen dort über das geplante Verbrechen und «be-
ichIVssEII- ein Verschwöruiigslocal zu miethe-u, - in?
welchem die Wolkensteiki als Quartierwirthin mit
Subkowski leben, Kobhljanski sich apart einmiethen
UND CUch in einem besonderen Quartier« wohnen
spllkb Dckkallf zog ich aus dem Hotel in ein
von mir an der Viittlereii oder Kleinen Gontschav
naja gemiethetes Quartier im Hause Nr. 13, wo—-

die alte Frau ,,Ptarina«.auft"vartete.- Kobyljanski s
bezog im Hause Nr. 1 an dem KontorskkPereulok -
eine« Wohnung ;;—--. die Wolkenstein und, Snbkotvski «
richteten?dasssVerschwörungsloral etu,· welches aus ;
zwei Zinnuern bestand und an der Ecke der Nicos-
kowskaja und der Rybnaja Use;z·-Weise zhattze sich bei uns eiufkkigsixk Kzreisfgwohuern Kiews gebildet. Volk: den Jzspxtrsfixxszs
ich seit dieser Zeit nur Kosloiip "von dens ich-"«))iit-«sz
theilung Tiber den Fcirsten Kropotkiii erhielt und
welcher-mir eines der Häuser zeigte, in welchem der
Fürst sich oft b.funden. »»,Eiztricht,tgtig,.,d»eszVer-».
schwörungstocals hatte zwei-Zweckes« IT erstens Ttbefank -
den wir uns in diesem« Quartier, unt über das».ge- .
plante Verbrechen zu berathen und zweitens, damit
ich cnich nach vollführter That-in Hdectssetlbeic verber- «—
gen könnte. De-r Vorsicht halber besuchte mich blos

Kobhszljansky die Uebrigen kamen nicht zu mir. Jch
erinnere mich, daß-»ich, als ich im Hause Nr. 13
wohnte, einige Tageuuwohl war; zu dieser Zeit
kam ein Revieraufseher zu niir,» um meinen Paßzu
controlirein Die Magd Marina ließ ihn Ytiichtin
mein Zimmer hinein, indem sie ihm erklärte, daß ich«
krank sei. Nachdetn swir uns auf solche Weise ein-
gerichtet hatten, begannen ich und skobhljanski den
Fürsten zu beobachten, woiei wir bemerkten, daß er
zu bestimmten Stunden von Hause, etwa gegen »1
Uhr Nachmittags, wegfuhr und gegen 4c Uhr Nach--
Mittags zurückkehrte. »Ich erinnere mich, daß er ein-«
rnal bei irgend Jemand ,an der Ecke -der «Dcitii»tri»-
jewskaja und· der Jekaterinosjlawskaja war und ein
anderes Mal auf destl Bahnhofe zu Mittag streifte.

Der« erste Versuch, Jeder «besser: gesagt, die? Absicht« ihn-
zn tödten, bot sich Jam 21. oder "22.- . Januar, Hals« «
Ich und Kobyljanskt ihm im Theater .begegnetesn, —"

doch« danials komtten wir uns »nicht- entschließen-Hine-ses zti thun, weil exjnicht» allein w.ar,«;sond»er1i» .».u»tsi,t·
seiner Frau und, txsise es« seht-en,direkt-»seiner«"«Toehteyfk"
welche wir niiht der Gefahr unterwerfen »wollten-. ·
Sodann tvollteti tritt« noch zwei Versuche« am »Tage
machen, aber das eine Mal störte uns dass, Ilebligs
Wetter, das alideire ålltal die Hgrosßeslsiitsesriittiigzz
dexsssichl»»x. der Equikttase des ,-JFiirstctI
befand« " , ,

rrkzztitzx r -.F,-e icsr . »in Rig a» — .

zziLlni vortgensswtoiitiig tkgttjltsendjetett sich 100 Jahreseit-dient7Tage,-’7"ivo der l)o.hbeg»al)te» deutsche« Bieder-
sänger nnd Coinponist des ,,«Jkac«h·tlagejr»s" voit Gras-» »
IiaHDtZHEHCYIiTHdiiI strenger, in Aliöstkirch·"in"Badcn·
dasTiLtchtE-«"d-7er" Welt erl»li"ek:te-.E«Fer-n vd-iis«sein""er«"Hei-«
rnatiy hat der Liederdichterj am By«DerenibersI849xiii -
Zsiiga sccu Grab gefunden,»abet«über,dasfeldezhiinarrs
hat auf der Stätte feincsletzteii Erdctitpallcziesgksassp
Lljndcukeii an ihn in -li·.ebevf5l-l"e"r» Efriiin»e·riing"»"fortge-
1ebt.» Einen beredteii Beweis spfür "«d«ieses"splieb«ev.olle

Erinnerung hat -"d"ie Feier« des« 1;00."" Gitbttrtsterges ·
ConraudjxtikfKrentzer’s in Riga erbracht. s «

«

- Um »27J-Uhr fUiittags, .,deric:htet. u»;»»»;2l.».,iizhexsp»diek
selbe dies. f. St. Ld., kversatnnieslteii"szksichs« Udoti
einem zahlreichen Publicunt umgeben, am vorigen
Biozntage die deutschen Gefangner-eine itnserer Stadt
»i7i»risrs·i"lGrabe-Kreutzeks auf dem katholischen«Friedhofe,-
um dem todten« klxlteister des Liedes. ihren .»G»e»deii»k«»-
gruß hinabzurufeit in die. stille— Gruft. ispzYiazfkigjfdfixzd »
ergreifendsklang in hundertstinunigent Cl)"or««"»diie"-iin"- E

sterlxliche Compositioii des Fllieistszers »Das ist xded -
Tag des Herrn« iu die klare Wiuteirltifthinau-s, vorn
Rauschen des laublofeu Gezweiges begleitet-« Dann
feierte Pastsor Wilhelm Keller in schwungvsoller Rede
des tobten Liederineifters Gedächtniß Nach der
Rede abermals eiu Lied nnd die Schuiiickuug des
Grabes rnit- eiuem von den Rigaer Gesangvereiikett
gewidmeten prachtvollen Lorbeerkranz« Decnnächstx
gelangte durch den Vorsteher der Liedertafeh Abdo-
caten Döbler, ein Schreiben der Stadt. N·iöß-ktrch,
des Gebnrtsorts Kre1ctzer’s, zur Verlesuug, in wet-
chetn den Rigaer Sänger-n fsiir die Pflege des Kreu-
tzerschen Grabes gedankt wird. Der für die Rigaer
Sänger bestimmte—«Lorbeeikraiiz, von. ’?ns-el.ch-em« das(
Schreibeifbegleitet war, wurde. gleichfalls auf dem
Grabe niedergelegt. Auchs die Pernauer Sänger
hatten eit1ci1·K-ratiz.zur» zzSchtnisickusng - des».Grabes-"«

— i « s
Die,s.Fei-eri·7-«ci"ut Litietid im Theater» verliess ·»l;e«i».,;

aussvcrkciiiftctrt Hause. Jzn Viittelpuncstesx .V.Ls-s.«"Vor-. ·
dergrundes stand, von Bäumen nnd Pflanzenbuiuges
den, dir vom Bildhauer; Volz ausxzefisihrte »Bi·isie

KrecctzexfszcsxarTte spen---Seitei1coitlisseti,die. Büsteit Ver-f·
thovetks und Mcuidsglsssohtjfs," im Hintergrunde · war
das« 186ler SättgerfeskBgtitiscsr angebracht,- zir beiden
Seiten wehten die Fzsjkhtietx der - deutschen Gesang-«
Vereine. Auf der Tspäntphitheatkritisch: hfergerizchteteti .
Biihne standen» die Sänger. Unter Leitung desdeit
Bl»icke"tt,sdes" PublicittsxrlgdtiK die — Biiste «-Kretitzeis’s »ver-deckten« Aliusikdirettpxrs . Bergner JBegaIinT die
Feier mit Jkdciti Vodtkagegder Krentzerschett Quark »
rette: »Dir möchF dixsesLeideti weihen« und
»Die .Kapelle«. Lllisdann sprach Frl. »äi-ore»iiz" in
war-irrer, begeisterungsiootler Rede einen kuzenj Von
Franz Trcller gedichtgteti Prolog, zu dessen Ende
Glockengelätiszte hinter; Idee. Scene zum Vortrage von
,,Schäfers SonUtagsliHeTW ;hinüb.erleitete, welches auf ,

Wunsch desdAiiditoriuin wiederholt wurde. -— Den
Schluß bildete die treffliche Ausführung des »Macht;
lagers voii«Granada«-;«s-I.·»;»»" · .

c essen-ists.- ZZHIIL
Berlin, 24. (12.) Not-einher. Der Bundesrath «

nahm einstimmig· in erster und zweiter Berathung
den Antrag Preuszens, betreffend die Verlängerung
des kleinen Belageruitgs-Ztistandes für Berlink die
SiadtkreisespPotsdam und Charlottenburg und«dieKreise Teltony Niederbamitn undOsthavelland aus
ein weitergs »Jah"r": an, « H " .« « » " «

Paris, 23. (1«1.) November, Abends. Be! der
Diskussion der Angelegenheit Cissetys sptachfttsich
fAst « alle Bonapartisten für »die« Nothwendtgkeits Pers,
Untersuchung nickt, Farre erklärte, »die"»Regieszr»ttng «:

habe die von de« Jogrnalen gegenlstsseh angefuhw j
ten Fcrcta fürsriirht genügend befunden, und halt es» »;

für passcnd,»sich mit der von Cisseh geforderten Ut»1- »,

tersuchuiig alsziisindenj er opponireztilcht gegen »die ;
Untersuchung, unter dem Vorbehalte, daß sisnkcht j
das von Cissey angewandte Jnstizverfahren beetnk «
trächtige. Der Berichterstatter Lefaure halt die
Nothweudigkeit einer parlamentarischen Untersuchung,

welche keinen Pkäcedeiizfall involvirtz zufrechtsz Cas-saguac sagt, er wurde« fur die Untersuchung stiinmen,
verlangt aber ernste Beweise. Er wird zur Ord-
nung gerufen. Girardin sagt, man werde diese Factasiiekkewiesen Der Antrag auf Vektckguug wurde
niitsfsä44 gegen. 215 Htuikmen zurückgewiesen undderkxsntrag auf die Untersuchung angenommen»

Tszeärgta ne; e 7
d»»t;s·»kk·sJ;-n t e r n. Te l eg its-a p he i1-«A g en t nr.
« Tollheit, Donnerstag, 25. «(13.) November.
deutsche Botschafter GrafMünster hatte eine Unter-
redncig - mit dein Grafen Graun-zur. Der Privat-
Secretär Parnell’s nndMitglied der Landligm Healy,
ist ohne Opposition zum Mitglied des Tkarlatnettts
für Wexford gewählt worden. · «

Rom, Donnerstag, 25. (I8.) November. Bei
der Berathuitg der Jnterpellation über die auswär-
tige Politik in der Deputirtenkammer beklagte Mau-
rigi die Flotiendenionstratiom welche nicht ernst zu
nehmen gewesen. Massari bedauerte die Demonstrm
tion gegen« eine, ihre Nationalität vertheidigende Be-
völkerung nnd fragt an,vob Des wahr, daßFratikreich
das ausschließliche Protsectorat über die Christen im
Orientbeansprncht habe. « i « «»

streckte, Donnerstag, 25. (13.) November; Der
Dantpfer .. ,,Ortis"ga«s" stieß rnit denkfranzösischeti
Daisnpser ,,Joseph««"z"usa«ttknieti.« Letzterer ward in den
Grund gebohrt: An Bord befandensich 300 Per-sonen, von denen« 111ir"50"-«gerett«ei« wurden. Die

--,«,sOr"tsqig-a«·s»xist, szbeschädfigh h"i«er"eiirgeirv«ff,e«n.

i Spkcial-Ttlrxxtn,ntncfs"r
« kostet« Neuen. Dörpstsehen Zeitung.

Wirt» Freitag, 26.·,(«14«.),92ove11kber. »Die »Po-
litischex Correfpondeuzk ineldetans Cettiiije von: 25.
November: Heute erfolgte speiue Zusammenkniift
zwischen Bedry Bei) und dem knontenegrinischen Wof-
w,pd·ei,iz, ·«M,ataroroich. Die. Türken: »habeii» an die«

.3))i,oii"te"iie»g»1si11er·»das A1isncl,se.ii- g-eri-;chtet,- niorgen Mit-
tazxssitif »Dulcigno. ze«iii·zurü«ckeix,k- Die· Montenegriner
«,ha«lszfc«ixs.sdie Ntiiitärecxzonveiitsioii- aisgenosninieri.- Die
Untessrzeiihtiung ;de»r..Conv·e»nion- erfolgt heute. « .

.« sxsaiideiesuiid Iitiik»t·kn-Tiiathriit)len. r «
« « «Zl«."-Jkltkjk-bltkg,s«1«1; «««·N-ovei11be»1«.» Die« heutigen
Notiriitigeii sitt« szdkie szausläiidischett Lisechset entsprechen

isfzast vollkonnnen den— xletzten offitielleii Freitags-
:Courfe-ii,—?"ssiriir mit dem Unterschiede-»daß »R«eichsmark
und, Franken heute Jverhältiiißrniiszig gesuchter und
deshalb ·«eher iioch um einen Brnchtheil thenrer wa-
ren, tbähreiid Londoner Brief vollständig den Frei-
tagskisjvurs behauptete. Londoner Devisen wurdenbei -24YX:-2«bis.-24-"x33 ·im Verkehr, Reiihsmaxisk bei
206,50 bis 206,75, Franken bei 256,.50 bis .256,75.
— Go ld war wenig gefragt. Kleinigkeitetr wur-
den« zwischen 8 »Rbl. 12 Kot« bis 8 Rot. 45 Kop.
gehandelt. —- Auf. dem « F o n d s m a r k t standestim Vordergrunde die großen Eiseubahuactieiy die
wiederum im Sinken waren. Man sprach davon, daß die
Actiett vorbörslich eine Partie mit 240 gehandelt waren
an« der Börse selbst. jedoch zahlte man zwischeti
241 bis 243. Der iibrige Fondsinarkt war
von keiner Bedeutung. Unser P r o d u c t e n -

m.-a r kt bietet ein verändertes Bild nicht dar.
Die Nachrichten aus dein Jnnern lauten natürlichvor der Handjveiiig rosig, nnd Inhaber. von Waare
sind znrtiekhalteiider mit ihren! Angebot, ncsieje. Da-
gegen »sinds die Zufnhren an Mehl. in den letzten
Tagen, snach St« Pc,tersburg. etwas reichlicher gewe-sen nnd, foki die Nikoiaibahii täglich» ca. 20 Waggotis

spherangebriticht haben. ——«- Die Nachfrage nach· Rog-sg gsznxjsiirss Zlicslaiixdshat inzwischen ganz nachgelassexy
und es konnntszkaixttr zu. irgend zwelrheii Cåeskshäfteuz
da das Plajtzgeseixäftdoii keiner Bedeutung. »k- Eben-
«fo sist Bzsseki z e« n ganz Ystillz dieser Tage wirrdeszeixiePartei eiiigesrorener "Si.birka-Weize1i« zu 16 Rbltzfrancco ex— spLichter für hiesige« Tiiiihleitbedirrf zurück:
verkauft. - H a fer ijund L e in« s a a t sind die· ein-
zigen« Llrtikeiiy zdiezssich einige-r Nachfrage. zusr Liefe-
rn11g"»szna(h·-Revalerfrneemz » - » —

»·

Yszkåjissskejzraajshtfctzer gernnrglserrisizt
« - zPetesrsbnrgerIBörsexs ·«

-«

« Ls » 132 November 1880. « ««.

" ; T»Wech«setcyurse« ».
·

London, 3 Diomdato ·. . «. «. 245,««"z Als-z, Beute.
Hamburg, 3 J, « -. . . ABC-« 20679 Reichsnn
Paris, Z , «

»«
, »

. Wiss« 25714 Ceur.
. « « Fonds-und ActieiuCoursp
PrätuieiisAnleilhe l. Emission «. « . .·«219«X-«-Bt., -218V, Glds
PriimsiensAnleishe 2. Emission . . . .-213,V« Be» 2l2I-, Gib«
.5»-." Jnferiptionen . .

.« . . ».
.

—— By, »93I«G1p.
In« Bankbillete .

. . . .
·. i. ». 9572 Br., 9514 Gib.

RigwDünabntger Eifenb.-Actien . .
—- - Br-,.1s1!x« Gib·

Bolognltybinster Eisenb.-Actien" «» .- 72314 Be» 7214 Glis.
Pfand« ji«-Rufs. Boden-Gewiss« . 12879 By, 127174 Gld

· Disconto fiirPrimasWechfel -—»7z Inst.
. · « Berliner Börse, »

· «« den 25. (13.) November l880.
Akechseleours auf St. Petersburg

- 3 Wochen dato .
. . .

. . 204 I. 35 Reichsps
3 Monate dato ,. .

.»
. . . 202 is. 25 Reichsps·

staff. CrebitbilL (sür"100 Rbl.)«. . . 205 U. 10 Neichspk
. . Riga, 13-. November· 1880. "
Wachs, Kroniper Bekkowek . . . . .

·
—-

Tendenz für Flachs». .«
. . . . . . »« -7

.Eontels«k"t«icht. , «,
Rig a e r B ör s e

, 11.- November 1880. ««

«. F« » « Gern. Bett. KiinfZZ Orient-Anleihe 1877 ·.
.

- - ·
—- —

——-«

ZJHl ,, «, U1878 .T"« ·
— 90374 90

s» » · ' « « ' «« 9034 90s» ein. .Psaiivvkikke,»unks·üudbk -
——- ·100-- 100

ZIAZ Rizp Pfand-ist. d; sidypothdsVerk . —- - XIV-««- —

MAX KrL Pfdbr. » U« - · - - - --
-- «

Baltische Eisenbahn 2125 . «« - - . — «—
—- .

554 Rig.-Dün. Eis AND« · · -
-

—- 94"«"—-
· Für die iliepaktion verantwortlich: ;

Dr. E. Aiattieietu Sand. A. Hasfeiblath

Y i U G HEXE! I- ! THE-k- zzx 23 s; is; Ist» Fig—M 265. ISZLL



ge» o·- Emiur gestattet. Don-at; da: u. November ist-o. Dem! nnd Iulag von C; geistig-its.

sG 265. gleite Yöcptithe Gestank. 188n,

Dei) Hclkc sind. mach. TTMOEHSUZ · - oicljsfsgigdsll slssjzucchlb . « s E R,,·k-qv»zsS3j·i-S" .
«

».

- . gklseiisksz»g«-tjnk« ·,
·« - - - («»..--.- »

»»..; . »
·o«·h·xe » »«« «.S 5N b 188

kaum. . . imspgesuoksgaissnsnasx kais-Univers: « · « - - - s . . - en - or i·- n
Dvrpatkden shNovesjukberktssa sz ·

· « Reetor cy old. -«1·-»Nkn.1541- .Seck.nsk.sTqnsskkg.s·sisn :«4 H« I» «· «e »

übel, die Einberufung zur des» » . Ilågjåzxiekgåknkzthums in der Stadt sowie auf dem Lande zu niedrigen d S .

. « zu. · . d

waltungß wirkt) håetmiitzßnrballxgittlezinen F», spuptckxzmitwiiskuplgd vop d»« » « Geheral-Agent·fijr·l)erpat und die »an,s.-:rendzend·eu Kreise. used» · de« ve,.ejm,s und de, a«

Kenntni ge m. ,a » le, in. ern-» » wand gdi hekmine geistige-Jan e «"-—·——s
»

————————— Z . M» .»·

flllig lesV. Llcillklg Dei? dck Concertsängerin aus St·- Petershurg O qsxkzsfxklszfjlå annerchokes Jst kmgs

pflicht unterliegenden. zn1n»ll-Wehr- s sunds ns · n »O .· . - · « G .
pflichvCanton gehörigen Gemeinde- . « Herz« Yanjmzznd Wenn) » - Der mit Genehmrgsungs Emes Edle-n Rache der O
glieder der" Stadt Demut, im lau« » , opsxuseksgsksus nigskd ««

·« nstadt «l)o·rpa.t anl)eraumte· · -. Jm Ullkekzskchneten Vetlage etlchlEUU
senden Jahre, M; M» »N9Vemk,er» i« », » »» »«»»«««»« »

··

jsz « «» « - · lst m allen Buchhaiidlungen zu haben:
der Stadt Dorpat beginnen ,«wi«rd.. ·. « FHYSHÄ.M-M-s» « » » s T d d) W · Der» »

«»
Es» dann: sich zum festgesetzten vszgggggss»fss«;gn»kgszbxgz» ns ;

- · " « · O von
I) ·PCVFUUEII- VLVEU Alter. U! GVUIIVA für Sohn. hlännerchoxs Zeus-new.

»»

» «» ·«« ·z· d « Dr. Oswald Schutidy

lG«·lsTtzTå" Tätig.WZk.""Tcl-IHZ.FTZTnnszgins. -«-x-.H;-;·;i«;;;ii.- »

. - des ksllTTlVkklschen Weercnlagers Z P·"7«·"«·»T?»
.

. c. «« «.
· c · - «·

·
-

—-—«

»Wehrpsilchtsz« nach» demszjtcußeretlz im« gemlssz en. «« F««««««««««««» «w11·d von Freuzag den 14. November ab nur in den U Groß so« 240 Seiten·

Z) YSLZZJEDFZII bciklfklcgikx ZWEITEN FREESE. gis-»He zu«d«,».l,.zkz,mk9kls-Prej«sen Fkdrmittagsstunden von 9—l’7 Uhr fortgesetzt wer D Ptms MDZCZZL Im« 67 K»
» ieeni en, weem "rik·i-’ee -

·

d» lArs Läg«- zUnnund ABBES , fällst-BAEEZWBTTETIDTJTZIZZCTFL den» Zum» Ausverkauf gelangt em wolllilssoktlkb6s R .

»»N«·E»LYJZaiFHs—i-»easp
.Gefetzi’s; »Über» die· allgcuxeine » . abend an der Gasse— zu habet« - s- - · . · · O E« «

Wehrpslicljt »Ohne Losutig »den! - O
Eintrltt in den Militairdienst « «· «« - «« . z . - . » Däne unverheiratheh welcher bereits d(

unterliegen; - .

Essnnthsgtdixschdnsnnßerstfrsnnds Z - Unfugs-desto. »Tai« Zqszg s; dkiiie Jahr zixeinein größeiengisiririscho
Z) Diejenigen, »Welche ge« hche Entgegenkpxlslnltllctrs welches. » .»,.2 ·« » « « als Curator derßütt«nej·’seh«en«Masse. «· LsplandsS t»l)akkg- sticht» ZU St. Geok

. genwäetigen Elnbkrufung einen
Aufschub» zum Eintritt in» den «d · « « « tiefecrsB,uc"k)dr.icnd,3tg·s.-Expd. sub Lit

Msilttcnrdxenst erhalten-laben«- vson Seiten «des Pnblisi b« « .I. f. u richten. .»
»

, «

) . - » ums ishex z , .
4) All« M Pl« Embekllftiisgslidftepro erfahren« hat, beabsichtigen die Theil- l« der« Buds des «C0II· · ’t « Wir .suOhekIZ"i"IIFxTFEEEkTEEE-IT

« xingätrugenen Personen, iiehtiierimieki desselben« auch in die- «Sdlllllssvtkkettssfzusphaben: s· «im· una me:
»

« « « em·Jahr«e, und zwar am 2·1. Nsok - ·- ·-
« ·« d stets vvrräth«ig» in « « « - . A sc «'

«
ne. Derje·t»kigen«,«s»welche in der· v««en»t«b«er,s einenßazur zu vejrannstuls zZEISS« DIE WUVTJS clljcsGdelsks "kcl1"1l"nd· ·«ekgeht««hietnii»t die Bitte Um« · so «. · « · - «« · - U. Zlgs".-Exxied. · der- deutsch zu sprechen und zu lese

« EIFJEU Pessgtstezhsschstxzstshvdcxzedn ·Dakb»ki«n«gUUg« non Vekkaxisfsgegeiksp · wclllbkdllhclli . ·s versteht
oer eine an e·ren« driftid en· ständen; welcheentgegenzsunehmen-b» —————————————.z- --. « « ««». «. «. W! H
Glaubensbekenn«tnisses· erhal- keit find« Fräulein YNatalie elds « s
- -

Dei: it! den Lehranstalten Ldkkung der· »,ä«rzn"er. sFamjlien z » « - . » durch die· Ilclsumtkägek verenlasstei
» .n«dliche«Zdgli«ge- .wslcheii«s».kw«x2dk West«

- dd

·· - sinnen ein Aufsnchu«b»«zllr·Be- « - s « O » F den Jzlleinverkauf ihrer» » »
« « gndlgålns Ihrer« «AUFH»I»I»V«IFITJS · »Sjdebe»nsistserfchienen und in allen ·-«N W - Von

cn;·Ha.nd is
Bhclzhatldlunged ZU haben: s « ZC- f D

« « « auch dem Publicum zu bewilligen.

- -
- n ·

do s ««

»b
Frcderkllls m nokpat « L«—·——"—"L—«LLSEEEYJ

; no» ihnen» sabgejschiossnsenen

Eintritt in denspMfilitaiediednst Jsp Esspzz F( .S - n BSZUSUSHUISUCI AIUk Obige AU-

Frhalten habe« Z— « · « Lehter an der TaubftummeivAtlftalt zu Fennetn «c) «· " Amme emkfehle. Loh für Haus-pl« von Rein« und aalhwob

d. Derjenigem denens insVetijeff s n O · » klsllilsllp«snatl(ekesen u. Brenners-en le·tt-slgos’tfen, St. Peteksburgex
- der »Fainilienve«rhältnisse» die· 80 35 Seiten. Preis«broch. 25 K; S. -

- Zkxgsånsttzzztszg I-Fntegcnsn zns Dpkpsp eins« Isssp
. s d TO« I, · Ferchnandshofsehe » sslessvszsssDskeps Its-EI-

· »ru I . s . s . -z· ·.

: . - · «, -von einer grossen

Dorpah den 16. October 1880.- « « .C« YOITFIFUCTEUO - . »

Jm Namen derthsstoljpatichen Steuervers « m täglich frischer Sendung. wollellssskolkkeskcksi bei

Cgmmekzhkjkgekmejskek w· Tzkpzkw cÆs Fast. umsonst! W, Dsesplhszlchz und Butter-Handlung » Jtcddckitixp · P· PØYØIOZ
Nr» 345» Buchhalmz G» Hausponm TT «» Bctszkejåietålllliigiaskltzliäen tänd sternsstrassed Soeben ist ersckTnEiFltYd—iic—Tll—en

ns von» ei· assaverwa u · . . e «"·"««« -

Nachdem die Besttzer der unten ist! »stitdlsvissklbskksbkkkk«.EllEEDQFOTJJT . 2 « g« es · E« d B i— Buchhandlungen z« haben:
- - nissxsnisgek wird Eum Isz unter· « · « « ·-

ln « lIFSCIU . » O

beitannteii Guten, Land« und Baue» z,,.-ssz»zwmg Mkzkkkispk - - a ,

Ziege« zum Lliäirz 1881 um Daue- - Fu» kxuskägghkz H, Fhzlt m» ei» . « » kras steinzeug sind eures-leiteten Gar— J tu«
e es; aus «· Ckedih C» «« · äusserst ge iegenesjititenniesilher speise-

·
- « - · ·« owskstrasse Haus N.Z. Z b «

—-—«

»»i2gsi«chi indes, nein. di« DIE? kkxgsespgsslssissgssexseine:Jesus; l2 Dss 7 Eh? « MLHD
waitiing der Allerhliichst bestäiikjfknk . »st»·ssks".sltskn’cs.sst·cknssi . « n» » « « « « « »- . "«·—«"—·—-T Eesti keele ümberpannud
ehsncmisischssiadeiigskkE2.k,ik-C«2ssgss»k. gäekhxkssnkssxkzxksznsxkxissdsssgs « lIUIICIICIDVDCCDCDIUSH A— Kasse-is.

- Hät »·
-

· . . - « - 80. 65 Seiten. Preis broch. 30 Köze S.

gen, welche gegen die Erthedilting der« «« ZTLUHTHEHEPEi?Yddsljagsslostixslchijpsei· · - DMMV M« MS«-
.

gebetenen Darleheki Einwendungen z Fkssstisst Fit- gilperjllpilclkschöpker «« ·« «.J ·

« III» Dokpat « ————..-——-—-

zu Inachen haben und deren Fordes 6 VII-Si:giiTixskiFkierkgiiiixiriksksisisisgek «« )«». Jykqszspält b« vorkommende« Fälle« ausser Am« sz«tt·""9«" «« .

rungen nicht ingrossirts sind, bis zunt ZJUFITSOIIS Dsssssztpssss -· IV« m— «« auch · « Z .

«-

14 FebkUUk 1881 sich in desrsKunzlei » 1 QZZZIFFITTIYvZkeiiT:P-szi-hdei; z·uE-kdkde— «« ·« aus LCStATI gsckesktjgte «· nachbFeum m« Leim« vom W« No«

Dies« VerwalkUUg schkkfkkich meldeng jgijsxsxezhz f. t H « · «»
«« · « B- «· is; -

- · . 1- e1 . . -T·---- « n ddiesz Oekginalieu cspimnz Herz« Ab. 2 ezsvspzzze szxst,f-sskejjxjfcht» z e II, I· 0 ----—-- . Jtngktkømmkne Erkenne.
schrlften, auf welche ihre Forderungen z« Hizz«» « «s« «n , . "--· . -s-.-.-- Hotkt Bettes-sie. Hex. Vakpueuiosenukpst

sich gküildclslx eikllicfcktl lind hisextkielbsf «» z: Beste-Hunger: per Post gegen vorherige « . tät-n åsxzlklsks ksllxki Ohne irgend einen Holztheil massiv aus ges-walz- Ifxtskahlln aus Estland um, Stackelberg a« LW

chre ferneren Gerechtsame wahrüseshmenv jzgjdzzjnzzndung sind z« »Hu» »» o same DSTOSH Jelkgcltellllnd konnex) »auf Wunsch mit« Tisch, ssllllllsf oder
. RCdtl-mmerz-.Hotel. Hist. General Brandt a.

« s -
· - - « «

.

- - . . - s ,- s ev
. .

mager-l« lud-en« nsach Ablauf dkeses «« . Britnnnäilbz-eg«i)?i«kss-DBpot S K· Der luktdjehte Ver-Schlags verhinderte li hA d« «? ZU« d« N"V« HHL Aspxcmdww «« St·
Termins keine Bewahrung«den» angk « »· wies, 11. schxsigssse je. . and stellen sieh die Pfeise at htitig c«« as MERMIS -.-·- Peteksburn .

ZS 103 und 106 .des All «« b . · · ««

«

« » St. Pr« sb ,N« f s«Mk, J

stärigtell Reglements gemäeßkhälisklzoks Diejenigen Herren, die an mich Flclcgozgxigxåifdtsxettä Jakxkskxlttkhatsznstaj klibociiftiliiitcig

gigslrelxhte tin-gen· d« Hakhgesuchketrn Scgcllstdkllllc Vckkallu .... witt-ctn.
are en, eingeräumt sein werden. haben, sind hie-durch gebeten, spåi · - «. ro · L! «

Mdetzkllckell-I"Oifo, Pühhad Uden- DER« P« Um? 1- DSOSODEV 1880 - - g sse en Ung "T"·""«"ZZLU"ZT4L·JYLTLY—-—T
küll z» Ferner» Wallküll » Kiwisörd den Isitpljliauk »derselben« zu be— II » » . Z hzszkpzwCselefkikäzz Wind.

·. .· «, As Icsccll - » - » g, ZNEsW--.
W« WMVEIIU ÜbgElhslk«t, Nvtnme TTYETIFSYZETITU Fäfsåisitkiskexsiiieu u) .

« . säii·"s"4-spcs«dsp·k"sxskisg··"··-«-———Lk
w« Kedtva Ylbgetheilt und Seb a« Nszamainl » «« « ·« « « -

« sama Von YzeZebdatigethcilkz « Elrdsetvstrasse Nr. Ba.« s · YLLELELKFLLZYWT——T——OJ—-———2«Bl m· Revar Ckedikeasse v1 O» 1889
-———————————-—— · »» z» VomzDÅllsvsmbsss.. - » - s» .«.·-z—l.«—«-—...-..

Prasidenh F. v. Sanesen. · » «« Zum Und
Nr. 594. F. v. zur Mühle-s, See» VårsickkSchlsitten und ein Finnis für den» T, b · · . . lIFH 5713 l»- isil 95 -l qgsol gjzk 10

- Tsfss er
»

irren, owie ein Paar Brust- »
« ·

· es« - 57-0 ·s Its-gis ——— 2.0 0.2 9

Ncchnuugkikschkijkqjq Miit-geschick- hgt zu seien» s YOU« IMM kUUklb I« Schtmdkt nnd pchvhmuchkt ——-——3it«.«,»;»«. N».»«k;.«.«;p».9c— «

sind vvttäthig in . D» at! empfing« « .
. »«- JksiikiieppxiizkMfZkikilnåiiilikkiiimHeT III?

C. Matmsprs OR« u. Zigwsnedz . . Stein-Straße Nr. W. - «. ätåsahte 1.-.67; Ncaxtmunu —o- 6.90 im Jahre

n-- --- «
·——————

iedetfchlaxp 1.6 arm.



Neue Dörptsche Zeitungxjctiztpeist UND» s
ausge»c»1ommenwiSonu- tuszhohg Festtagr.

Aitögabe um 7 Uhr Ubpsk
Die Erpeditioit ist» von S Uhr zMotgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vor!

« 1-3 llhr«Vkitttigs,«geöffuet.
Sprechst d. PRedaetton v. 9—11 Vom.

. kais tu Dqtpatx
Iåhtlichs Abt» halbjscbrlich 3 NR. S»
vixrteiijhkiich tschi. 75 sey» monatliw

Z J - 7.ä. Kind. -

Rad) susmktm
jährlich 6 Abt. 50 Los« hats-i. 3 Rbl

" 50 Nov» viertelh 2 Abt. S.

stehst-me der« Jnfetate bis Uhr. ;Bykmittags. Preis für die·«füt·tf«gespalten«e"
fkokpsuszeile oder deren Raum beidreimaliger Jniertion ä 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Inserate etttrichteit 6«Kop. (20 SpfgJ für die Korppjszeilr. «·- —

Unser Comploitszspnnir die Erpedition
sind an den .Wochentagen geöffnet:

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

auf die Yåliene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entzkegengenominein —

·-

-

l « l « Inhalt. g «
. Ldolitischer Tagesber«ich«t- ·

Aus dem preußischen Ybgeordnetenbansr. II.
« Zustand. D o r p a t :

«« Sunden des» Ministerium Tol-
goi. Landwirthschastliches Personal-Nachrichte»n.- Revol-

rodpreis·Ersmäßignng.- Von der Li bauer Bahn: Neuer
. .Tqrif. St. Petetsvurgwcsine russischsfinnländische »Frage.

Ckkxsuk.Maßnahmen. Segel-Denkmal, Peksonal-Nachrcchten.Vom Pastor Hart. Pleskaux Zur Brodthenerungxssk as an:
Lage) der Siudixenden » « » . «

Der politische Procesz in St, Petersburg XVI.
Neue st e P oft. Te l e g r am m« e; Loeales Hands-

u. Bild-Nachrichten. « . »

Feuitletosr. Ein aufgegebenes Geschäft .M cknni g -

satt-i ges. .

Ejnolitifwcre»Gegen-kriecht. — - -

, - » « soejx 151 (27.)s November 188«0. .:

Kaiser Wilhelm fühlte sich, wieszdise »Nat.-Z.««
hört, am Sonntag Abend nach der Opexnoorstelluikg

. Ukcht ganz wohl, das Unwohlsein rynr jedoch am
Morgen des« solgenden Tages» erfreulicher« Wseise
wieder-gehoben, so daß der Kaiser »die, Vorträge in

« gewohnter Weiserentgegennehrnenkonnte. ». «

Irr-Wien undszinsderr P·ro·vinz«ensrüstet·nian sich;
·« den 30.»November, den Tag der K aiseriJosefk

- Feier, möglichst festlich zu» begehen. Jn Wien
selbst» wird der« Gemeinderath in tgoxpore san einein

» Gottesdiensteszin der»,(L»J»ap»1jzine1:»kirche theilnehmen, in
deren Gruft. die »sterb«lichen, Ueberxeste des. großen·

· Sohnes der Maria Theresia Jheigesetz·t· si11d.«5.)lm»
. Sarge desKaisersund auf den Stitfen»seines,Stcurd-i"

bildes auf, dem» Josefsplatze werden . in festlicher Weis e·
Kränze niedergelegt werden und das OberstxHosnreik

- steramtwird für eine würdige Dlrxsschinückurig der
diesen Raum begrenzeiidert Hofgebä.ude. Sorge tragen.
Auch der Salzburger Erzbischof hat zur Abhaltung
eines Gottesdieustes im dortigen Dorne seine Zu-
stimtnung ertheilt. « «Dagege«n, hat««der«B«ils ch o f:
v o n L i n z den Gottesdietrst zur Gedächtnißfeier

i Kaiser Josefs in Brauuaix untersagt, weil die Feiers eine Gutheißung des Josefinismus, dieSchmälerung

« je«ui lallte-i an. i «,

Ein aufgegeben-s Geschäft.
« Niemand in ganz »Kalif»oriiien wußte, welcher Art«

»Geschäft« das des· Colonels eigentlichseh und es«
küsniiiierte .sil;l).· auch Keiner besotidersszkdarun»t.. Er
bezahlte stets baariind brummte niemals über( -den 7
Preis —- was- konnte man .-mehr»»ver-langen?

"

·

Der Colonel war-»der geniüthlichste-Maiiii, hatte
«jedoch, .wi"e s«alle Sterblichsenz seinZe.·,tr1»·ibenY Zeiten;
und eine solche tratdeiin auch ein; nachdem jersz in
einerganzen Anzahl von Wettreniien «s;e;ii»1;,;All·e-s»auf·

seine braune Stute. »Tipsy«.s« . gesetzt rund j-2 verloren
hatte« « . -- «— "-

·- L "

Die« Leute synipathisirten aus» daswserzlixchsteszz mit
ihm, und »als e: sich eines« Tag1ee»p-«ied«ei·r irr-»der
Schevkea zeigte, nehme» sdiei Isluifspjdexttngesii Izum
Mkttsivktv kein Ende; Er »aber- lehvte 11118 der-«
« artigen Freundschastsbezeugutifgen : in barsch«- Weise ««
ab, .-ve-rli»eß plötzlich Tdas Schenkzimnieiz Jbestiegsz-ksein-
Pferdsnn.d»g"aloppirte· wie toll von dannens « «

«Das»-«R·esiten» Ygilt allgemein für eines; gesunde
körperliche« Uebung; und. schnelles Reiten soll« ja— eine ·
äußern wohlthuende Wirkungsmiuf »verstimns.texs"Ge"-

rmüther üben: :Wenn aber ein-Mensch sieh dieseni
trefflichen Exercitium so ganz hingiebt, daß er· Inte-
mals Halt macht; un: einen »Bekannten anzusprechemso istes .nur.»n."iit"üx»lich, »wenn die Leute sich— darüber«
verwundern. - « «

Der- Colonel war-an all« den Ortschaften, durch«
swelche er passxrte, wohl gekannt, undda man nicht
gesehen; daß Jemand ihn! voraussgeritten war, so"
zwetteteii Sportsleute alsbald hohe- Suniutemdaß er
voiiseniandeni ausreiße . · - · l «

Genau «— genotnnieii - befanden sie sich« T ini Unrechtj
und· dennoch gewannen sie ihre Weiten; denn-Ehe
eine halbe Stundevergiug, spassirte ein Mann mit
eifriger Amtsnciene dieselbe Straße, der sein Pferd
ver dem- hervorragendstenLsirthshause einer jeden
Niederlassung— -parirte und-anfragte,« ob der Colonel
da vorübergekommen sei. « «

Hätte der tapfere Colonel gewußt, daß erbet-
folgt werde und von wem, esi würde bedenklich um

Fsünfzehntkr Iåljrxzangs
Arsissehissses beistinnueu oder »den . Wünschen Gam-
betta’s;-entsprechen« wird, bleibt abzuwarten« Handeltes sich doch in: vorliegenden Falle um« einen Inter-
sessenkanipfz die sloraleix Nptabilitäten trsnissedn.a"ller-
dingszbefürehteiy daß sie ihre Maudatesz bei »den
nächsten allgenieirieii Wahlen « leicht einbüßen könn-
ten, falls durchs-die« für das gesannnte Departejneiit
niittelst derselben Lifte erfolgende Abstiininung die

»hjc»isz11p«t·städ»tische11 Cejitralconiitås s irrsder Lage sind,
»den JWahlfeldzug szzu leiten, «. Dei« jüngsts in» der
.»-Ka»nin1er« « bei« der. Berathtkng des Gesetzentwurfs über
:die..Reform- des Riehterpersonals erfolgte Beschluß,
direct) wejchen diejBeseitigsring derkleineren Gerichts-«-shföfke Yabgexehut »wi»k,sd,— regt, gl»e«ichfgtls ejZeagniß dhfiix
ab, daß, die rentralistsrenden ··Best,re·b«un·g.eiri«sn Frank-

zrexiehj keiueswegsmii Biodetrgertionnen haben. n.
«? «Die«rttzmåni"fihen" Kammer-n , treten san: 27 d.
znsaminen uudss dürften alsbald« sderf Sehajtplaks heißer
Kämpfe» werden. 7 szMan smelsdet deFrsz Wiener «,,Presse« «?

ans« Bukarest «« daß, dyrtszsvieder Geri"c·ehtes» vors« einer
·.Minist»erkrfsis . im: .-Umianfe. seien» s « - »

VDie .-Nachrichten«-jaus- Pekiågs l«·auten - durchaus
uixbefkgiedjsgeudzssdie chiiiejischxk Rtzgiewhg scheiuiz von
Hex; JTEEFISVSVSHJO Ddxrfpmfcifsssikössssts Zsichtiiger sage»
Ys3en»zde,rz,Kxjegskureht Rnßsands dermaßen. überzeugt

rzvxxseiti,; »daß-,-,-sie,-, das e Fehlschlageii der Verszhandluiigen «
»in s«Petersbu«rg-« sklediglichs der9Un-geschsickii:chkeit- ihrer -
zxzevqnmächtigtene sbseimißik Makjquks s« Tsjexdkg hebt disk;
,.TTB;efü3xcht»V.g;",,esi »Es-s.IlzIx2-ei"i1.ähnli»ches4 Schicksal wiej
lFsekUsxg;EsTLLU--Psttsffä1x; lszfast «vixt-.erhphlexss» igusgciiprceri
..chen,.2 DiecVysllciiarhtecyz mit denen ihn seine Regie-
irung ausgestattetzksisnsds augenscheinlich nur seheisibarx
denn in« allen Cardiysalfrageiii istjer gezrpkingety in
YPeking Yufcnf gseisurjßjesii ·"»e»i11«zuko,n·im,e1,1," ein. Verfahren,
Wssiches VI? iUs1st7ixh·ej1PIU11g»s.I1 sdiisUtistxabsshbgre Länge»
Izu ·»zi·-ehesic« droht. d In St. Petersburg Jmacht iman

sieh geringexsHofftittirg eauficsrhaltung des Friedensx
»denn man kennt die· Hartiiäckigkeit altehjiiesischen
Partei. Von« der«rnssischxehinesisdchseli s»ssindj«

ssNachrichteki eingelanfety denen; z1ifd.lge·;·«»d«ie.Ka-lte eine
soxehez Höhe erreicht hat, daß sichs der.«»c5omx1·iia-ndirende»
gei1·x5th.igt. sah, seine Trupp-en in dieYWiiitezrqiiartiere
rückwärts« zu? verlegen. Nur wenige -Bata"i«lfpi»ie"sp·" und
einige Ssytiiieeti Ktssakeic s»-)"s·iv,ie'«»szd»ie« rtrstshiperrdsigste
Artillderie szvszersehejx noeh de11»Grer1zdiez7i»st«iJnhKnldscha,
alles Uebrige in» die- festeii.Plätze».Jri·-·ach» Wer-wie,
KnopalaspSergiopol u. s. w..-zuriickgega«ngen;« TVDr
-März wird rnan die Operationen)schwerlich. aissiielx
menkönneijs «« 7 « ««

«

bemerkte « ein Aiiszdererzin «'i»n·dein Yer seine ·Mszaske« unterden!«H1itraiideszsp«bezsestigie, «« »wenn Les« ihrer Jiniii zu
vier-wäret:Tasse-uns, He-?EW-:s—««« ««

·,,Still, Cranks-!,« fiel der »ColoneI «·ihi»i1 in dies·
«Rede.«- »Wer« sichibange niachseii Inst, skatin nichiss
Gescheidtesx vollbringen! Da «i7iber«s’szder» «alteszBlackY«
hente sanft de-insBd"ck«sitzi,7 derimnier pünctlichHaiik
for-mit, »so, däfchten ich"·«—«"d«oich, "idiir"innitljteii«iiiis«Aus«
dieses-te« i J« « « «« « . I ,

« Die Thür der Hütte nzurde schnell ,ziitg«e«chl·iigeit, H«
«u"nd die Mitleiter «schr(«itte«n«sz«»in"i Gäirsentarseix bis «ii1«·"

»die Niihe«"dek7s LandstraßeUiIId dann parallel« szinit
dieser« weiter. « Nakhs etwa - hakbstüinzigekn Mars«hi-
ren machte Perkins,»der voran-ging, Halt, ni1d««sszci"gte,»
"sich« die «"7sehwe"ißtr··ie"sende YsStiLrii mit dem« Hemdsx

ea«rknecsps.ioiis»ischeiid«ks « «
««

.
« 9,,Jetz"’t«, ximeiiie ichfsindiwir weit Tgenug von der«
HÜTTFV CVIÄIICIXF ».

«

« J.
« «deki»k»e«"«ai«rch«, entgegnete D«i««e"ser.««ssp,,W-ir, ver-J

fahren Ttbfie immer: "«i·t»ls·jha«lt·ejsz sie ans Lvgtioiller ninimtss
denTJKutseher ajifssichJCraiiksi die Beine» «i1"1«·««Em«-«
pfangE nnd« -«"«»M—ac«7ünd«« Perkins ipostireti sich rechts I«
und links yom Wagen. Und —- es ivirdinir sauer,

i aber sin Atibetriiöht,«»da·ß«"rjo:ir eben, jetzt in einer ganz
» miserableir Pritsche: «sitzeii, imeine "ich,«". jvir m«e«rde·.1i·s auch » die D"«anien«biest·e«iiern« müssest, falls« solche inis

Wagen sind 7T·Was« ineiiitiiihr?i« ·«

»Scheint niix anch so«, versetzte Logroller mit«
einem Lachen, das selbst« auf seine schwarze« Maske
etliche Grimasseu zu übertragen: sehienJsznYWas «
nützen ihnen die ««"Frauenrech«t«e, ·wenn««·sie niemals .

Gelegenheit haben, sie fauszniibeiiså "Pumpeii wir«
sieum ihre Geldbeutel an und zeigen Eixvit ihnen die
ganze Doktrin »in-einem neuen Lichte i« « « « «

, »Die Weiber sind« falsch«, fiel Cranks ein, ,,find
im Stande,· einem ein Messer in den Leib zu stoßen,
während man unt IEntschuidigung bitten« «

»Wenn Du Dich« vor ihnen fürchtest«, · sagte,
Tranks, «,,so kannst Dummkehren und» unser Blockz «

YOU? CU.I3fE«8E.U-« « «

«

«
».

«·

« «- »D"as» erinnert michan einen«Bibelspr««uch«, mein--
te Logrollerz der »Fromme«, genannt; doch der Co;
ionelschnitt ihm hastig dasWort ab.

« «

·

der Autonomie der— Länder und die Bevormundung
derKirche bedeute. . .

«

.

Aus-London« wird« durch die neuesten Blätter
bestätigt, daß der in Balmoral unter dein Vorfitze
der Köuiginstattgehabte M i n i st e rr a t h heschlofz
fen habe, das Parlament bis zum ZgVDeFZZmFer wei-
ter zu vertagen. Obgleich der Telegraph vorsichtig
hinznfetzt, daß ans diesem Beschluß eine Eiiiberusung
desParlaments zu dem erwähnte« Teriniii n ispcht
gefolgert iverdeit dürfe, so: läßt sich doch ssztiicljt leicgk
neu; daß in Folge· dieser« rkeuesteti Attitiide des »Cabi-
nets von StIJames die Situation jenseits·desvCa-
nals ein wesentllich verändertes Aussehen erhält;
Jndirect giebt die Regierung dadurch derszMöglsichH

"keit einer alsbaldigenTzarlanientseinberussing«bestimm-
tere Form« bisher; und da das« Schicksal der.
HabeaJs-corpi1«s-Ac«te« Lvion dem« Parlament abhängt;
fo istauih in dieser« Hinsicht einv»»Wkink«von prin-
cipieller Tragweite ertheilt. Jin konservativen Lager
ist hinan loyal genug, deinjiieitesteii Vorgehen des
liberalen· Miitisterium Rechnung gut tragen

, " und
inißbilligt »die «Schi»i·rfe des von« Lord« Salisbury
gegenGladstoincks Politik gerichteten Angriffs» Man
darf das Ergebiiiß des Ministerrathes" ivohl mit
Reiht als seinen· Sieg der gemäßigteren Zither» dies
radieälen Elemente ·des Cabiiietssbetraihteii. «" « »

"·« Gimibettnsz hat jin dem Ausschusse der Dieputittteii-:
kam«·nier,»tvel»ch»er, mit der Prüfung» des AntraJges
Bdkdyxkzz szbetspeffeiksdfdie n f ülh r u u g( Tdsdes

st e n·s·c«r«iiti1i«iu"·1i1 an Stelle der Ylrroiidisseä
tiieutswaljlenk beauftragt ist,«»eine empfindlsziche h3Tliie-
»derlage erlitten( Mit acht Stimmen gegen« füsnfshat
die iJ«-itiatip-Comx1iissidarseschrosseuz bei» der Kgsmkuek
zu beantragen) daß. dieses Project überhaupt« H n" i ch t
in« Bettaiht gezogen werden sszölle WennininsGanp
bettamifReiIht als der«eigentlicheYszUrheber dieses—
Projectes gilt; da ihn! die Absischt zugefchoben wird,
das Likteikscikutiuiixkix bei de« ikki Jiqhise 1881 bevor-
stehenden iallg«em,eii·ieri;Wahlen, für Yeine i großartige-
;Deni»oiistr«ation·szziii«G1insteir" s seiner« "Prä"sidei1tschcifts-
candidatsptir anszubeuteti, fo«ersszcheii1t der vom Aus-·

Lschusse gesaßte Vesil)«l11ß« als, ein gegen Gambetta
Iselbst gerichteter Schlag. Die» »Råp. Francpaise«" be-
eilt sich denn an"ch«",«diesen" Beschluß einer Jscharfeti
Beurtheilnng zu szunterzieheii und niacht die"«Llrron-
dissernentsivahleci« dafür verantwortlich; daß »die« ge-
genivärtige Kammer verhiiltnißmiißig »so geringe« le-

gislatorisehe cTErfhjge »aufz"uw«eiseii habe, «Ob· »das
«Plenun1 der zDesoutirteiikamiiier dem Beschlnsse seines«

dass« Lebens« des YVZrfolgers gestaiidetc haben; denn:
dieferftbar keiirLkndErer als« deszrsCoiistabler seines«

iBezirkiesj gegen Constabler "und«« szalle jährigen
Polizeibeanite trüg der Colonel seinen inten«»s»ive11
Groll. · «

«· ««

« Der» Cvkoiieis ginappeikte auf« dep PoststkaßqrHweitek;«
plötzlich«aber«bo«g· ««"e««r scharf von dieserszab undFzivängte
sei« Pferd »durch;- dkis Gebüsch Hinz-rasch, J ixiszdsesß szder
Constahler «"iveit"-e"r»spr«e«11·"gte.« «« I ·

«« Jetzt "e"«rtö·n«t"e« »eine·»s··«St«ini»«t1»·ie aus« « dein «"d·«i;rhteci
THE i.i."..- «;

«

«

»Was« egiebtlsrssse » « r l i , se ·,,Ein«Gejichäft«,ijversetzie«der Colonelq »
««

« -,3,Es » ««Zeit««j entgegnete« die« S·tinin1e· »und
sein langersphärtiger Kerl tauchte ans dem« zBixfchwerk
auf. szWir «haben«·«"seit "g«estern« Abend keinen Schlucki
mehr, Yiixid itrder giebt? weder einspeii Schifsåsz
««zto«ieback·n«och- eisiieitkjöffel Voll jiJIehlL Hat die« alte
szMiihresSieatiit Stickjgelassen ?« ·f«1"1«gte·er,-« Tipsy’s·
Nasernit derVertraulichkeit eines altenszsLsfekatintenstreicheln» hinzu. I i g s

" «"

»«

» ,,Ja«««, sagte, der Colonel im Tone des Kummers,
·« ,,h-abe Hei»"«"all"«ensz«R»enn«e"n verloren( Sind Alle,da?«»

,,«Freiksich«. · Kommen« Sie nur tnit.«" " " " «
Der Mannspschrsitt voran, von! «·C«o«·l"o»nel sund

«Tis5s«y» gesolgt,««" nnd trald gelangten sie an ein kleines
Blockhaushspjuhr welrheni drei verdächtige Gestalten
saßen, die «den««Colo«nel erwartungsvoll anblicktetiz

«,,Mae wird euch Bescheid sagen«, sprach « dieser,
,,ind«eß Tich mein Pferd» anbinde.« - « «

Als der Colonel nach weirigen Miituten»xz«iirück-
kehrte, haiteiispallespVier Messer und Pistolen «an-s«« sich
gesteckt, undMack theilteaus einem ziemlich« schmu-
tzigen Mehls««ack« gefertigte «"Masken aus! « «

l « »Jst es den» schou"-«Zeigt2-« fragte de: Col-Inst.
»Lieber« eineStnnde warten, als es verpassen«s,

erwiderte einer der-Vier. « «,,J«ch bin nicht so« durstig
BEIDE-fes! Wie heut, seit wir« um das Cap Horn fuh-
ren Hund das Wasser uns ausgegangen war. Wenn
sich« szin dein altsen Kasten nichts zu trinken vor-
findet, dann· geht es« ihnen schlecht, oder ich» will
nicht Perkins heißen« «« s« « "

« «»

,,Mache Deine Rechnung nicht ohne deiiWirth«,Ts

«LI:IUUIUOUIS II« Jufetate vermitteln: in Rigss H. Laugen-is, An
upngensBnreeuz in Welt: M. Rudolfs« Buchhaudx4 in Rxp·a1:.Buchh. v. Klug«
s- Ströhntz in St«:Petergburg-N, Mathissery safanfche Bxückp « U; in War·

schau: Rgjchman s« Freud-let, Senats-rote( « M.

Aus dem »prenßifchen —Abgeordnetenl)aufc. II.
· s — Berlin, 22. (10.) November.

Die Grvßstadt steht spät auf. Vor 10 Uhr läßt
sich der Berliner noch nicht· gern herbei, das Haus

TzuJ "verlasse1i", wenn nicht ganz außerordentliche
Gründe» vorliegen. Die J nt e r p e l»l a t i o n
H« ä n el war nach Ansicht des Pnblicnnr am leh-
ten Sonnabend, bereits« genügend verhandelt, man
»verspik,asch sieh von der "Foirtsetzung, besonders vorn
Anfang derselben, wenig Neues. Die Tribüiieri wa-
ren deshalb beiBeginti der heutigen Sitzung nicht

ganz so ·"übe"r·f;üllt, wie ehegestern, nnd die Abgeord-
neten selbst haltetisich sogar-»sehr« spärli-ch""eingefun-
den. Der Abg; Dr. Als Mr he r sprach« vor«jilee--
ren Bänken seine wohlineinejnden ruhigen, "beheirzi-gzenswertheii i Worte, ivelche Teleranz predigtenJDer

ortrag" hielt sich von; unnöthigem Pathos fern,
« war aber doch eindringlich« und blieb nicht ohne Ein-

druck aufswohlwollende Gemüthen Zu den wohl-
anollendeii lseniiitherngehört « «·nun allerdings Herr
B a eh e·m nicht, dessen Temperament die« Ruhe
11,icht»l·iebt. Jhin hat der·Son·nab'e«n"d nicht gefallen,
weibjeder Rednersich schixkliche Reserve Äanferlegt
»und vonszder Sazche selbstgesprochjeii hatte, Er
beeilte sich, einen anderjeirTon in die Debatte zu

« b"r"ijn»geii, Jindein er"""gle·i·ch« von vornherein spauf das
Gebiet "«des Perssönlicheii hinübersrhrnejfte nnd·" dortauch« i ausdauernds verharrte Verdächtiguxigeit häufteer« auf . Perdächtignngenj sorglich« vernijed er jede"sta-tistischeszAngabey Bei seinen Uebertreibungeci passirte
es ihnyspdaß er seinen "F»ract»id1xsgelio»sse1i»undszden

"Coiiferv·"a"ti«ve"ki» desn szVorwurf fchknählichster Feigheit
»« machte, « indenifsjejrf den aiigeblichen ’ jüdiisaysen Irrt-Iris-
· rnus rechtsdeutliehzzzlchrietk wollte. »Ei.frigst riahm
sjer"sich· des·"H»«e"rr·n Stiickerssain den both, Windthforstsä1n«SHo1111»«abend»"»«soJ" kräftig jbon seinen Roicksthößeii
·abgeschüttielt« hatte. " B "a ehe n! hätte w«enigJGlück.

""Der Beifall blieb ans, obwohl die « gelleiide Stimme
mit steigjender Gewalt« sdazü»«e»inl11d. —«. E u g« e n
Ei» ch"te«r» hatte« leichte» Arbeit, · den Phrasen die

Thetsacheu i gegcssübetzlustellety »und« dies« ALTE-sit. voll-
lörache ·e"r""ijn«"eisterhaft»." Bachetn hatte· getadeltz daß
die"Börse, die Juden-Börse, die 1870er Kriegsanleihe

»nur wenig über« dle Hälfte' gezeichnet, diefraijzssfifche
sMilliardens-·At»i»leihie» aber» übexzeichrret habe; "Die

"Tschl«ageti·de»Antiv"oirt war zur Hatidd die 1870er·»IAn-sleiheist riberhaupt nichtszauf dserBörsq sie« ist itn
»gatizen Landikaufgelegt Izrdszetn Bachem fchob ei-

nen großen«Thh"e·il« des ründnngswesens auf« die
sJndenI Eugensp R i chte r· antwortete durch die
Nennung, der sehriunjiidischen Gründernamein FürstPutbus, Her3og,Uje"st,» «·Geheintr"ath· W"agener, « nnd
diesen gegenüber» i stellte er den Namen » des JudenLaster, dessen ,Verdienst die Anfdecknng des Grün-

"·d1111g"sschlvindels gewesen. Den »jüdifehen« Wucher be-
tontje derCerrtruniskriarrliz derFortschriktsführer erwiderte
Jnit szdemHiilweis darauf, daß gerade; das» Centrumder Begründung von Vvlksbatikeuj ivelihe denWncher

» "»Ko1innt,' konnnt!«« rief Jjer·. «»Und» ioerft nur
nicht« ««R«eligi«toii und Geschäfte diircheiiiaiider siepassen« so wenig· zusammen wie: —«—"-Ho·llai da höre

schoiiden alten iBlaick njiit der Pcitsii)e"kiias»l«leii.
Jeder««l)"iiiter«« sei-11e«ii-»«Buscl,), gesiiziroindi Und wenn· ich
siifxifess—"axi-fspiiiigkiki« — i c « i «

f Alle versteckten sich dicht am Wege. Die« Post-
kntfchekani iirschaisfenikTrabe heran; Tdie Passagiere
plauderteii iind »"l«a"chte«ti niitszeiuaiide"r, ziiiid "«det""alte
Eslaekisgäb eben«·«"deni" Handpfekde eine leise«««ål)iah-
iiuug niit der"«"Peits-i«heiispitze, Xils der Colonel einen
lkiir"z·eii,"«· scharfen Pfiffszertöiieii "·«ließ" »und diesünf
Männef auf die Landstraße« sprangen. « ««

Die Pferde standen so urplötzlichjstill, als sei
dies· eiiie««"sz«ihter«"«alltäglichen Erfåhrujigeiy und der
alte Plack ließ die Zügel fallen, kreuztedie Beine
niidspstsarrte «in·« die Lust. LTDie szPassagiere steckten
alle» a"itei1knpo««d»ie««Köpfe" zu deitFensterii hinaus,
zogen« Titel) aber ebenso schnell zurück, sobald· sie
die Masken« und« Revolvetoder Straßen-Agenteii««)
«gewc«1h«rt"eii-.»" l « « ;·«7-· «
« « »Es-scheints da»"irgend EtwasUnichtTiiiIOrdnungzu fein, szmeine HerrschaftenE sagte der Golf-Fiel« höf-
lich, indem erden Kutschenschlag öffnete. «"«,,Woklteii
Sie vielleicht die Gütshabeiis aUSZUsteigeiiL Sie
haben jedenfalls ein Tascheiitiich bei sich L« wand-
te ers-sich «z«"i»i" J dein Ersten,« welcher ansstiegf »Ja ?

Ah«,««« das ist« «ja prächtigl Wenn ich bitten darf,
so legen Sie gefälligst die Hände auf den Rücken —-

in dieser Weise —- so ist recht« «"Und iutnächsteii
Moment waren: die Hände. fest gebunden. ««,,L"a«ssen
Sie sich um -G«ottesivillen« nicht einfallsejy nach
Ihren «Waffeti zu greifen«,s9 fiihreyszwieder ·in die
Kutsche hinein sprechendj fort, »denn« mein Freund
hier hat seine Pistole gespannt, und seine Hand ist
ein? bischen ·zitt«e"rig.« «

" l»Die anderen Passagiere wurden mit» derselben
Courtoisie behandelt, und dann nntersuchteii« der
Colonel und seine »Freunde« die Taschen der« Ge-
fangenen. Dein alten Black that Niemand« etwas,
denn wer hätte jemals? gehört, daß ein Postillon im
Besitze vo"n««Geld«·g·eweseii- wäre? ·«

· « »

" ·), Los-s!- Hkzsichfstxsssii fix? Stsjsjssgvsåssbsss
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bekämpfen, aus Parteirücksichtett Steine in den Weg
gelegt have, während a» der. Spitze. des: Voikshank
in Berlin wieder eiii Jnde, l der Indes: S».-t ra f;-
m a n u

, stehe« —- Der AbgeordiketezRisiter »hatt.e,
wie beinetkt,. leichtes Sissiel Mit leitkkmspkVgrrgdeiier
Bachemz - er begniigte sieh. aber sticht» .·x;iiits« diesen;
allein avziirechnen,- er rechnete zugjlieich mit Herrn
S t ö ckk r ab, dessen angeblich chri st l i ch - so-
ciale Bestrebungen er kennzeichnete, als in engster
verivandtfrhaftliiiher Beziehung zu den socialdeniokra-
tischeii stehend. « « - ««

«

Abg. S töck e r (eonservativ) widerspricht der
Behauptung, daß— die antiijiidisehe Bewegung aus der
Offensive indie Defenfive gedrängt sei-« Wenn die

Bewegung— »der Isortschrittspcirtei iii"B"erliii, « das Leben
abschnitte, so wurde ihr» das-sehr freuen. Er fühle
voll und ganz seiiie Verantwortung, aber er wisse
auch, daß er Nachfolgersfiiidez er wolle nichts als
den Frieden, denn bisher seien die, Christen gehetzl

worden wie ivildeThiere. Er wünsche, daß diese:
»«Friede recht bald erreicht werde. Was in den von

«· ihm geleiteten Versammlungen verhandelt worden,
sei zum großen Theil von der verlogenen Juden-presse» entstellt berichtet.wo"rdeii. Wie bei ihni die
Versaniniluiigeii vertiefen, so ruhig seien sie bei«

»skeiiier·«aiidereii politischen Partei szabgelaufeiix Sein
« Auftreten sei» gegen die Socialdeniokratie gerichtet

gewesen. Für« ihn sei die Judenfrage keine Frage
« »difsr"»-»Ra·ce, der« Religion oder des "«Staatsre«chts, son-

dern nureine socialwirthfchaftliche Frage» Die Be-
Ysxpegungentspringe nicht dem Neide, es» sei »nicl)t"das

Vermögen der Juden, sondern die Art des Erwer-
bes desselben, was die Erbitterung hervorrufeJEine
Gesellschaft, die zii wieunnnsiebzig Achtzigsteliiaus

« Christen bestehe,» köiinewohl verlangen, daß sie« von
christlichen Nioiiarchen ·l«iel)errscht» und, · iiiiterYGesetzen
im christlichen Sinne« regiert werde; So ldeiikes er
sich den« christlichen Staat, Er iveise die« Behaup-
tung von sich.-,Jd·a·ß. er das Jiideiithiiin «hässe, er« sei
vielmehr einFfreundzider Juden; "" Aus der; Soeiak
demdkisatie sei ihrn nicht nur Atheisnius "·"und·"Uin-

, stnrz entgegengetreten, fdudernanchArniiitlziitidH der
Ruf( nach Hilfe, inneIrlJich « iiird äußerlich, uiid» daß
er diese Hilfe geben »ivo";lle",« dürfe bei» ihm als
einem Geistlichen nicht vermindern; «I.«Seiiie, Thäti»g-

keit richtesieh zunächst szgegen die, Msißachtiiiig ""der
Staatsordiiniigs und gegen« den, Utiglaiibeiiz Seine
Hfgaltsiiiig verdienez nicht, den »Vorwnrf, jdaß ihilll ·.

das
« Ehristeiitjhiiznif ziini "D·e»ck»i»71»a;ii"tekl diene« " Sein Auftreten

·» in» der Jiid.eiifrage» sei ihm,»jh"au,s.stsäch"lichx durch die
jüdisehe Presse und durch das Verhaltenszdes Stadt-

kpexdrszdnetenvorstehers Straßniaiiiy szaiifgedräiigt «wor-
den. «Redner constatirt das maßlose Verhalten« dei
.Presse, vor Allein gegenüber dem orthodoxeii Prie-
sterthiinu Er habe die Juden allerdings in unge-
wöhnlicher Forni behandelt, aber es liejge ihm fern«

. den sJudeiiirgend Etwas evoii ihren Rechteiinehnier
zu wollen. Aberiweiindeii vorhandenen Uebelstätn

« den der gesund««e«S"iiiii des Volkes abhelfesii so"lle, wie
wdllemaii das erreichen, wenn nrciii nicht» in das
Volk gehe. lässt sei in das Volk. gegangen, daher
sein Erfolg; Friiher sei die Bewegung niederge-
schwiegen worden,»seit aber Herr «Straßmann in ei-
nigen Bezirken Berlins durchgefallexy sei der Sturtr
gegen ihn (den ReduerjldsgebrochenH Die Petitior

iwolle dnrihaus nicht die· staatsbürsgsrlichen Reehtekdei
Juden beschräiikesw sie ivolle auch iiichl die« Jjitder
aus allen obrigkeitlichew "A·einte«rii entfernt sehen

" sondern iinr aus aiitoritativeni«Stelliingeii, in wel-
chen Leute sein·miißteii, die init -der I"Gesainiiithei«

des Volkes« harmonirtem « Die« Erbitterung geget
die"Jndeii,«die« jetzt» häufiger zu »Sage trete, leistet e
aus der. Sellsstiiberhebuiig vieler Juden her» ein.
Ueberhebung, für« welche die jüdische "L·ite"rat«iir un?

see-»» . . »

die zjeidische Peessejssekieeeeiche Belege tiefere. Auch
ihrezzsbessofiidere Stasxnniesangehörigkeikkehrten »die«

jJuden "·üker"c»elt»herbozr, ja sie forderten Tvielfach sogar
.«s"e»iiie«-Bsypkr"echtutkg. , Der Redner Lwendetsich hier-.
auf-Izu djer Berliner ,,Erklärung« gegen »die·jan«tijü-J

dischke YgwegxgeigxsxYitse »Erkläruse"ig« hätten- Viele-
uiiteirzeiehnetz welchesich als Gründer chervorgethain
Die kleine Minoritätider jüdischen Einwohner solle
mit aller Rücksiclpt und Güte behandelt werden, sie
dürfe aber nicht verlangen, daß die Majorität sich
nach ihr richte. l ·

..
-

E - S t ö ck e r fprachszsehr lange uznd ·s;sehr».eiusführ-
7 lich, nach Gewohnheit falbungsvoll, aber ganz wi-»
: der Gewohnheit ängstlich erregt. Die Schlagworte
i Saus-dien- Vslksvetsaiirinlungen tainenjnur selten und
: weniger zuversichtlich als sonst. Seine Rede war
: nicht »ja« ja«- und,,,tieininein-«, sondern ,,nein und
s» ja«.« ,,Habeii Sie— die« AntiseinitcmPetitioii unter-
i schrieben?« ruft ihm H änel zu. — »Nein«
c antwortete laut und überall vernehmlich der Abge-
i ordneteHofprediger S t ö ck e r. —- ,,Hier ist Jhre
, Unterschrift!«« entgegnet! gleichzeitig «« H än e l,
-s R i ch te r nnd-L ö w e , die sich erheben und
: HerruStöcker »- den ,,Reichsboten« « entgegenhaltene
i» Ein» Comnieiitar ist überflüssig.
i Abg. R i it» e rt (liverale Vereinigung) fordert
t den Abg. Stö cker auf, die Namen derjenigen Unter-
: zeichner der Berliner NotabelipErklärnng anzugeben,
- T welche um; sdas goldene Kalb getanzl hätten, sonst
- müßte er ihm sagen,- daß er die Redefreiheit miß-
Zzbraucht habe. Dentfchland müsse sich schämen, nicht
- darüber wie, sondern daß die Debatte stattgefunden,
: daß sie· stattfinden müßte. Den Schimpf, der hier
i« -de-n Juden augethan worden, thue man« allen Deut-
i schen an: Den Juden sich-streiten, daßssiesDeutsche
i- seieu, heiße, die Verfassung brechen.-.«Was der Abg.
: ,Stöck»er · unter Frieden · verstehe,.könne. man szaus seinen
- Reden nicht» ersehen. Den Liberalen sei dszie Inter-
i pellation peinlich gewesen, sie habe aber« klärend ge-
-- wirkt« und der« Bewegung den Schleier abgerisseiu
- Abg« Rickert tritt hierauf.ixdensAiisführutigeii des
»Aber. »S«töck.er bezüglicly deriePetitioii entgegen. Nichtsc .habe die Stellung, des Abg..·Stöcke·r besser charakteri-
3 siren können, » alsdiese Aeußerniigemlss seiszferiier
- i eigenthümlich, daß zurKennzeichiiungsdes angeblichen
:" Verhaltens eines ganzen« Tsheiles«der«" Bevölkerung
: «Aeußeru1igeii. einzelner? »Bl«ättersl— angeführt - würden.s. Damit».s-e·iz·rikichtsxzu beweisen. Deutschland ent-
c rüste man, sich Tiber. die Uuterdrücknngen dessD.e,utsch-
: Ythums in Ungarn; man mache es aber noch besser,
- indem ma1"1""eigeiie" Piitbürger «unterdr"ücken"»wdlle.
- «D·as Deutsche Reich, »Welches init so großen Opfern
c gegründet sei, werde ein Hort-desFriedens sein» nach
- Außen und nach Jnnen;-. dasahoffeker und initxihni
- das hunian denkende Volk. Unter einer christlich-
, socialen Leitung, könne Deutschland seine zllufgabe
i« aber nicht « erfüllen. Der Abg. Rickert schließtmit
- der Bitte, T die Verdächtiguiigenszgegen Mitbürger
: aufzugeben, sdie »in» ehrlicher Arbeit, in Ruhe nnd
S Frieden fiel-ernährten. Man soilesich lieber verei-
c nigen »in der Befestigung der Freiheit des Bekennt-
- nisses »und der Gleichheit des.Rechtes, das würde dem
- Vaterlande zur Ehre gereichem -
i Abg. St r of s e r (conservativ) tritt den Lins-
iführusisigeiiisssdes Abg. Rickert entgegen« Mit« der
c« »Emazxcjpat»ioci— der Juden seien vielfach die. schlechteren
i» Eigenschaften .«dersetben— in unerträglichem Maße her-
,· vorgetretein - Die

» Leidenschaftlichkeit .sei keineswegs
- auf Seiten der Gegner des Jndenthums, sondern aus
t Seiten der« Freunde« derselben, wie das «die«Angelegen-
I hesit des -Dr."- Förster beweise« Die Liberalen riefen
r« Fimniers ssnach Frieden, aber der Eultiirkampf wäre
e ihr eigenstes·..Werk.. Nachdein der Abg. Strosser die
d gegen die antifemitische Agitation gerichtete ,,Erklä-.

"·;rnng« als in sallen Beziehungen verfehlt kezkzeichnet
und» eine«iix·»eihe·· pon Philosdphen und sps.jqztsmänkkz·
tiesrn ziahnthaft gemacht hat; die ebenfatks Asgtisenxfå

-ten»-« gewesen, spricht-»Er fis; im weiteren: Fdktgqxkge 7seiuerszsRedx ganz— imj Sinne der Abgg Backen»-
Stöek nnd vXKröcher -ans:"««- « «— s "«-. .

V i r ch o w (Fortschritt) tiitnmt das Wort,
um die Angriffe abzuwehren, welche gegen die Un-
terzeichcier der Erklärung und gegen das Collegium
der Berliner Stadtverordneten gemacht worden sind.
Er charakterisirt die» Art der Agitation als eine von
der Dgcxrstillung »Was; abweichende und erklärt sich

. durch das Resn tat der Debatten für befriedigt.
Abg. v. M i n n i g e r o d e (conservativ) tritt

""den·-Ansfiihrniige"ndes Abg. Virchow entgegen;
Hierauf wird die Discussion geschlossenz es fol-

’ gen nunmehr« eine Reihe persönlicher·Bemerkungen.
Die nächste Sitzung findet am Mittwoch Statt. -

xtexlssskse —

Iokpay 15. November» Bitt· großer Beharrlich-
f keit bemüht sich noch immer »die russische Presse, ver-

schiedene - kleine Süfn d e n· d e s fr üh ere n
»Ministers der Volksaufklärting
,aufzndecke«n. So faßt die ,,Netie, Zeit«» in ihrer heu-
tigen Nummer die vom sGrafenTolstoi intendirte

-«,,R1issificir·1ii1g«' »der Schnlen in Klein-Rußland in's
zAuge.« »Die« Politik nnd Pädagogik« -—«— so« leitet
in sehr· besherzigenswerther «Weise das russischeBlatt
Yseine »bez»ü»g»liche Bcsprechung ein· — ·,,sind «allen·i An-

scheisiie nach« einander oöllig sfrietnde Gebiete fund ver-
tragen sich schlechtmit einander..s. »Es ist auch per-
ständlich,·. xwarrtm demfalso istj die politische Thä-
tigkeit ist,,mit Unruhe nnd Erregufkig verknüpft, wäh-
rend im Bildnngswesen als tinnmsjiinglichste Voraus-

jetzungisür einen Erfolg ruhige, friedliche nnd un-
. parteiliche Beziehungen zur Schnleund deren» Zög-
elingen gefordert werden. Das wenigstens ist das
«.»Gebsot,«jeder vernünftigen Pädagogik,»in der. Praxis
«ab»er» wird freilich nicht immer» darnach gehandelt.
Nichtselten erscheinen beispielsweise als« die leitenden

zfspässrincipien der»;Schns-.Regnlatoren» des» Grafen Tol-
··stoi. Dogmen rein« politischen» Charakters —«» Dogmen,
die stets falfch verstanden: fund ·,«wil««lkür,lich« »von den
Vpllsttjeckern des «Willeiis des« früheren Ministers
ansgelegt wurden. Ein solchesfDognia. zu verkün-

den, ist freilich »ein leichtes Ding ; sdasselbe aber in’s
Leben ;zu· führensund zu«ve»rwirxkli»chen, erweist sich
außerordentlich schwierig. . . Es ist begreiflich, daß

» man » zur ficheren Erreichnng des Zieles von unten
auf mit. der Rnssificirnngbeginnt —sz»auf«dem weich-
sten »und szam Weiiigsteir »widerstandsfii«higeti» Boden,
d.-i. Hauf dem Boden der Volks»-Eleinentarschule.
Eine andere Frage-ist die, ob dieses Verfahren als
ein verständiges und vom Standpunkte einer gesun-
den Pädagogik alseein humanes zn bezeichiien sei.
Darüber haben iibrigenssnnsere Russtsicirer kaum

- nachzudenken gewünscht. Es« eine( genugsam be-
; kannte Sache, daß-diejenige Schule, in ioelche der
« Schüler- sich wie in die Fremde begiebt, wo ihm
T· Alles völlig neu nnd nnverständlich erscheint, mit
JErfolg nicht wirken kann, .So »aber. muß sich dasz Kind des nreikigkssekk»bekühet fahren, neun, es die
: Schnla ·b»etrit«t, den eiHFIzigenszsLJrtiM jganzen Dorfe,

w·oj»·.»ztian. einer ihm unverständlichen Sprache
ihui""redet; Eine derartiges Sachlagehat jedoch

fnessxvegs die Herren Russificirer beirrt: was, m
teussig ist es für ein Unglück, wem; das Kiski
igrußrussischem Jdiom seinefRede zn setzen nicht
u1ag, es hat doch wenigstens zu lesen gelernt. .
So hat, Dank dem Eifer der Russisicirey in K.
Rußland die— Schule thatsächlich eine Entrussi
rang, statt der fictiven Einigung thatsächlich
Trennung erzielt» :« im Süden Rußlands ist die Sei
nicht nur nicht« der die Familiknnd Gesellschaft»

der» Bildung verbindende » Sauerteig, sondern
trennt sie vielmehr« von einander-J· Dassind
Früchte der» »Russifi«ci»rnng«» »der Schulen Klein-s

» lands- Es ist Zeit, emftiich ins» sdas küs-
Schicksal der Schulen KleinkRitßlands nachzudet
welche von der falschen politischen Tendenz, die
völkerutig -des Südens Rußlands als eine nicht-r
sche zu betrachten, in Fesselgeschlagen ist.« —- Se
redend will die ,,Neue Zeit« alle diese Auslassu
ausschließlich auf sKlein-Rtißlaiid— oder die »Russ«

» rung votirussischen Schulen« bezogen und prak
angewandt wissen. « , . » «

« i — Mittelst Tagesbesehls im Ressort des I)

sterium der Volksaufkläriitigs vom s. Novembex
der ord. Prosessor Dr; R ä h l»m a n ·n ans 14 I

· über die Zeit der» Winterferien in's Ausland l
laubtwordeng · » « » » ";c

«

-«-— Der fürs-den December-« Monat in Aui
getibnimene , l an! d w i r t;h s»ch"a»s»szt l i ch e L
zirks-Cougreß in Rigce ist«, wie die-Z
Si. u.."»Ld. meidet, vorläufig· bis znms Januar
tagt worden. s «

« i —"—"Die öffentlichen J a n n a r -·S i tz u n g
der Kais livländischen gemeinnützigen und ökon-
schcn Societät Jverden inessahrejssl am 18.
nuar in» üblicher Weise beginnen. Damit die
diesen nieist zahlreicher besuchten Versammlungen

«« handelten Themataauch wirklich den die Theil«mer am .t»i«c"i·chste»n beruhte-seen Fragen entspräc
Jwjkd es vo:1dekl-,,Va1i. Wchschikgs ais duckt«
«« wünschenswerth bezeichnet, daß die Theilnehtnerje

mehr als das» bisher» geschehen ist, die Aufstellc »der Themata beeiufliißtem Von diesem» Gesichtspic
ans richtet das izenannte Blatt an alle« Diejeuis
welche an denSitziiugeii theilnehmen, die Bi
es möge ein» Jeder an« seinem Theile sich die F!
·vorlegeu, was im Januar verhandelt werden s-

i »und von seinen etwaigen Wünschen sobald wie u
lich dem Secretär der« Societät Mittheiluug mad
«

»
c— Am M; v. Mts ist, wie der Rig. Z.

schrieben. wird, dem laugjährigem verdienten Pa
in Festen, H. V. S to l l , von der Gemeinde ·

Abschiedsseier bereitet worden. Dem nach 48 -j
; riger Amtsfiihriing von seiner Gemeinde scheiden
spSeelsorger ward u. "A."" ein silbernes Crucifix 1z eine Bibel überreicht " "

! , Zlitsiu Rtvui verfügte Niedersetziiug einer Co
I· mission zur Ergreisung von Maß n a hm e u n
! wider d»ie»-zu»11ehme·n.dc Th eueru

. .h».at bereits ein sehr erfreuliches Resultat zur Fo

· z,,Ji«iiige,nsv-«,« erklärte, der Colonel,. nachdem er·
«feine.·College1»i«be.»·i Seite« gerufen und d-i.e.Be··ti»te,inå«

» spicirt hatte,»,sz»es fein« großer Fang, den ioir ge-
macht haben, abersz e»s" istnureine einzige( Frau itu

»Wa·gen«un,d« die scheint alt. genug, um·»me.ine» Groß-»
»Mutter fein izu 7kön1ieii.« Jch«»deixk»e,»wi»r»ineoni;no-

diren sie nichts.---·-szwii,s»?,«
»

«, « C « »

»

»· «,,Die ist. xsielleicht «ausg,iebi,ger,salsspalse»2liidereu«
·«zusammengenommen«, brunzmtesz Cranks·,,» indikxn et«

spsorgljch »ei:is,e·s«s«golde11en ·»,1«1·hrgehäiises»
ptüftss »Es giebt ja, iipl,ch-S-e.aF«I si«O Spitzhtkhsvze
»die ein altes»WeihspszniiethepiY usm ihre KostbarkeiL
ten zuschleppettz »weil sie; .»den»ken,,.,daß siceidanns
sicher sinds( o, »

·«
» «» » « «

«Der Colonel trzat h,a«lb«»widerwilli«g »» an den-H
Wagen» »» . «, sz . ,-

».; »,,Bitte»tausend·mal um Vergebung, Madame«,
sprach ·e·r,,»i11it »der einenspHand hkzftichstsden Hut

«· abnehmend, indes; die andere denzSchlazg abermals
..öffnete,..,,»al)eri zipir»-oeraxis·talten da eben zeinekSaknmksz

lung zn einem änßerst wohlthätigen Zwecke, Wir
wollten-Sie eigentlich« nicht »Ob«-belästigen, jsdschs

- da; die Herren nicht genug— bei sich hatten, so bleibt«
».uns»nichts-A11deres-iib,rig.«z » , · »,

«. ·

»Die« »alte—««»Dame« zitterte»heftig,sp lüftete ihren
Schleier und fnchte nach der Börse. Der Colonel
blickteihr in’s Gesicht, ,warf den« Kntschenschlag zu,
fktzkc xsich .auf die Nabe des einenRades nieder und
statt« ins-Leere— »

»
»

» i
. . ,,,Nix ?«« erkundigte fich Perkitis leise undmit der

Miene der innigsten Theilnahme. r «
« , xsNckUs -—· jTI;—««·»versetz»t»e der Colonelwie träu-

« —mend. »Das heißt, bindetssie los und laßtsie wei-
Jerifahrsxxxhfiügts s! sufsprikigelssd hinzu« »Ich »Me-

» , che, daß III) it! dkexHütte konismexil . » » ««
Damit sprang er in die Büsche undließ seine

Tkübavtell mit ihrem Erstaunen allein. .Die jetzt
ihkEk«:;,W«1ffEU CUTXGVTSTSU Passagiere wurden»,·los-
gebunden ». und» durften einsteigkkx, w9kagf. d9spk,«a1kg

..8»»L.Zlack».»sei,ne, Zfigel mit einer »Gelasseuhe.itszauf-
» nahm, alssphabe er .sie nur »auf der cztation oziini

Zweck des Pferdewechsels niedergelegt, Mit. d»
Peitsche kuallte·, und davonfuhr. Die Cumpgzke
des Colonels eilten« zur Hütte zurück, doch nicht

ohne; unterwegs. dem; Inhalte»verschiedener Flafchen,
welche« während der Manipulation in ihre Hxände
gelangt "

« waren, · idiederholt « freundliche Beachtung
z« schenken· l »

M ; « i »
,

» Groß fis-at, die i Ueberraschupg de! »Straßev-
Agenten«, »als« Jfie »die Hütte·,«betraten,s denn , dort.
·stand«, derzszcksolonel in ,einec·n · sauberen szweißen
Hemde und einem A·nz»uges,» welcher ans den weni-gen« Staatsgeioändern der Bande zusammmengez
»stvpperlt,»w,axz., » , ; . »

I ·«sperlzipltzez fiel) »zizerst· Don « feiner »Ve»rwun-
derung-, ».leg·te eine Uhr, »» zwei Pistoleim »ein Vorte-
monnaie undseine sschwere Geldbörse auf deiszrTifch

Find sptschx «; «·-
».

«»
»

, ·» ,,Coloiielz,;kk erst das»»(H·ef»chäfx« und dann das
Vergnügen; wir wollen theileti;««u1.1,d. dannszaus-

einander» » gehen, ehe« man. unähier ·· auffpürtz
denn "—««" · ·

«

sz
« » »,,sTheiltzJhrxl« sfagteder Collozielspkiirzszund barsch.
,,Jch·»will. nichts szdauoii»hgben.»«.»,J»ch gehejmeiner
-W«ege nnd gebe dies- Eeschiifts aus«-»für ixnnier.«
» sz »Staatszeuge ipezrdeiij he ?« fragtezzC,raiigks, nach
decnspPistol greifend. »

»

». , .

,,Jch mache eine Bleirnine -».gus«,.Dir, »wenn Dupas nicht zuriickniiniinstiks Hlzrülltes »der Colo»t1»el, auf·
ihn eiufpringend, »was« Crazuks»»bewog,·»d«ie»Waffe
fallen zulassenundszretirixeud um Verzeihung zu
bitten. » , ; , » «

·. ,,·W»ersz»borgt mir fünfzig Dollars ?« fuhr der
zColonel fort. » . ·v Perkins legte ihm szdiezyerlangte Summe in die

·Y»,"Hai1d,»» nnd ehe zwei Minuten »vergingen,- saß der
Colonel zu Pferde iMd galoppirte in der Richtung
fort, welche die Postkusche genommen hatte.

Ei: holte sie. ein, erjagte an ihr vorbei, und
noch innner galoppirte Her weiter. Die Bewohner
der nächsteit Ansiedelung kanuten den Colonel zu
gut, um sich je über ihn zu wundernsz Als sie aber

«fahe1»i,«daß er in des! herporragendsten Wirthfcbaften
einen Kiiufer für seine Tipsy fuchte und diese, von
der ernoclz yor Kurzem erklärt, daß sie ihm um
alles Gold dertErde nicht feil sei, fchließlich für
Eine« Spvkkpkekks IVsschIUg, da erregte« das Unglaub-
liche allgemeine Sensatioiu Und als er nun gar

nach beinahe halbstündigem Aufenthaltin der»Barbier-
stnbe glatt rasirt und niit sauherz fxisirtetir und
geszcheiteltem Haar heraustra«t,»»da stiirzte e;in;Jeder
in sein Lieblingslocal und hotz Wetter; »auf-»die
Motive des Colonels an.« — » » · « «
« ».»Hi»erauf unternahm dieser zeineRundreise dnrchl
die, Läden nnd staffirte sichsz mit einem vollständigen»
nenenAciznge ans» bei» dessensW«1«hl« er »die " hier
beliebten groben Farbentöne sorgfältig Jvern««iied.
Dann kaufte er spevinen neii»e«1·i«-«Hu»t,ssz ein Paar neueStiefel, beschnitt si«ck«)«die« Nägel und, was »das Selt-samstevon Allem war, lehnte all«e«··ljszinladtiitgeii zum,
Trinken höfl.ich, aher entschiedet1«zab»«.,»,:,
; IWiihrend der Colonel in» der»·s.’rhxür« dxxjlsnigen
.W·irthschaft stand, »vor, welcher szdie Postkutsche stets
zu halten·pfleg·te, sah man, wie der oben erwähnte
Conftabler sichs ihm« näherte. nnd ihn leise an »der«Schulter» berührte. » Alle Diejenigen, »welche . gewettet
hatten, daß der« Colonel Jeniandeni entrinnen wolle,
fordertenszsofort die Auszahliinzs des Einsatzes ;«-aber
die Zunächststehenden hörten, wie, der« Constabler
sagte: ·«

- ,,Colonel, ich widerrufe Alleszmnd will ein
offenes Geständniß ablegen» Als« ich Sie fortreiten
sah, kam mir plötzkich der .G·e»daiike,»daß Sie zu den
Straßen-Agenten. gehöreiksp.k»sönixt«e»n,z und ich bin
Jhnen gefolgt ·.- es war meine Pflicht. Jetzt aber
sehe ich ein, daß ich mich auf. falscher Fährte
befand.«» « « « .

»Schon gut,« erwiderte der» Colonel lächelnd.
,,Seien Sie so gut, diese fünfzig Dollars Johni
Perkins zu geben, wenn Sieihnz treffen. Jch ver-»
lasse dens Staatäf » . . »

«, « «.

Jetzt hielt diePpstkutsche rnitspeinem Ruck vor
dem Haufe an, und die männlichen Passagiere
stürmten, mit leeren Taschen, aber voll Entrüstung
überdas erlebte Abentener,sz«in«die Schenke

Die Geschichte von dem« Straßenranbe erregte
das Jnteresse Alle"r, und «der Colonel benutzks die
allgemeine Aufregung, um sich sachte hinauszudxücketd
Er; . öffnete den. Schlag der Pvstkutfchsi Die. Alte
Dame fuhr zusammen und schrie SUfT »

,,Georgl« . « , ·

Der Colonel aber sprang in den Wagen, schlang

zärtlich die Arme» um die zitternde Gestalt der alt
Frau und rief? »

M u·«t t e r l « (Post.]

« i n i M anuig"saltiges. ·
»»

» ·«S e l t sanie B rau t s eh at. »Elise»»cäs.
berichtet die Rig. Z. in ihrer neuesten Nummer
istszsdie Verlobte Braiitdes Ernsi B» undspmitde
selben bereits zwei» mal anfgebotem Einige— To
vor» »der Hochzeit geht daskzBrautpaari zum Gol
schmied, um sich Trauringe zu kaufen; die Bra
bezahlt dieRinge mit s· Rbl. und wechselt dab
eineii·Hundertrubel-Scheiri, den sie zur Anssten

Obekoninrenx Als Beide auf die Straße hinaustrete
erbietet sich »der Bräutigam, die 92 Rblq in seine
Geldbeutel aufzubewahren, die Braut iveigert sie
,das;-Geld zu geben; da entreißt, ihr Liebster dassellihrer· Haiid und ward seitdem riicht mehr gesehen
Obuiiter so bewandteii Umständen noch die Hochze

- gefeiert« werden» wirdj steht allerdings dahin.
«7 ""-«— Unter dem spTitel ,,En-dyniion« hat, wie w
bereits: -gemeldet, Benjamin D i s rae li —- Loi
B. e a c o n sszi e lsd —·— eine Novelle, geschrieben, welchso erzählt man, die» Eriniierungen seines eigene
Lebensszenthalten soll. Endymion istein junger Mani
der sich aus beschränktenVerhältnissenzurhöchsteMacht."durchkämpfte. Die Handlung beginnt mit der
Tode Cannings 1827 understreckt sich bis in unsei
Zeiten hinein. Unter angenommenen nnd phantasti
schen. Namen treten unter den»Personen der Erzäh
lung Lady Jersey, die Rothschilds,· die Königin Hortense, Louis Napoleory Lord Palnierston, Mr. Cobden
Cardinal Manning icnd viele Andere auf -—·nnd ob
gleich die erzählten Borsälle seltsam find, sind sie doe
nicht Wunderbarer und unwahrscheinlicherz als di
Ereignisse, welche wir selber in der iLondoner Gesell
schaft mit erlebt haben, oder als Mr. Disraelis ei
gener Lebenslauf. Darüber geht kein Roman hinaus
Jedenfalls« swird dies Buch allgemein gelesen«1in·
kritisirt werden. Der Absatz dürfte ein ungeheuere
sein. Diesslzerlagshaiidliing (Mrs. Longman) zahl
dem Amor, wie es heißt,10,000Pfd. Stett» so erfähr
der s,,Hamb. Corresp.« Aber es ist auch· nicht Wal
ter Scott oder George Elliot, sondern SatireJScandiil und Politik, welche immer verkäuflich find. E»
sollen Anordnungen-getroffen worden sein, das Wer
in allen Sprachen Europas zu veröffentliehem Lorl
Beaconsfeld freut sich seiner literarischen Erfolg
eben so sehr wie seiner politischen, und sie find be
deutend einträglicher für ihn.

Z »!ssEIEAs«Is-s1Sj;å;ksE«s3 ;4"gs;ssZ11z;ss if3kQk8kzjo.



f gehabt: die Vkodpreise sikxd um 1 Kopx pro Pfund
-,gssgx1s«-» . . e

ifglusdii Lilien-Kommt Dahn ist, DE» W« d«
" Lib. Z. entnehmen, ein neuer« G e t k e l VUT c! -

s rkif ist«-Kraft getreten, dem zufolge «· UVZ de«
kürzlich .-zu Gunsten Königsbergs getroffenen Abma-
chungenszkwischen der ostpteUßkscheU SÜVVCHU UUV
der russtschen Südwestbcchtl — di« Sätze sich Uach

J « Lihgu Umy Ko» pro Pud oder 12 Rbl. pro
Wkxggpn hilligetz als nach Köuigsberg stellem

3x·-pkkkkshqkg, Ist. November. Nicht ohne Jn-
» I teresse erscheint es, daß in der mehrfach erwähn-s ten Angelegenheit der A b t r etu n g " e i n es
»«Theiles der W·eißme»er-Küste an

F i n n l a n d , als Entschädiguiig für den im Jahre
i 1826 von Finnland abgetrennten und zu Rußland
- geschlagenen Bezirk des Wiborger Gouvernements

—- der ,,Bereg« der Auffassung des ,,Golo« sehr
entschieden entgegentritt. Während das letztere Blatt
bekanntlich die Abtretung eines Theiles von Nuß-
land an einen anderen Theil von Rußlaud, nämlich
Finnland, als ein Undiug perhorrescirte, spricht sich

i der ,,Bereg« dahin aus, daß die-Abtretung dcr
»Murman-Küste nur eine gerechte Entschädigung für

den im Tractat des Jahres 1826 Finnland auferleg-
.ten Verlust bilden würde. Ebenso ist das Blatt
»

vollkommen davon überzeugt, daß es dem abzutreten-«
szden Gebiete nicht, wie »der ,,Golos« meinte, zu ewi-
« gem Verderb, sondern nur Zum Vortheile gereichen
Twürde, falls die Ansprüche Finnlands realisirt wür-

«« s —— Aus den; ganzen» Tone des Artikel-s geht
"9ssszsj·edenfallsi« hervdrs daß der sinnländischesSeuat durch-

aus noch iczicht jede Hoffnung auf einen« Erfolg sei-
ner bezüglieheii Petition aufzugeben-braucht. « —

—- Mittelst Verfügung des. Dirigirenden des
Miuisteriuni des Innern vom 12.-d. Mts ist der
am 7. Oetober c. inhibirte E i nz e l v e r k a u f
d·er Nummern der Zeitung« ,,R«o s sij a«-- wiederum
gestattetwordein . sz

— Nach der.»Melduug. MoskaueriBlätter hat
Se. Mai. der Kaiser die Eröffnung von Sammlungen

»»-;.·.iuszzgaiizfeyußlaxkd«behufs Er rixsch t u Fig e i nie s
«« Geh gkul ""-D"«7e-n km a l""s szu gestatte1t«geruht.« Der
, Fürst Demidow hat -.z.u diesetn Zioecke bereits die

Summe von 5000 Rbl. dargebracht. »
»

—- Am 12. d. Mts«.. ist, wie wir aus dem ,,Golos«
sersehetyder General-Gouverueurevon Wilnxa, Kowno

. und Grodno,«Generak-Adjutant Graf E. To dleben,
in St. Petersburg eingetroffen. - -

sz ——- Am H. d. Mts ist, der »Neuen Zeit« zu-
) zufolge, ein Cu r iHer d e r ch i u e s i s ch e n Ge-

«
« s a n d t f cha ft mit aus Pecking über Paris ab-

.- gefertigtenspgeheimen Papieren an den Marquis Tsengs: in St. Petersburg eingetroffen. Hoffentlich nahtTjetzt endlich die defiuitive Entscheidung in dieser An-
· gelegenheit « "

Hi« — Jn einem an die ,,M»olwa« gerichteten
Schreiben -d eineutirt der frühere Commandeiir
der. untergegangeiieri Yacht ,,Livadia«, Capitän ,1.

·Ranges C r o w n
, die aus dem genannten Blatte

vauch»»von nnsherübesrgeuommene Mittheilniig daß
er, der Capitäu, noch immer für die ,,Be1vachnug«
der Yacht ,,Livadia« eine jährliche Gratification von
450 Rbl. erhalte. Eine Pension im bezeichneten Be-
trage bzezliehe erfreilszichsifiir ein anderes SlhiffJ nämlich
fük Die Ftesattjk·«iiOlass.s«s.. » s·

« s
-.4—, Jnzsideui ·«·Lh«cal-e, der«- »Valine« hat, w.ie·szwir«

dem St. Bei. Her. entnehmen, das St. Petersbuv
» get· Hilfscoin"itiä» der« » estiiisehsxsif JAlexauderschiile 7 den!

· treffen· EPrediger der esinischenk sGemeinde der St.
Johannis - Kirche, -Pastor,».· H u r t,-, ein »So u-
p ekr «, veranstaltet.- Ungefähr ein halbes Hun-
dert Gemeindegliederx Damen und Herretybegrüßten
den-neuen Pastptuud feine Gemahlin bei . ihremErscheinen« iniszF.,ests·aale. Der erste Toast galt« wie

» Immer, den! Wohje Sr. Majzdes Katsers,·der«vön
Festredners cjiisgebracht wurde« Darauf hielt

« Lehrer« Gsr eszn zst""e i nszz eine Begrüßuiigsaiisprachean Pastor Hurt, »in welcher der Redner auf, das-
« nützliche Walten desselben in seinem früheren« Wir-

kiszingskreise hitiwiesszund ihm Kraft und Ausdauerzur . Erfüllung « seiner neuen szschweren bPflichten
x tu»ünschte. « Darauf erhob« sich Pastor ,»»H «u»rzt,

danJLteIZLDOOJQGeseUschaft für ihre« herzliche Begrüszting, ·
bat umsfreundliches Entgegeukommeii bei· der Aus-
führung der Obliegenheiten feines neuen Amtes und«
bemerkte dabei, daß selbstverständlich sein zukünftiges .
Wirken» hauptsächlich kirchlichen Angelegenheiten ge-

Å widmet sein, er habe doch stets auch die weltlichen
Interessen? seiner Gemeiudeglieder im Auge behaltentverdex ·

«

««
·· It! Vltsliuu sind, wie wir im »Reg.»-Ang.« be-

·
richtet finden; die behufs H e r a b se tz u u g d e r
B r ·o dp r e i s e vom Stadtamte augestellten Ver-
suche zur Herstellung von Weißbwd gescheitert, iu-

spdem niau es aus mehrfachen Gründen hat aufgeben
müssem Weiszbrod zu backeu. Auf die Initiative
des "Gotiverneurs ist aber uichtsdestoweniger eine
Herabsetzunkx der Brodpreise von 473 Kop. auf ZU,
Ko» pro Pfund erfolgt. «

« »Hu-« Hasen eutwirft eine Correspondetiz der
« »Russ,»Nachr.k. eine züberaus trübe Schilderung der
nkqtpxidellezii Lage der Studirenden der«
dortigen Universität. »Die einzige den Studi-
reuden bequeme Beschäftigung, das Studeugeben«,
heißt es daselbst, »wirft einen reinen Grofchenvew
dienst ab, »der sogar»»bis« zu Z Rbl. im szMonat fürs Stunden täglich herabsinkt Die ,,Gesellschaft zur

Unterstützung bedürftiger-«Studirenden« leidet an
äußerstem Geldmangel, und verbleiben in Folge
dessen die Studirenden ohne jede Unterstützung
Was die Gesellschaft betrifft, so hat dieselbe kein
Ohr für die Noth der studirenden Jugend. Die
letztere erfreut sich in den Augen jener keines guten
Renommees, Dank einzelnen Persönlichkeitem welche
durch ihr ordnungswidriges Benehmen den Ruf
der gesammten studirenden Jugend schädigen. Das
Geschenk einer corporativenO rganisation
an die Universität wäre das sicherste Mittel, den
Ruf der Hochschule in den Augen der Gesellschaft
wieder zu heben«
Der Soeialistenvroceß St. iu Petersburg x1v.

Jch erinnere mich, daß ich eiustmals die Equi-
page des Fürsten neben einem- Hause halten
sah; ich näherte mich derselben, ich knüpfte mit
dem Kutscher ein Gespräch an und lobte die
Pferde. Der Kutscher sagte, der Fürst wolle sie
für 500 Rbl. verkaufen. Damals hatte ich die
Absichtz den Fürsten zu ermorden, mußte sie aber
aufgeben, als ich erfuhr, daß nicht der Fürst, sondern
dessen Geniahlin imHause weile. Kobyljanski hatte
ebenfalls die Absichh den Fürsten zu ermorden und
bat, ihm die Ausführung desVerbrecbens zu über-
lassen, da er ebenso erbittert, wie ich wäre. Jch
erklärte aber ihm und Subkowski, daß ich Jeden
tödten würde, der« mit Uebergehung meiner Person
den Fürsten ermorden sollte. Jch erinnere mich
auch, daß in den letzten Tagen des Januar-Monats
Sinaide Woskressenski im Anftrage irgend einer
Persönlichkeit in Kiew naseh Eharkow kam-und Sub-
kowski n1ittheilte, es sei» nothwendig, so rasch als·
möglichspdas Eonspirationslocal zu ändern, da Were-
dizki, von dem Subkowski durch Ossinski einen
falschen Paß-erhalten hatte, angefangen habe, seine
Gefährten zu verrathen und man daher vorsichtiger
sein« müsse. Die Woskresseriskaja war— zwei sTage in
Eharkow geblieben. Selbstverständlich wußte sie von
der Ermordung des FürstenjKarpotkitr nichts. Außer-
dem übergab ich ihr damals,Proclamationekn die
sich auf die» Ermordung ·,des Fürsten bezogen« «und
die sie· nach St. Petersburg niitnehmerisspssolltesrDiese«

Proclamation erschien auch nach-Verübung des Morz
des. Außer der Proclamationhattezxch ·jauch. noch
eine Broschüre in »z-wei,, Exeuxsalarensprerfaßtz Das
eine« Exemplar übergab« ich Koslow , «.kum . dasselbe, .
im Fall ich ergriffen werden sollte, zum Druck zu.
befördern, das andere zerriß ich »nach geschehener
Mordthat beim Verlassen. meiner " letzszteci Wohnung«
in Cckharkom Jch behielt ein« Exemplar« zu dein
Zwe , um nach vollbrachter That dasselbe, das alle«
Motive der That enthielt, im Fallsrich Verhaftet
werden sollte,- vorweisen zu können) und suuf diese
Weise allen weiteren Fragen zu entgehen» Jn Folge
der von der Wosskressenskaja gemachten Mittheilung
verließen die Wolkenstein und Subkowski die, Woh-
nung auf derEcke der Moskowskaja und Rybnaja
undnahmen ihren Aufenthalt im Gasthause »St.-Peters,burg«. «-Dort«zmietheten sie zwei Zimmer und
lebten auf den Paß,«;-Petruschkewitsch’s, den sie von
Koslow erhalten hatten. Die Wolkenstein gali als
die Gattin Subkowskis Jzn den letzten Tagen des
Januar-Monats» verließ ich meine Wohnung im;
Hause Nr. 13, und zog in ein neben dem Bahnhofe
gelegenes Gasthaus,»wo« ich 24 Stunden mich auf-
hielt und dann möblirte Zimmer« auf der Klatsch«-Z «
kowskaja bezog, wo ich jedoch-beistder-Polizei nicht«:
angemeldet wurde. Kobyljanskihieltsich in Char-
kowunterdem Namen Bondorenko auf. Jch nahm
in den ebengenannten möblirten Nummern Wohnusiig I
und fuhr fort, den Fürsten zu beobachten, wobei« ich
stets einen— Revolver und einen« Dolchs beissmir
führte: So dauerte es bis zum Februar.· »An
diesem« Tage lasichz eine Bekanntmachung«,« daß in
der« Realschule " eine Theatervorstellung stattfinden-»
werde. Jn der Voraussetzunglkx k.-«daßszder"Fürsfdieseh
Vorstellung» besuchen werde, entschloß ich mich, ikdiese «
Gelegenheit zu betrügen, i: beschloß überhaupt, »auf»
jeden Fall und nm jeden Preis . an« diesem Tage«
den Mord zu begehen( Dieser Entschluß haftete
in mir in dem Grade fest, daß icl)«glaubte," ich wär-««
de mir selbst das Leben nehmen, wenn es« niir nicht
gelingen sollte, den»;En:t,schluß- auszuführen. Etwa
um s« UhrNachrnittagss begab ich mich zum Hause»
des Fürsten, Egwoszich Kobhljariski und die «Wolken«-«
stein antraf- Kobyljanski beobachtete augenscheiulich
den Fürsten, während. die Wolkensteinwahrscheinlich-«-
nur «« einen Spaziergang gemacht hatte. Etwa um
7 Uhr Abends verließ »der— Fürst in seiner: Eqnipage,
die von einem schwarzbärtigert Kutscher gelenkt wurde,
den«"«Hof seines« Hsilfsss und fuhr zur« Realschule.
Jch fplgte ihm, beobachtete ihn« während der Vor-
stellung und wollte· ihn «dort erniorden, fand aber
keine passende Gelegenheit dazu. Nach dem Zwischem s-
act verließ der·Füfst Tdeii Saal. Jch folgte ihm
und. fuhr ihm· nach; da aber mein JswoschtschikschlechtePferde : hatte, so verlor ich die Equipage««
des Fürsten auf der-Ecke der Moskowskaja und des
Nikolaipklatzes aus- den-Augen. Darauf suchte-·ich«-
ihrs-ins anderen Theaternzaber ohne Erfolg. Etwa
um 9 Uhr Abends begab ich mich zur Wohnung
des Fürsten, wo ichKobyljanski traf. Wir beschlose .
sen die Rückkehr des«Fürsteir abzuwarten. Jn dieser
Erwartuugspvergingen etwa zwei Stunden, während
welchergZeit szeine Kalesche und ein Phaeton vor-
übersfnhreii.«»Zwischen 11 und 12 Uhr bemerkten
wir in der Ferne. den Schinuner von;Laternen -ei.-,.
ner Equipaga Jch drängte nieine ganze Aufmerk-
samkeit an und c·onstatirte, daß es die Equipage
des « Fürsten sei. · Jch entfernte Kobyljanski und
blieb selbst jin abivartender Haltung stehe"n. Kaum
hatte sich die sEqiripage dem Halbkreise genährt,
als ich auf-dieselbe zulief, die Thür von der linken
Seite erfaßte und· durch? Fenster eiuenkSchuß ab-«« f(
gab.- Jch zielzteauf die Brust. Der Fürst saß»«1ii1»-sz-bedeckten Hauptes da. Jch wollte noch einige«
Schüsse abgeben, da ich vom Erfolg des erstenSchllsses uoch nicht überzeugt war, konnte aber meine —-

Absicht nicht ausführen, da ich nach dem Schuß
gefallen war und die Equipagex snieht mehr rein«-holen konnte. ««-«-t» ;- - s '

Nach dem Schuß ging ich zu Kobyljanskh der,
wie ich glaube, neben dem Postatut stand, 'und begab
mich mit demselben ins Gasthaus »Moskau« zur

« Wolkenstein und zu Subkowskh deUeU «ich--das Ge-
schehene inittheilte Jch glaube, daß Kobyljanski
auf der»Stelle, von welcher aus wir apizAbendden
Fürsten- beobachtet hatten, seine Ueberschuhe zurück:s gelassen hatte, um leichter entfliehen zu können. Bei
ders-Wol»kenstein und« Subkowski wurde -beschlossen,
daß ich mit dem Nachtzuge Charkow »oerlassen sollt»e.Daher begab ich mich in meine Wohnung, glich« mit
der Wirthin meine Rechnnng aus, ließ aber dort
meine Sachen znrück und sagte, mein Bruder werde
dieselben abholen. Dann begab sich mich sofort in
Begleitung der Wolkenstein auf den Bahnhof. Ichreiste ab, während die Wolkenstein in Charkow zu-
rückblieb. Am 7. Februar kam ich in Kiew an, wo
ich mit Pawel Orlow, «Dits«cheskul, der Ssamarskajm
Kossalewskaj, mit Jwan Jwitschewitsch, Brand-net. und
DebogoriQMokriejeWitsch zusammentraf. Von diesen
Personen theilte ich nur Orlow, Ditscheskul und der
Ssamarskaja die von» mir verübte That mit, wobei
Ditscheskuh der ein nervöser Mensch war, ohnmächtig
wurde. Jn den ersten Tagen des März reiste »ichaus Kiew nach St. Petersburg ab und besuchte dabei
auch Charkow, wo ich beim Studirenden -des«5.
Cursus, Nikolaj Jwanow, abstieg. Dort traf ·ich"
Preobrashenski, der auf meine Schnlter klopfte und
sagte: ,,Braver Bursche!« Daraus schloß roh, daß
ihm die von mir verübte That bekannt war,- hatte
mit ihm aber kein Gespräch über diesen· Gegenstand.
Jch«» habe«»11och. hinzuzufügen, »daß bald nach« meiner
Rückkehr aus Charkow nach Ki-ew, daselbst Eszauzth die
Wolkenstein, Subkowskisund Kobyljanski eintraf-en.
Die Ausführung der Ermordung des Fürsten Krapotkin

skostete 520 R,bl.; diese Summe brachte: ·«S»ubkiowski
auf, von Wem, weiß ich nicht. Etwa den»·10. März
traf ich in St. Petersburg ein, weiß Tiber-nicht« mehr,
bei« wem ich abstieg. In« St. Petersbnrgs hatte ich
bestimmte Wohnung ; traf aber mit-«Tl)"kirski, Löwen-
sohn ,««einem alten Bekanteti von mir , mit Ssunde-
lewitsch, alias Moischa oder Arkadi, Koslow,«Plefcha-
now L, Helene Kestelmaun und Alexander Michailoinzusammen. Mit diesen hatte ich' häufigszunterkrednws
gen ,, ohne» übrigens— besondere Fragen; .-saufzuwerfe·1i.»
Nur« mit; Ssundelewitsch, Miehailow und Blechaiiow
ssprachexixswir über die terroristische Bewegung, wobei:
Plechanowz gegen diese Bewegung sich aus«-sprach,

«Ni«e«t3i"and .»dker..jsgetiannten Personen sprach initjmiir
»Über »das geplante Attentat gegen den« Chef Poet«

G«ens«d»armen, · spGenerakAdjutanten Drenteln, zobscbon
wir bitt« Michailow und Ssuiidelewitsclyshäusig über ««
die terroristischsze Richtung sprachen und über: Odenz·«»Nntzeii·,,de1ispein salches Attentat den Interessen« der«
terroristiseheiiFraction bringen könnte, indem es in
der Gesellschaft Sympathie hervorrufen könnte. Das

Tskisst Alles, was ich vom Attentate gegen General,
Drenteln weiß. s . »

-«k «. geraten «-I.«
· sp

«« Anläßlich des G» e, b u r ts se st e s» Sr.,Kais.
Höh. des G r o ß«f ür st e nT h r« on f—o«l-«g e r s
hattengestern viele» Häusesgeflaggt und war die
Stadt des Abends itifiiblicher Weise7illuminirt. »»-

. «« Auch in ihrem gestrigen, leider abermals spärlich
besuchten Co n c er te hatFrl. Jnlie v. T seh e f eh«-
kow s k a reichen Beifall geerntet. »Mehre Lieder,
wie das mit vollem Verständniß vorgetra«gene«-Schu-
bertsche »Der Tod und das Mädchen«T-, die Ch»opin-
sche «Mazurka, ein Ellkoniuszkosches Lied mußten— auf
das stürmische Verlangenszdes Pnblicutn »von— der«Concertgeberin wiederholt werden» Ließenkdie Arten«

iunds polznischen fowieszrnssischen Lieder-die Kraft der
sStimtue und das Feuer des Vortrageszzsder Künstleezrin hervortreten, sozkjberührte bei den rneisten der-«
;vorgetrageneirdentschen Lieder ·—«— wie nanieiitliih bei«
dem gewinnendeu »Es muß ein Wunderbares fein«
—. der-sie durchwehende Hanchzarten Empfindens
auf daszWohlthuendste. , »

VHDer um die· diesjährige landwirthfchaftlicheAusftellung »besonder«s verdientePräses des«Ausstel--lungs-Co"mitös, A. V. S -i v e r s - Alt-Kusthof, hat,
wie« wiss-»in, Ergösszxsvlszifdesr i« vonuns,sgebteshteu»s.
Berichts der ,,»Balt. Wv««ch·fchr.« entnehmen; suiif-l«-"««d«ör«"s
Ietzten General-Versammlung des livlätidischeki Vereins
zur Beförderung der Landwirthschaftxzundfass-Geerwerbes den dankenswerthepi Antrag gestellt, ««die«" auf «
den hiesigen Ausstellungen sp r ä m i ir ten Th i e r e
p h vkt so gkr a ph i»r- e n — zu slassen und ans diesen«Photographien ein Alsbuiii zu bilden. »Diese Samm-
lung hätteszdann in» späterer Zeit den Zweck, den
Preisrichternals Richtschnur und illtaßstabzu dienen.
Jn diesem Jahre sind etwa« 10 photographische Plat-ten hergestellt worden und überreichte im AnschlnssehieransHr.s-v. Hofmann eine Photographie zder · in
seinem. Besiße bjefinszdliirheii prämiirten Kuh. ; Sollte
der Falls eintreten, daß keine Photographie eines prä- «

miirten Thieres dem« Vereine überlassen werde, so «
soll das , AnsstellungsHomitå j bestimmen ,

« welcheThiere Hauf »K.Josten des Vereins zu -photographiren
seien.- -Znr« Bjksstreitung dies-er Unkosten soll eine
Summe ·—- biszumMaxiinakBeitrage von 25 Rbl. —

jährlichsverwaiidt werdet: dürfen. ·

Nachdemsich dass E m b a ch - W afske r seitBeginndieser Woche ziemlich consequent auf 6V2- Si«
Fuß über dem Normal-N«iveau» gehalten, ist es von
vorgestern auf heutefastbis auf 772 Fuß gestiegen«
Das ganze —- Fluß-Thal unterhalb« der Stadt bietet «.

das Bildder gewohnten Frühjahrs-Ueberschwemmung «
dar.:, iiurzseheii wir statt der Wasserfläche eine weite
Eisflächessz vor uns, »— Auch« das sog» ..»«XünstlicheUeberschweminungsgebiet im s. Stadttheile unter-
scheidet sich wenig-von den Frühjahrszjzuständem ··
Die Gärten sind weit nnd breit mit « Wasser« resp. g
Eis bedeckt; Theileder niedriger belegenen Straßen . sstehen theilweise unter Wasser, iiameiitlich ist der «
nachdem Embach zu sich erstreckende Theil der Lan»g- J
Straße gänzlich überfluthet und zur« Zeit vollstäiidig -
unpafsirbar.« Ein plötzlicher starker Frost bei dem
gegenwärtigen hoher; Wasserstande würde für— viele «

städtische Einwohner-wie für unsere Landwirthe ver- .
hängtlsißvollzwerdenik. « »

« gitchtjsjc blachttthleiu ;
«? E« - ZU n i v ekrsjizzt äts - K.«·iz.x»»kh»e,««x« »« ·

21. Sonntag n. Ttiiiitatist Haiiptgottesdienst’«tnlt ·
Beichte nnd Abendmahlsfeier um 11Uhr.. , .

Predigers Hoerschelinaiim

- - Mittwoch: Wochengottesdienst um 10 Uhr.
« .·..

»

Pr»ed1ger: sind. theoL Tho mso n.
Zu Holz fur Izu-Armen 1 Rot, für die Arme»

1 Rbl. empfing mit herzlirhem Dank
A Hverschelmann

« St.Marienkirche.
Am 22. Sonntage n. Trinitatis: Hauptgottess

dienst mit Beichte und Llbendniahlsfeier um 12 Uhr.
Prediger: Williszgerode

Au Liebesgabeti gingen ein: für die Alexander-
BETTLER-Schule von Ungenannten 2 Rbl. 50.Kop.,
von»L. K. 1 Rbl., von B. in eiuerGesellschaft ge-
sammelt 5 Rbl. 30 Kop., am vorigen Sonntage 117
Rbl. 67 Kop., -126k«Rbl. 47 Kote. (-s— 202 Rbl.
17 ·Kop.) - 328 Rbl. 64 Kop.»

« Herzlichen Dank!
Willige»ro»de.

sz n e eilen-e« e. .
Vergl, z14. November. Wie aus sicherer Quelle

»verlautet, erwartet uian morgen« die Ankunft «Sr.
K. H. des. Großftirsten Konstantin Nikolajewitsch.
Derselbe beabsichtigt die Fregatte,,Herzog von Edin-
burgh« zu inspicireiiy · , .

is; St. Vertretung, II. November. Graf Lotte-
Mel1kow, welcher, wie bereits gemeldet, am 11. No-

pember nach Livadia abgerezistx ist» wird am 22. No-
vember wieder in St. Petkersburg eintreffen. AufEber Rückreise beabsichtigtder Minister, »sich einen
Tag in Moskau aufzuhalten; ««

" « · J
Wien, 23. (11.)«»Nopember. »Die« liberalen

Blätter schildern den geIstrigen·"Linze"r· conservativen
zParteitag als mißlungenund nennen denselben eine
szCarriratur des Wiener Parteitagxesn iSiexxheben« die
-,Wi;dersprüche. der gkestrigenRefolutioii hervor, geste-
hexygber gleichivohl mehrseitig ein, daß die LiuzerKnndgebung beachteznswerth sei. c s « -

« « Jvndon,sp22. -(1s0’.) Nhveuiberz « GutemVernehmen
,u"ach hat der Ediesseikige Botschafter in Berlin, Lord

Staffel, die Pair«s-Würde«erhalten«. ·? «
- . Regeln) 25,-(13—)»»Nopaev1ber-.»Derwisch Pascha
erklärte, daß HxIzbereitkflseikzzDulcigno ·; zu szübexgebe,n.
sFiirstj Nikola"erklärte, »daß« er die Abtretung, nicht

» ahzerjkdie UebergabezjfoxjejskgeugnntenzPuxictes annehme
EuTndiersuchte die Vertreter» aller P?ächte,» den Ver-

shgzixdlsuiigeii beizuwo·hnei·i"« imdEein sProtocolli Eszit un-
tefzeichnenks « «

I« «7»TeUgrammesz»i
despr Jnszternz TelszegrapherspAgentiir

Wien-«» Freitag, »» 26sz. (14.) November. Die
»Po"litis«che"Corressjondenz«" meldet aus AthszCU vom«
»24. November; Der König i forderte, die Kammer-

»Adzresse-jentgekgien- 1·i·ehmend, die sAdlreßdeputation auf,
in der Kaminer"daf1«ir« zu sorg«en·,"«daß»A«kles aufgeboteti
werde, c um dieDurchführung der MilitäwOrganisation
zu beschleunigen. . , «

« DerszKriegsininister und "Ma«rineminister machten
neue Bestellungen im- Betrage von 26 Millionen
zu-Rüst11ugszwecken. - «! - T
« Ein nachträglichesTelegrammk der ,,Politischen
-Correspondenz« meldet aus Cettinjee Die Zusammen-
kunft Bedri»Bey’s-"»u-rid« Matarooisiiys in Kunia hat

,hentsze-z stattgefuudenxsz ·Die, Türken forderten, der
Einmarsch der Moutenegrixier »in Dulcignosphabe
morgen Mittags» stattzufinden, die dersiegelten Häuser
seienszmtibejrsihrts zu lassen. Beides ward angenommen,

Uuterzeichniing der Militär-Couvention erfolgt
Hex« . e .

London, Freitag, 26. (14.) -Novembe-·r«.sp.·szDer
zgesktzitzze,x-»zC«-ab.iuetsratlz»exxxesch«loß,«».-zin-:z« der; Decke-inha-ISessiblii3spdes· Parkltcimseitts « keine. « Zwangsinaßreglelii für
Jrlantz vorzuschlage1i,» sz-»da« die« Nothwecidigkeit hiefür

Luicht ist-Liege.- SobtildEdas Parlament zusammenge-
treten,szbeabsichtigt die Regierung, die irische Boden-
refornrkBills veinzsiizlsringeiu Dies»,,Times« bezeichnet
die« «M»i"i«i"iste·r»krisis als« beseitigt. « ,

Yonflanjinopkh Freitag, 26. (14.) Novbn Eine
Proclasuicztiou Derwisch Paschcks an die. Dulcignoten
fordert dieselben auf, unter Berufung auf die Ver-
träge und« ihre, Pflicht »den! Sultan zu gehorchen,
zur lintersprvejrfung »unter die endgiltige Entscheidung
der, Pforte. widsigenfalls erihnen strenges Einschreiten
andrphtz Derwiseh Pascha verspricht jede- Erleichte-
rung bei der- Au.swan·derung.

SPeciiIlÆLclrgramme «
d"er«"N"«eu«e«n Dörptschen Zeitung;
Wien, Sonnabend, »27.·«»(15.) November. Die

·,,»Pol-itische -Correspondenz« erfährt, die Uebergabe
und szUebernahme von Dulcigno habe gesterth xam
Feeitcia thatsachzkhich sbegouzki»ekk. «

«
,

« « Waarenpreise («au see-«) «
· « Revah den s. November 1880. -

Sal sit. Tonne. .. .»
."

». . ». .I . «. ON«- 50 Mo«Viebsal or. Tonned 10 Pnd . . . . 9 «
·«-

«-npkwkgischx Hekiugepenxpuue .
.

. «. 18 N. bis 26 N.
Strömlinepr.-Tonne.. . . «

« · 15» ,,-.. II»herklr.-sssud. .
. .

. . . - . . . .60.sk»op.StrvFptPUd
·. . L . . · . . . . . .25" i»

FinnL Eisen, geschmiedeteh in StansM Bett. . 24 RU-
»

» gezo enes,,in Stirne-U N« . M« · · 20 »

Brennholza Birlenholz m. Faden .

«

. . . 6 Abt. — Loh.
do. , Tannenholz or. Faden . . . . 5

»
—-

«

Steinkoblen pr. Pud .
.

.-
».

. . . . —-,, Zu,
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne ’ « - «» · 10 »

—-

-

FinnLHoltheer pr.Tonne .
«.-

. . . . Z, -—s
Ziege! pykquskud

.
«. . .

. . . .
. . 15—20 VII.

Dachpfannen pr. Tausend .«
. . .

·.
. . . . .40RblHankznrschceypz . «. . »...»9() nor—

«,

die Reduktion derantwortlicht
Dr. E. Aufsicht. « « Cami- Q Dafftlklskks

I W« 366 . Zssgis fes)- cssstjdsx III- «: tm sit-fis.
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· « J ·

- J, X(··ssz.s·il---.' ' ..

·«···
·· - · » m . ·

f« · . .. - . , ·· s ··.i. « · ·J» ···«·

;-
«! - — . ··.·sz--·· is · ' - s ..·;

·«"«s

-

··»··-»··-«·-»s·,s,z»zx·. E«..J«I:.
f

H· · · ·-..j·«.·; H .;J,s-« lts» »s· ..-,l; ·« · .«
«« s ··-·.. .···1·-·« ·. ·»«-·".s·-7s·! · F· ·,·,

« wie auch ID II und LIJIAIPÄYIDIIETIIIJIEIR aus eigener Brauerei enipäehlt Ssz s·« « », s ».

-

-

- s
««VFEYISIYLHHIIZHIZTZNZZEI- IN« · llorpatei« lleiidiiierlicrzllcrein . HDIIUIUA de» -16- Ysvembet ·DQOOIDODQGSYÆMSOIDØCCIIIIJ

im4girx Korsar-is d; Keiszs.ililiiveks; ··· « · . 's9lk?c·llB.sl«6I·"-:l.l;Sbl1U·
· · Die IV. ordentliche · · 8 g« . ,

.

. - 33 Æxätxgszsiäp·«Z;?3k3äk";?-s« e» Z s
- szssdes ståg den·- 25.. November statt. Fremde-··

, »

·
·

««
· ·

· «· ·« ··

- «
seiden. Biisaiigvtrtins DE· -’?·«7«""«"«2«.l9 «· I« ver· «ee.p’liixgikkz««kf.«gxkikszt.k. . ·

» »
·· .· ·e- »«

·
, OUUQ M! l. OV c« »· ·,

i H. »I- - « - .F· a« llmsp Ecke» im sgriissiiii lltisaalc der-Kam. Universität wird von Fiseitags den 14. November ab nur in den
C«"«e"«a"ge"" als-St« PSYCVSDFV « » - - Vorniittagsstiinden von 9-——l2 Uhr fortgesetzt wer—
·Herz«",,"·"sgzsp,ss,uüd·Gern» -nz. ons -
- - iakeadeni sisllesan » ereins « O i «

·Vaskitlildts"aaj·lllceke· kiir · - - u« ·
·

·· Altsdlo u« e« ' h «s· « s"MIl-lsZ-EXlI(lcl- « reines von Max · · «« " ·· ·. · «· CAN· «
« V««."gmls«’ te« - s s «« «( D« snsi shi - -z-·zi- »« - s i i o isd Bssizix -i- iii

· Chor· · · · ,-B,,».».»»- · »· Fu; VIII, s· iäneyt vers-Er, Rc osglaxii Meeäseäy ·» -2er,·»· · as. iii-a oi er u ner sc en» esse.
pas· fest·2oe·k·..sz,szvsdszldte. ·.·. . ·

« assi- svli u»ME«vIIS-rc11or« Liszt-». « «.
« III-END· - OVREPSE P! ZETMFITL i e OIIIOOIDOOOISIIDEOQOIOIIIIU

· , »
»

,
seis slknserilgekfaliist ink- .i -» - -- ·- « · · «

.s»»iieeeis«-i-ieesekes ssiciimiekiiieixi e....2»:..-1. HEXE-Es 8 VIII« s islliis l)siiil)iit.i3i« .l)ii)iistiiiiiiiii-liistitiit
···Ik··iI·I·(·3tt-sz" zu den liekanntenszPreisen von Lieliig s«-sl·l·-«·LH«I«-S«zu·30;«-Kop. sind in— der Buch-·- -

· ·-·sjlj-(1·,···j-·k;-j-sd9k· Buqkxhzkjchigggsziyzqkp · Hslitllllllg VMI J; Kakosw und· s ·. Hszxzzjx ·««-:-«·I· «« ils«- «.t ««-

·
· ·« · - ·.··1 · ·· · · · · sAIUYADFIUIJ Pl! Clck -Gas·s6? 2rl«h·sb-611.

· ·
·

· · ·

· abend an der—Gasse,,zn.H;-ilehelx-. .·; ·IZH(3k-iPfII.V9·k· · - · · ··T·aiszsseaji ssbeehrt· Sich hiemit zur allgeineinen Kenntniss zu bring
·"·« ·· « ·« «! »« » - -

«« «; u- -:
». «, «« . · » djesbeimiislsdgedstäiidesVerlies-Its— he— - « - »· · .

- s h- »» - - «. . » - enzu vv rs e i -n-,s-1a sie-ro— ««- k s «« · « «: «« . «, - « ««

- ssxlukssmkChspcclsxqbcspdllclt xskoassao «« « s · Falls« alle diese Clkegensizgäindes Weiter« - ss

Be · R, n i ·

« · ·· . , ». -
·«

möglsxsxsebals Zsszjslssålsn ITPUJUOYJZIF eiiipkiehslt - werde« vekspshvlxsxkslstf Uh,·m3szhe·. innerhalb der Stadt· Dorpat gemäss Z· 19 · der sstatutei
p9"·«"å·s««hå" I-«F««I·«i·-«i"·«««" T? d· scllkklmlll - · - - -

—s
·

vzjkC
··

g - » '« ·

·

· · tlcskestiiclnt wjgz eine-freundliche.- « «: · uns-G ssvsMØGtsØ
«··« '·

«— c; «s; «« - -

««

·« ·kp eng, warmer g gungzvpn . J» »; -···«,
s«

»» T?-
spkjk x·ws··.s«rsz·s··xs··xe«··er «v« who. ·-·-·. . ·. . «-·"-———7".:«——-" · Zimmerm wpmöglichssim sberecrTheilzsdess - ·· «

-- ·;. s· » «« · «I.oder«lI. Stadttheileässparterreoder—l.Tr.. - Ah— -- Tv· r· «
«« «· ·«

·· «· · - · «
«« '«« ·«· « «··««« «»

sz » ·
-

-

——— i - -

- O - - K «I. inheller unddiinkler Waare
""'——

·
«·

'«"·—«, » « -
·«

- hiiiig bei .
-. .-

- Ge- . · »» Geokgiikkahk I l· Hmlingszr»I- -ss-»0"st-i Esvssstslssxssss HEXE-Eises- ·«8ss.«·s I1-!-·1"s«s!I.«77««-ssBEIDE-I- ,;O s «ixxxpo:tixtsx2 -
« «ZE7«-"«T«·.ZET «--« « ··

·

-- l» ·
O Hei-« te» e» ee· need- iixiiisswkiissii e speise-ie- · . . »Is- lxssrxgxxLse
·—u . « s D«» H«
·-·! « · spliaiidsvdiijlkttstEksund einilcreiisJsliiiortartilcelii «

»F-«-—B«H—.—,w-s3;·Bs·k;k;;k?;f3THE-EIN« Mskss"«st«""ss » isiieiiasiiiiseiieiiisisieiieiiiaiiek sohen«.·Docalelll
- · · · · · ·· ·····i ·Æ ··G ··

·« ·« ··

»· · « II· ·.-«·js-·· ····
III· -«j«·· ·- · ·

- s .
-

»F« . z , » - · · · » « ».- .·· «· · »· c· «.

.·· ·· · ·· - · E« ·- » «« «: ·; ··-· ·· · · « O

-
—

« -·-·« .-·-s - - «« :«. i ·· ·· .»lst-iii est-orig- siiiie iiiiiiisisssetiiuiid
- · · 7 ollOsskl · «· · · -- - . - I

viere. » «,s· » -
. sit: » s: « dsspp est-«, «: : «

«·

«» · « - - .vie-ist«? Jst-itiiisi3iiisfisx.kxiszisig.iskssx.szgx«:».·;igkpiiixkkekixx est-«- ;«-:s«?:es»
- ers-see»

- -· -,- - -Uudder Ei—
.· · , . ,· .

Stück 6 vorzüglich gute «I’.··ai·el·lnes·seif, VrftaijniasilhersHekt I« · - BIYSUUS 7011 de? · · . · ·
- isiiiiessii siehe» iisi

- W.s - . .- »; «: s - . . · ··

· ·"ftgitiig·vvn os- laareii aller Art « - - .
~6.,,i;· its-s Drei, » .l,« - Z? .".«·.

~

- -
»« »· VVSUUTM OHLYHMEZCXFFFlFijkåkiklxzuqlitätzl· ·· ·· ··

»» ·· · St. Peliskslllllfg «PSSS·S»I1·CI· ZU ·W«Slh·iiacht·sgesch··enken, . JIY6,, · ·
··

·»,,»··· lltesszkrzxzegeizspsp ,·, »·
«» · -- · Aue· Ho. G» en· ;· ··· Eis» Ums» · » · ·.z·1·1 massigen Preisen bei-pkoinpter.Be- Fleisches-harren -Nr. ,

» 1 massiver Britanniasilherksu pewschopterz e . . . krljdzhasen . . - e · cllellung. . · Eltl lilslllss ·
» I » · . · «" ’·· Aber— «

«·

»« s· r e · J) « «,·· · ·· · · · « « · . «·

» 6 englische Victoria-Tassen, feinst ciselirt; · « ixk «, r» mi- « · sjqasksqqkis - . .
~ 2 etlectvolle Takelssalonleuchterz . ·A·J o« eßsbel 7«· - Fspr - I « ·-· ·"
~ tlzritsnniaiTheeisejherz · ·« «« «« - -·s - LMYIUU . y -gzoh isd« « - . « (kriiher Goldarbeiter J. Rolle) ist
- 1 -» · ·Ziiclcsi·"södsvWolTdk-Bsbä1t81; · · - .·

. . «« , OF« 999 szakcanszkeiens svekiiiiethea Nähere-s -in der El
»S· »t’ei·nste Britanniasilber-Bier-Becher oder schnapss c h nS a «· . ludcl IIUIISIIUIOIIIIZCU« " · a a S

· HEFT-That, A) KT» T A» b· »)
;·; »· . - » A; h· s« CU· " «» · Ibeåndetssjch dasicoijiptoir zurckkbs la? VI: «· as; Haus·

~,
· ·« e» a e ; ; ." · « -

·
. » . ,:5.., ·. · ·· ·

·

» -s-glssd »....:7.7....:«::.-:. .T:«s....i«;i«;:::i
ÄHSUZO Gegggstsixsgssjnckszjjsjiskh ksjssfstezjsTgddsjFgenssizejjT Bkitskxkijzsjlbsf sqjgefeklsjgts -er« · - 77 ·· Upvekfälschtck «" . ——-———-—--—-

« WSIEIISS dssiseinzige Metall ist, »das ewig weiss bleibtkundsssronreoliteii Silber selbst: « CAN·- · scllsilscllsl z, . - « « .
«

nach Böjährigem Gebrauche Jnicht unterscheiden istzssxjspfsjikgtltalitlkk Wird. · -.·- ;-- «, Same· so· · · « - re « ··

·· « «Äl·1·e·i1··ii·ger Best·ellii·n·gsdrt··t«ij«rYisnzislllnndpar » «« J. : « «··· ··
·

« für DllkPat Und TJIUSCZSUCI im HAUSS - - ·
GenexsalkDepotder 1.englischen BritåiådäxllåkksilbeissiFå bsicdiksö m«ca Rlga · FZSEFIUOWJ Ecke dCkßjkt9l"' Und Einer· kfzczlxxgkkähe·dxxlesilzehcklxetdkx Lklliiladekttik

· , . E· U: · »Js«· .
«·· :····«···;"««······· « - « «· -

-··
·· ’, · s · .t d s I ,

s— -

· L«.WHKENXYWFEIIJ"VI·- lllssklahltkckgeskkklssckk 45« -A« Eskll Flesscliliaiicissssslsmrpat - izi·e«k3Fke-ie·;·e?·.e· ·« Nrammschen »Um« WVTVÆ Ist M DIE-Alles«
· HlFs··l3evveis·,···dii·ss meine« Ärinonce reell ist, führe-ich endstehends einen Theil» « läpjiek - - -- 111. Jedes Piundpscltetträgt die Etiquette N...—r's—Lfl'a..bzugeben«

der inspllilenge erhaltenen·Dankschreils·en"Händ· Nacljhesliellungeiis an aiidllussland und I · « JPIOSMOTO aus der Reif-let Pkcsslldftplkabkilt II! Eint! lIPIIIO ist gestern N«
. - Rugsisxczhiksoiem Icsadz läailir···no«i·iiiisz« Ein weisend-ro, Måspjdr sdtrotijwskrin Woldsws, -

· J Esssl . .
tteva - präniiirt iii-Damit IRS, in— Paris IM- mittz zuk- dgm we e durch«· zsddkrtlixlinisoxsk·ij· in kecke; Kdisäszsnslri ionåsiiriljnkghxlthmikjjgizckkj ikxts···sxäz·s·sek, .

. iisim ie w .;«·! Si· · « .T.:« "·»i·ii« in ersi . » s · .«
· ,

Berg in Njederstifktghc FXijrtHFIZgSFOFaHPQCICD,-E lkfulzenigsällfgi »Es-Fig? J. Ist-the, l; kc F« !. · v OPUC se: v ··RCV·3.CI« kssshclc lICIISHZYV ·D·er Finder wird freundlicher erst:

- . » , · · ,·—:-—?—-——»,-»-——sz»——
Gmüncieiiz belastet·Kojjtsgsnissäskldsek sclidllerhdclt in Kainisclj etc. etc. «-

·»
«

··
"Wegen rje·siget·i· Rlsgaiigeefsolzsiåer Fiyrnzitkiijendsts schnellstezzßestelliing iiknkeisp ; · , I 0 · · · Lag un) 2 Uhr Im Vorzjmmek der A

Izstgisz.giizizxsiixigesiiik,isxiiik,gif-tkisitgxgkgetsxsrx.»i"iiigggi.x»xsexk siiseisspiieisik
- «.

· seh· gering und beträgt höehstens·«nbl· l· «· ·. . ·· · · zJ a· Z steht znm eau Jeipl u grösseren sind abzuholen gegen i

«»- » - « · · · « · «· 0k I
·

» lieferung der kleineren beim Po i· · ··· · · . . · m. vissekvis der Bürgerin. der Universität.
«·

«Io·u Zeiss-miser sestcrttes Dort-at , den 15.·Nvvembet 18811 · » « —· « Hist! nnd Stil» von c. Nisus-fis.



Neue Dörptsche Zeitung» s, Erim-in next-s»
AYKIOIZMM Spur» is, hohe, Ixsttxsgs

ZEISS-»Hm 7,Uhxfp!hds.
DE!REMEDIES« Tskvvus Uhr Morgen«
U« c Uhu-Abends; ausgetwtkcmei von

T1-s Uhr-Mittw- syst-net.
DIE-If«- psyspssxsps H! III-»;

Preis-in Dort-at:
xckhslich 6 Nu» hatt-jähem; 3 Abt« S»
pkkkkxftäbrxich 1 NDLJZOIMH Sonatuch

75 sey. .
Ftthlsnsiyöttsx .

kiipkiich s AND» stop·.ha1vi. 3 N«
«« z» IV» »t»jiettelj. L« Abl- S.

. sicjaajjmp der Jus-rate bis uzyhr Vormittags. Preis für» die fspxfgefpaltene
« Kvxotiszeile oder bäten Raum bei dxeimglifjer Jktjertiön is 5 Los« sDutch die Ppst

kingehenve Jus-rate 120 PfgJ für, die ·».jczkrpuszeile. "

ssMsck sjillvmptsoit »;1uid- ssdic Erpcdiiion
sind» an den Wochentageai geöffnet: ·s Vormixtags von 8 bis l UhrNachmittags von Zbis 6 Uhr.

««·Jibonnelment5
auf die »Neue. Dörptsche Zeitung««2,werden:,z1t jeder
Zeit eut-segeiigenomn1en. » « -

e « Japan. u e
. Politischer Tagesbericht « J

- Jn"Sachen des Abg. Hofpredigers Stijxketz .
Inland. D ofrp at: Abermalsq zur ZliantenfelikschenAffairih Promotion Personal -» Nachrichten. Neuezhrxlsredjtii

Scheinr. «Rig a: Personal -»Nachrichten. RevalphobeGasse. St. Peters arg: Die« Aladeniie und »die russgcheGesellschaftx Personal -»"Nack)tichten. M o s k a u : sPo en.
K i e w : Ein Stückzsxlpxjlfxcigez Ksgsanx « Die Sein-spuk-Ripision u. jdie Studirendeir. ,
«« UNeueste Post. Telegrramme Lo-.·cale·»s.Kitchen-Notizen. ;.i?.-and.-,u.- B«örs.-Nachrichten. . ««-

»s’.f·eisi»ti»e»i»on, Jädazdeutsche Tbeatetp«in.Amerika. M a n-nigzfPalt»i»g«es.- « - . » », .

WsxlktistliecKxstaxsbrrichtg 7
» Den? 177 keayzueozpknioet 18805 "

W« MS Berlin« gemeldet wird " lzestehtszxdieAbsichtzzdie De batt ein iib er dzieJ u-,d sein-f r ag e
inBroschüyenforni erscheinen .und»niassenh.aft »unter-s
Volk bringen zu— lassen» · Dadurch ivirdssder Yipenisg
maßvolleTon erklärlich, »den Ydie »Hc";uptredne,r s aiis
VII? TIERE-ex! ed« Jtxdksssvssfölgsrs Eestssiespettss EIN?
dstssOsbstke Avichlugen und. zdurch den Ehe-klitsch»Centrum-AbgeordnetenBachem eröffnen ließen. »Die
Debatte· soll« also direct zu verstkirkstereir Agitationen
iinNVolke verjcperthei werden, · also das« Gegeuthapeil
von den: "beipirk»e,ii, war « diezEinbringser der Inter-
pellatiou beztpeckt haben: direct vom. erstrebten
Ziele, als-treiben ·wird die von dem Hofprediger
Stöcker hervorgerufene Aufregung« xder Volksmassem
Diesen! Treiben kann man nur bedauernd gegen-
überstehen; Und der Hofpredsziger Stöckeri erschien
auf »den; » Tribüiie des Abgeprdnetenhaiises durchaus
nichtmit dem glänzenden R1istzeuge, welches xderjenige
anzulegen hat, der sich an diesSpitze eines· sszoiverk
antszioortungsvollen Treibens» stellty ,,,Lesichtfertige»r«sz

« Leistungen.

l Des denkt-he Theater is! Qlmetikes i -
"

« i»V-;-;»s::i«x,»i2i-k-»ictz. s i .
Das »deutsehe Theater in. Axne»xika»h.atsp.ehsen »das»

erste pVietkelijieihiixhuiidext »leiixes. Pest-klein ihintee
. sieh. Zwar gewiss« Werde ne alles: Zeilen, seit-demdie ,Eiz1.watiderung aus Deutschland grossgenug

geworden, um vLiebhab»er-Th«eatersz. und« Dilettanten-
Vsestellussgev swöglich ne machen, gbexeristciisxiiJspihxe
1855 ichekfese Hase« eint: Heim» i!I«d,er.»B-eepexy-
iiiinespeeeikiisesse ers-te steheiid»c»2s.sihue» seine» ei»
Jgnixnekkelzenie des Les« etitemJessxxmeehaexse- keiften:-
elisee esieshat Dochsiiexsep veeekepeegeheiiid »gligzesidie»xgge
SFIFPUT Fkndkjeijkksk im Vekglkkich ZUJIEIJY :-WTZ.
dahin »wdglin agent-sen,-«geeedez1s;iekießeegexvöhnxich
Geeßsetsgesss eks"«J,;s.-i1xei bis um: »Ich-e 1855 »Ehe-te»-sieks die deeitichen»Vvesteillxxe-egev aexvöhxxxiehs e« Jdie
Txlzrtzhalleif und nicht« selten auch gnkdiesuxuvere
An, deren Abtheilyxigz für geistiges Juxnen .die
Aeefgeps Hei-te- die slelnschisteu alle-e Seinsgtionsdre-tnen gebührend zu veraxheitexn Und »mi«t»we«lchem
heilige-II Ernste gescheh de« Die Künstler, ehrsame-
Hsssipspetksgehilskeei need junge. höher essgexegte Kauf-
mannsseelen hefanden »sich mit ihren; Publicuni in

, vollständigstem Rappxwi « Und wie setzte sich dieses«Piihricususzusazxxpieue Ei« Blick i« die Schiffs-
listen selbst. des. heutigen Tages giebt die Antwort
daraufss Sieben Achtel aller Einwanderung ans
Deutschland liefert das« Platte »Land. Für sie drückte
sich die Begeisteriing im Theater in dem Verbrauchvon Taschentü«»chern aus. Je mehr Thränein desto
größer derKunstgenu"ß. »Die MeerschweinchewTheater
Deutsrhlands hätten damals als txksfflichste Illustra-
tion der besseren Leistungen der deutfch-c1ple»kkk·atlkfch.klk
Bühne gelten »können. «Aus den Aixkündigxiiigeir
der damaligen Zeit scheinen, ihrexkHästsjgkeit nach
zu urtheilen,- die bedeutendste Anziehungskraft geübt
zu haben. das ,,Pfe«fferrös»el«, »der bnirische HEXEN«-
,,di»e eingemauerte Npnne«, »die Räuber« -»—» »weil
man dabei das Gruselii lernen Akonnte.« Auch»
»Mariaiiiie, dasgskeib ans dem Volke-«; »das KäFhe
chen von Heilbronn« fanden Gnade. Die iWeiber
gingen» aufgelöst « naxh Hause, und jammerten oderfreuten sich über das Lebenssglpicksal h der Hg1djq,
Allekdings pexhindertedie ssrregnng ,n»,i«cht, daß» mcm
sich in, dem, der Vorstellung folgenden Tasnzktänzchext

F«1"tsUsfzeJ-»h»u«te r jIiIh v g» an g.

»Ozpf.er zu verfallen Die Trnppennachschübq welche
diexGaruisoiienauf der grünen Insel. zu verstärken
sbestitnrut sij1d,» werden noch oft erforderlich sein, um
weuigsstensdenAnsbritch einer offenen Rebelliou zu
vierhinderitfz Jaber damit wird dieRuhespiiicht wie-
de»rher»gesiellt.« " Die« xRegieriitig ist gar nicht im
Stande, shiiireicheudes Viilitärpnacht aufzubieten, wenn
es der Laudligei beliekbeti foll-te, wie sie schon gedroht,
mit. -«-.Bvycot«tii1gs«« in -»den«pets»chiedenen Grafschaftengleichzeitig;porzugehein Ujnssdie szfiinfzig « Ulsterxnen',
»welche dein» von der, Liga inxAchts und Bann erklärte«
CayitätcikBohrottt zur Einbritiguiig der· ixErnte zu
Hilse--zsogen, vor den Gewaltthätigkeiten dersLigisteu
zu«schütz»eii,« hat es eines« Aufgebots «vo»n«7000«Sl)2ani1
Militäx fund spPdlizei "bedur»ft· l «. Wie chjpn rnitgetheilH
hat znzari sk,die- Yradicalen « Mitglieder im Cabjnet,- »welche
gegen die Aufhebung»der;HabeasgEorpuwActe in Ir-
laudssprotestirten und seveutuell neit- ihretn Rüiktritt
d,ro»hext«,« beschitldfgtF die «Berschlinnl1erung der Zu-
stsä"nde"auf»der "sSch"wester·i-1ise·l,«zu» -,w1"1ufchen, un! so
ihre radicaleti Landreforuien Jbesser durpchhrikxgen zu
können. -"- Wie-jedoch sxaits London» berichtet Wird,
habenBright und XEhamberljasiu den Führern »der
Lcxitdliiggyui tvissev gethan-i «Hj81ß" tpeim Zdfxfeiskbe ihraiztisszkijxhxerisehigs zTixpitssexx xiixhi seiest-neue, Hei« You; »die
Syiuusthiexs ihre? Llttwälte kim Ixscscibinet Iperlieren
würden« JNach «sden-.-«ueuesten Vorgängen hats-diese
Waruungxkeinenssisindrnck auf Edie Liga 7"gemaeht.
Pckxssiell hsttsich slsekexvstliich ckuf siitIjgeJszZeiti-,"11,sch

FTFZFYPETLÅ xhkskhsiss «DTHT«·-;EEUEIT« kViGhsi7DkBkEkI-,2ikk-P«V-
diesxAgitativitssEasse hast«-Sieg aufksfxgnzösiiiäpenx Rossi-is«
irrt-Sicherheit bsringensgvolletnikum zu ..verhi«rten,i daß
sie eventuszell vonderRegierungs-mitsBefehliag belegt
Herde« «Na,ch einer» anderen Versiou««·so«ll« diesfteise
Patnelks ;jedoeh mit« eine-»in, Csonipromiß zusammen-ihängen,z.dasx»zwischeu ihm und »der-Regierung »durch
indiekectesVermittelung Btighks und fChamberlaiststs
zuiklStande gekojnmenszwäriz Was die Verhandlun-
gen7Gladsi«-oszne’s»n1it Lord Derby betrifft, so verlan-
tet, daß derILetztere dazu ausersehen sei, den . Earl
Coopey »welche«r»se-in· Amt niederzulegen wü»tcsche, als
Viceköttig von Jrlatid szuxersetzen.. « i -

Derdfrauzöfischeu , Rcpublik ist ein» schwerer
Stein des JAnstoßes ganz ein anderer halb aus dein
Wege geräuuit worden: die Deputirtenkaninier hat

Energie eines. «jungeu Amerikaners, wie sieJsich
gliicklieh iiizNenexidorff vereinigten, neu »durch ein
volles Jehezehsiti suieximehe sind-e« Kenipf sie« sehend«
Wideewärtigkeiteri e1tf2zu11eh»mess-, selss ekespfieh eufehicktes
de« Axxzgiqsstell dee deutsche» Bühne exepxes zse siixihme
Eitisimeixieisi elleedisxgsi send. see»seinen«Bundesgeudisetsk
dee ihn! deic.Weg-«eb11et:e- ver! ediexer Seite-- see see
ihn am »w«eznigstei1. hätte— erroartegidsrrket1. » ,,D,ie»klnge
Fxa,tl««,» xpclrhe sdzie deritfrxheYrBijhxie »in Zlinrerikas fchlzseßs
lieh wisixtlichsgeeholkezu het- heiß.t- se) jexlstsessei des Eies-h
klingen· niag z— Yismarek,» Es spare«»die,nngeheicreri
Iheltgeiehieihtxicheeis Vorgänge ieJ Deutxseirieisd »weil-Idee
des, Ngiivsxglbewgßtieises der lOetstsixheis exipeckties
ihee Begekiffeexgugsxiehufz diesiebeeixxieezeltee Peter-
Igvde heil Ieufileuerneu edited jenes Gefühls sdeti
Zegehöseigkeitxi erstarren Lieb, ssezelehes hie riGeiehe
weis, eisverxpeeu entgehen« eFküe die deutliche »B4."Ih-!1e;
Aeizeeiigss bedeutete jdie »Sei-geahnt, de« Königs-säh
den Begsixuijeixxee dessen Acker. .,Es;»seeex-.isvit einem
Schzlage der -,M»itte«lpu-nct ,gef.iind"eu·, kiveleheni die sjch
is? hsesedeet Leedsmeuuiehefteu end Klansxzeesplitteesse
de« Dexeijeheiezi anstrebt-e«- 9deyeuiheedesselbesi.
Jghres,» in roebchezn Blut »und Eisen den Norddeut-
sehesi Bei-d ichefesv erliege-siehe: die E)ii»eiihe«.eiii!1izieI1d-ee
Gestspieles »d.eexsehliisxdkisehexi« Fäuste-r, wie uxkevshier
zu. Lande cnehr treffend als.«wohx·klingse«izds, die väter-
liindifchen Kxinzstler irren-ji. Boguniil Dawifom Fried-
rich Hause, Herniann Hendrichs, Magda Jrfrh»i.ck,
FPAU von Biirndprß die Nienrann-Seebach, LArronge
folgten in fchnellein Zuge. Die wenigsten »von
ihnen— jedorh.»ka1tze11«»-über Neioyork hinaus. Wie
sehwech auch dieküexstleeische Uutexstütziiiig gewesen,
dieihneii geworden, der Hunger des Newyorker Pu-
blicum nachspssesserecn war nun ei»11mal»g»ewe»ckt, der
Geschmack geliiutert Wollte das Theater überhaupt
weiter bestehen, so xnußte es dengesteigerten Anfor-
derungen Rechnung tragen. Und da war es wieder
Deutschland, dqs Dpxch die Vorgänge des Jahres
1870 die äußere Veranlassung , zu neuen Anstren-
gungen gab, von denenman annehmen konnte, daß
sie getragen von« der hpatriotischen Hochfluth sich
lohnen würden. Der inzwischen vorn zweiten Geiger
zum Capellmeister avancirte Neuendorff brachte im
Auftrage der nunmehr »d.u,rch eziueu F."knanzmann,
Namens Pojeiibergnpexstäxktezr Direetjpn des Stadt-
theatexs zuerst eine Opertigeselifcheftk e« deren Spitze
Besesse- Liehtnensi sie-ed, Ued dem« Wechtel Uech

schreibt auch dieKöln. Z. — »kann man nicht Behaup-
stnngeii vorbringen, als es Herr Stöcker-that. F ast
«jed«e Angabe eine Unwahrheit. Unter

solcher Führung zu streiteii nircßzjedeni Chremanne
denn doch bedenklich werde1i.«« Nichttzisixider energisch
ist die Zurecht1veisung,. welche von »der ,,B.reslaner
Morgenzeitnng« dem Abgeordneten Bachem wider-
fährt. Dagegen sind wir Y durchaus einverstanden
mit der niaßvollenHaltnng derY national-liberalen
Fractiom H"ob»recht, der einzige Sprecher; derselben,
zeigte denspcszchadeit sowie HdenT Weg, deniselben ab-
znhelfem Sehr richtig urtheilt ianch die -.,,Postt«,
wenn sie- sagt: »Aus-dein. Gang-e der Debatte folgt
die bündigste Vernrtheilnng der Stöckekschen sMethode
der Behandlung der Jndenfragiu Wenn einetMaterjie
i« szdcr gesxtzgebendeu Peisaivxwluvkp Jnelichsss DIE!
·urthexilsfähigsterrKöpfe, ..die,b·ewährtesten Charaktere
der -Nat,ion in sich schließt, die Geniütherlszzrkr Siede-
hitze entflammt, welchen-FAr15«ga1»1g"s»«oll«sdie Verhand-liitig derselben sp in Volksversammlmxgeii i1eh«men, « in
besiegt. Htnetxigszöt gebildete)- I leidsnfchsxfklslichcfsszExxkgswg
rncgleich zugänglichere..-Elen1ente. vorwiegen B. ,S.t.att
zu« klären« unds -z-u fördern, ssührt diese sMethode

kpdiglishcezstt Eise-sung nisdtigjek"Lkids.txicheftest, ev!Gaetckhtdxxtvg dxeishlFtisdtsxissy --si«s:j"«s1"str imit TM Jsixftekdsse
dszesFGejnseintpphls nicht vereinbar« znjiifdeshglb VII«
Wen, welchen: einesfriedliche nnd cknhigexEntwicklung
uns eresis öffentlichen zLebens «»-a·t1»1«-Herzen--iiegt,. auf sdas

Evxschicdenste IzIt2bkkiip1pfgn-««TE Seltjguxtirifft ssss . iichx
yseben,bjei»benrserkt, dzißh ,»gernd»e .ani«",FI-3,PQÄH.ensd« Eint!
Spiinozgfssxiesbutssztag www) rmjsdsuxtksxliep Paris--
ment Die. nnerhörtesten Srhmähungen ..-gegeu die
Juden-»als Juden gehört wurden: ! « Vielleicht erleben
TM Es« Deß, W..k.8k-U7UIT"ch"«L2fsiUg- H» «-4IIchFS.PI·T»IVzT-«
net-l; Jude-iv»ssHier-Erd .-Tsi7ss.7v.--kük2xs2« Ptissketdipssissskkgtik
qls Jg-rrorant- inid Pxxmphletist behandelt» wird,
Wenn. anch Eis-h r xa i m: Lessing nur »ein Jnde
hätte« gewesen Tsein könnenfs wie Dühring niei«xite,
Baruch sZjpinoFahjwar itsssrwirkliclyki und dazu noch
Pantheists »« i · « · s .

· Die »Znst«äude"..·in Jrland ,ver-schlim1nern sich von
Tag zu Tag. Nicht nur, daß tagtäglich « agrariscbe
Verbrechen verübivwerdeiip Leben und Eigenthum der»
Grunsdbesitzer, ihrerzAgetxten nnd loyalen Pächter· sind« in
steter Gefahr, « «exi7V;eh«tngeIr.ichten der Laixdligajznni

langsamiwieder". in iheitere Stitnmuitg hinein walzte
Nvch i hexxte Jsexstehetxe selss-e..ehxesxt-nd rechte Rgchfvlgeik
jener Liehhzzherthenter izn jeder« größerenjSHindt Dime-

Nkess «Ueh,e» De» grinst-en, zstpebicknrenreBiihvesn »ein
heil) FOUtzeIJd Fheetereexnvstgltuxsgezn in neuer! nleichs
Zeiss-Esset« eiessiiche 2N?nie-» baixiich 2Bier Hexe-d Zehn-txt!
Stxexesß e nerzespft:-;wixd-

«» Und rieth. hexsstexwexden n edieie
tlefb Leder ;Richtesng»hikxer- heiligen Verenstnilttssegete
Des! --Isee." geprägt) sMesjes tfxchtsig nntexstM ektvL«iX)s«"e.-xd
de» leite-Idee, Bitknxekxkselkweees »Wie-gen nicht ex«-
spextegebliebeu ist. sz

» e e «

»Pk;it.de.vxs ehessxfekllskicxx Jahre 1855 vom Mgnøsshe.i-
txt-et« Stsepxthegter ,he.rüb,exgekeni,aienen Pfeisfexjchesxs
Ehepaaxe xsehiess speitee txene sseistxloeneinbxechxgn zu
selxesp Pskifferssextvnrden für-Die edeutselpemexsikccnik
sehen: Ist-ihnen, wes-s »die. ,Döbbe1in jifnr Deutschlandgewesen. ««MitzxpgkrhqftzheiligentStreben vexbnnden
sisetkxchtigeesspKisxxnen» Die ungeheure Lücke- welche
zwilchen« den! Rnmpelkamnxer -Respekt-eine iAsneritas
end s dem; stetig - fpseskxxheitsendenköpenjtischzlxenjgs i beste-n-
dexs heben, füJIte «sich aus— ålifeifiesbrgtzchtexiieue
Stecke» aus Gerippe» mit— Ist! Anfgngsifchien er.
ens «De4n sizeifiilligess-Umsiende, »daß Baeheeh der
Dichxee-Pexåten.de,nt- i« sAtnerika »lebte- III-ed Deß
ex den »Fexhtkx von »Rapexxna«eszssexstenuffüknxtn
Vntzen ziehen zu syllemxgher sdns Interesse erlsahmte
doch wieder schnell znnd wie unermündlich er anch die»
Kreuz nnd Quer dnrch das Land ziehen nwchiy er«
yercnyehte nicht pzujrchzxidrixigetx Und spielte schließlich;
Ixnr dejs lieben Brpdeswvilzlen Kyniödie, bis er staxb
nnd die BLhne « in ebenso traurigen Verhältniss-en
zurückließ, als er.sie»v«orgefu1»1den. s s

JM Newyvtksk Sjzudttheater hatte inzwischen
einetnheschejdexxen Geigexpuxxe ein jutzgexz inLxytexikcx
gebotener Devntfcher Platz genommen, dessen. Be;
deszutmkg für »die » deutsche Bühne Anxerikas dcxtaxaljs
wohl Niemand ahnte« AdolfVeuendoxff hatte voll-»
auf Gelegenheit, dasganze Elend» des dahinsiekjhem
der; küustlervischetxLebeys d1n;chzukosten. Er kojxpte
aus erster»Hqnd»,sek»,sen, xzyie der vtzn Gott nur im
Zpxu zum. Theä;tde,r,l.eiter. geschafft-Its Hat-Turm. i«
uuverglcichlichsiem Deutsch. mit seines! Küdvstlxss
has-We, spuud pon ihnen gelegexxtlich durchgepxügelt
syst-de, wem! »« THE-Maxime« des VZÜHLIIIDIMQESJ
zip s5h1,«OUt1) für das. Kuttstitzstätutx maßgebend in,
dyneVpxdexgxund dräeigte· Es, bedurfte« txt-»der
des« Begeiltermsg eines jutxgsin sDek«tsxheg xmde der«

Alls-anstatt« und Jus-tat· verwirren: in Rigax H» Lang-wiss, A«
. nvtteeugsByreaux in Malt-III. Rüdolsss Bnchhandljz in Nevalx Bxtchkx vjstluge
skikls Stxöhssä II! Stospetesrsbntgr N; Mathissety KafanfcheBrückeJIVUckU War—

Hut: Rajsymaugss Freudig· Senatorska JI 22. —

mit starker Mehrheit, mit 294 gegen 169 Stimmen,
die Reisen: des Richtexstaudes rie-
schlossen, der Senat das bon der Deputirterikaiiinierangenommene Gesetz über. die M i t t e ls ch u l e u
d e r M ö d ch en angenommen und dabei zu Ar-
tikel 4 beschlossen, daß der Unterricht sich nur auf
das Gebiet der Moral, nicht auch,-wie Chesrielong
beantragt hatte, auf· das derReligioii sieh erstrecken
solleg Chesnelongs Aniendenient wurde. mit 142
gegen. 126 Stimmen verworfen, obgleich« oder viel-
mehr weil auch noch JulessSinion für es auf die
..Brefche trat. Die RöpnbliquesixFrangkaisebringt be-
reits eine scharfe Satire a·uf die Duukelmänney die
da wehklagtem daß«die" Piädcheiy »die. ein Recht
haben,.im Glauben: an die Heilkraft des Wassers
«vo.ngL9«nrdes nndan die. Erscheinung «der heiliger:
Jungfrau-von« Saslettes-erzogen— zu werden«, fortan

—",-,-iii einer Grammatik ohne Gott, in einerjArithiuetik
ohne« Gott, in seiner Theorie der Elektriscität ohne
Gottzisoblzpie ineineni Engliszch nnd Deutsch ohne
Gott tiuterriehtet und nicht-mehr angeleitet werden
solletyiitvenri tvonzGriechesn und-Römern die Rede
ist,- übersVdie Tschätidlichenk Götzendietiers zu seufzen«
, Ljo n is e TO? ich e l,j die sjyernrtheilte und am-
nestitte ".Communarde·, scheint« zu« einer« Art "sdc»ialde-
tnokratischer Jeanzie dJArc sfheranreifeii zzn wollen.
JnuElysåekMoutmartrehielten - jüngst« sdieiSocialisten
eine Vkrsarnmlung - bei— der auf— Gesinnung gehalten
und vfelbstiiåxtziehefort nicht für eih·t"’getinsg ·«be"funden
ward, um Åth"·e-il«zun»e,hmen. sQiein derWölle gefärb-
ten SocialdeMokrateJn Jwählteii Lonise Michehin den
Präsidxntenstuhhi ssie ,- erhoben Felix Py at. zum Ehren-
unlrBlanquis ziim7"-Viteprä·sidenteii. Sie ward mit
wildem Exispthizsiasmns Hempfangen und beherrschte
durch ihre traumhafte ,und fastderzückte ·Beredsam-
kHeit diecktuhörers «Sie« stößt it! starren« XSLTBEU ; di«
wenigen Ideen, in denenxsie sich bewegt, aus; sie
habe eine sociale Missionssizu-erfüll-en, -sriä1nlich- Recht
nnd Gerechtigkeit zuiisbeii nnd fiefordere die An-
wesenden auf, ihr «zn helfen: wenn sie um ihres
vergänglichen Leibes oderszeigener Interessen txpkiikleri
zögerten, so seien sie tinwürdigp Gerechtigkeit ist, die
Verjüugung -der«Mecischheit, rief sie ans, ganz szim
Stile einer begeisterten Seherity und erfüllte ihre
Znhörer wirklich rnit einer Begeisterung die ihr

Amerika. Mit dem Eintreffeii von Pauline Lucca,
die· allerdings unter« der Llegide eines italienisehenz
Jnxprezssaiiios eine Toursiæ durch die-Vereinigiens
Staaten unternahm, erhielten dann die Gastspsiele
non K.üx«1stleri»1,.init gefestsetem Hältzrfe ihren vorläufigen
Abschluß »und« esz2peguxxlc die jetzt noch währende
Epoche . ernsten Strebens nach abgerundeten, auch
weiter. ..ge»he»n»den» «A1.1sp»x»l".1»chen gentigendetr Vorstel-
lungen» . s - · s «

Außerhalb Newyorks führten indessen die deut-
schecrzBiihneii eine Scheii·1-Existenz. Nurszipei Städte,
St« Lpxtis Und Milzwanketz besaßeiisad hppzerrichtete
deutsche»sTheetesgehäude 2 Wie les-scheidest! Aus) Des
Apoilswshheatersz inMiIIPLUFee sein njorhty nsan hätte
doxh Denker! ssztzlleiy daß rna1z,,»es Verstande» hätte, sich»
in: eigenen zHause gueh eiziizuriihtesh nachdem niszanes einmal besaß. Leider waspr.·.dasv nicht der Fall.
Jan «·Jghre lsiszszsss perszsuchternaii es in dem durch-
aus nicht »eines» nninerisch stgxkeixzz Deutschthunrs ent-
beshresnden »St. zzjkouis niit täglichen: Vorstellringem
Der Versuch niißlasi»g. Heute» spielt inan dort ein-
n«1»a»1-»"i1z »der Woche. Jn ilsgstilrpaukee, der halbde·nt.-
Wen, Stadt, Jvzijrd allerdings zweimal gespielt, eben-
so »in. Cincinnath dagegei1-in-·Chi»rago, Sau Fran-
cijseekutld,Nelp-Orleaus·nur einn1al. Es muß, dieseThatsache in Anbetracht »der» großen Zahl« von. Deut-
Welt, szdie in diesensSIädteUHYPphUen —- in nianl en
bis 12"o,0o0»Seez1e« — behend« Es kehnjedoch
an Erkäzrjusigeii dafür rächt. Esist bereits gezeigt
worden, wie die übergroße Merxgedeutscher Ein-
waudeker sich aus den Schichten rekrntirh welche
auch in Deuischland selbst nicht zu· »den Theaterde-
fllcheksl gerechnet Tverdeu können. EOazn koninitz daß
die ii1»-A1ner«.ika heransivqphsgkxdgxdcutsxhe Jugend zwar
im elterlichei1,.Hause, wenn darqusniit Strenge ge-
halten wird, deutsch »spricht, im Uebrigen aber in
allen Hoffnungen, Wünschen, inrszga11ze1iF1ihlet1 und
Denken so ganz deutsche! Art eiszztszkemdet ist, daß sie
den Besnch im englischer: Theater vvkzieht Es. Ums»
dase bedauerlich sein, aber es ist erklärl,i«ch. Zum
letzten· aber hat gerade der Einwrxlidetey oder. xi.ch-
tiger der Eilig-wanderte hier; so zu ringen, zu favi-
pfen, zu fasten undzu jagen und das überaus frucht-
bar aiisipuchernde und alles zersplitterndeVereins-
wesen niijinit seine wenigen, freien Siktxzedeti so sehr
in Anspruch, daß es eines arcßergewohsxlixhell AU-
sporns bedarf, sum Eh« -z1»1- veyaizlzasjein die Ruhe.
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in ansgeregten Zeiten, bei Wahlen, Bedeutung geben
kann« «, · « » »·:«»«",«. · «

Gqribqldi hat? das« Vedürfniß
politisches
abzulegen, und sich nun als o c ispa
Deksekksejfhat dieser Tage szins Tadicalkn
gende Erklärung veröffentlicht : ,,Jcl)«’37b,»izx. Socialist,
aber ich fühle es, daß wir ohne» die Repnblik unser
Ziel nie erreichen können. Natürlich darf aber die
Repnblik nicht das jetzte ·Zti«el,u«i,isere"r« Anstrengnngen
fein, sondern»dieselbe-barg bl·ns«sp.die·.Brücke» abgeben,
über welche wir sdahinszchreitecnzum-«« das- -von: uns-
vorgesteckte kZiel2-«zic- rxreichenx .-Aiss-sizSo·cxial.ist« - nehme.
ich die Repnblik als Mittel zum Zwecke an; wenns sich dann die« Repnblik den socialeii Reformen ent-
gegenstelleii würde, werden wir fieüber den Haufen
wersei1.«« Diese Worte Garibaldksf finden ihre Be-
stätigiiiig in der Allianz feiner Anhänger init « den

französischen Commnnardss · « « «

« Sache« des AtigpjHpfpkspdigesks Stöcke;
ist uns von demiProfessors an hiesiger Universität

·Dj«. M; « v; ng e l h ar d t« nachfolgende« Zu-
schrift zugegangen: O« i « « · « «

Die ,s,81ieue Dörptsche Zeitung« von Sonnabend
den is. November, Nr.-266 bringt eineSchilderung
der Juden-Debatte im Berliner Abgeordnetenhause
und befchuldigt in dieser Skizze den Abgeordneten
Hofprediger »« S t ö ck e r " der« Lüge. « Die Zeitung
sagt :- Auf dieFrage, ob«" er die Antisecniten-Petitszion
unterzeichnet habe, antwortete Stöcker tmit«··-;;Nei7kij«s«!.
Hänel und Richter «erwide»rten-»-,,Hie»r; ift»Jhre-l1uter-schrist«« »und hielten ihm den»»Rcich«sboten«.entgegen;
»Die« N. Dörph Z. fügt, hinzu; «,,E·i n Co In- »
mentaristü"ber.fl«üssig;« « s

l Es ist mir nicht bekannt, aiisspivekcher Qnellespdie
N. Dörpt.iZ.. ihren sBericht OgeschöPstEOhatL
halte es aber für eine Ehrserkrpflichsyider Behauptung
entgegenzutreten-i» dcsßi sit« epgxsxgscliiechtkr »Beste-r- sich
einergrobeii Liige schuldig geniachhhahez uxxlsspmache
die« Leser der N; Dörptj Z.»dar"anf aufniesrksatjn daßdieselbesich durch einen -v·e"rsti"im"mie«lien«" ·Bericl)t««,h.ät
täuschen lassen. Herr—Oberho"fpredig-er. Stöcker That
den Herren-..Hä11el-;und , -Richter» kxsosort «— geantwortet»
xurxde ihnen» erklärt« er» »Liebe» :- dtes AntifemiternsVetitioii
bei: ihrer »Abfcc.ssun»g»" und «.erstmaligenZPiihlieativn
n·isz Ich t «unte»r«ze·ichne"t" und erst« seisneiisNiniiejifiunster
dieselbe gesetz"t, »als E·-30,000 »Exemp«l«a«rs"e· sderseliietfohtie

sseine Unterschrift publicirt wiireitjsp »Es; i s "
- Der: Sinn dieser» Erklärung .E1111di;dsas:.;,sNeii1«,

das exxjden ,Gegt1»ern gsgeriübevxc axxsfprgchspixik klar.
cCr«-,w»o.llt,e- co.n.st»atir»e1.i, .daß»eszr nichtjxkksslpsiztiexi gehöre,
wjiklchks die« Pnblicationiinssgehensließetis; daß·"er""n»iz cht
zudenen gehöre, welche« die Petitiom aiijsgeheiisp liegj

ßenz daßissie nicht alsszunterseiner Mitwirkinigent-"
standenanzusehen sei; daß vers sikh vielmehr nach-s'
träglich derselben« angeschlosseii habe. - . « ·

»

Herr Stöcker fügte noch hinzu, man möge. ihm
doch nicht die Lächerlichkeit zuniutheiy seine Unter-
schrift ableugnen ·zn wollen, während sie doch auf
c. 60-,000 Exetnsplareii gedruckt zu lesen siehe. "«Aucl)
werde ihn Niemand in Verdacht haben, daß. er sich
vor dem Eingestätidniß dess«e·1ifürchte,, was ers vör
aller Welt gethan habe. » « ·

Es handelt sich« in diesem Falle weder um den
Gegenstand der Debatte, noch Um« die» Person des
Herrn Stöckerz »die ich« zu kennen nicht die »Ehre

szhabezsspsonizerii einfachspssiini die historischesWahrheit
und den gntenspRnf eines rechtschaffeneii Predi-

-.. gers««-:«ttnd;k-insze«s« Ehfenmanues J

Uzrfeiiigxzsrrxszkhtffelllung stützt siclszzausjizxdie iin derLeuzxeittzßizg M« 276 mitgetheilten ;zszsteuog»raphzischen
i »
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Prof. M. v. Engelhardt
So Herr Professor M. v. Engelharodtz Der un-

befangene Leserivir "a"cis·decn"Wort·laute unseres Re-
ferats- über die betr. Sitzung des Abgeordnetenhauses,
wie dasselbe· auch von. Pxofessors Engekhardt wie.-
sdergegeben worden, unschwer entnehmen, daß w-ir
gegen Herrn Stöcker keineswegs die Beschuldiguirg
der. Lüge— ausgesprochen» haben. spMan wird..-ini· Ge-
gentheil zugestehen müssen, daß die Aeußerung »Ein
Commentar ist-« überflüssig«, unt welcher wir unser
Referat. des Thatbestandes schlossen, eherdersiAns-
druck einer gewissen Reserve ist, mit welchem wir, es
den Lesexn iiberließetn auf Grund des vorliegenden
Niaterials, selbst ein Urtheil zu fällen. Herr Prof.
M. v. HEngelharDt stiitzt »das seinige auf dieisteiiogrck

phischen Bericht; der -",,Kreuzzeitung« , d. i. des
Organs— des Herrn Stöcker selbst,· von welcher es
notorisch ist, daß sie auch in ihrer parlamentarischen
Berichterstattiing häufig wenig objectiv verfährt. Wir
unsererseits haben es vorgezogen, beIi der Berichter-
stattungüber die« Häneksche Jnterpellatioit gleich sehr
von den extremen Organen der Antisemiten-Liga, wie
von den-notorisch jndeiifreundlichen Organen abzü-
sehen -und uns vorzugsweise auf die »Organe.der
conservativen Mittelpartei gestützt.» So wählen-wir
denii auch jetzt den Parlamentsbericht der »",,Tri·büne».«!,
um« den Lesern zunächst ein Bild jener Epifode der
Debatte« Izu« «"ge"ben,-"- aufs« n·elche««-«Hei:r" Prof( M."«v.
Eizigelhardt sich,i-ri"«seine"r-Zuschrift berufty · «-

- Abg; Stärker: ». . . . Jch komme nickt-zu
der Jnterpellatioii und Petition. .Letztere»wird,von
allen Seitenungünstig aufgefaßt. (Rufe: Nein l)
Ja wohl! (Abg."Dr. Hänel :· Haben Sie sie unter-
schrieben ?)"—«N e i n l «T(Vielfache Rufe links :« Ja-
wohli --:« Abg. Richter: -:H.ierx«stehi.’s ja« Abg;
Lbwe »: »Hier im· »Raispc;hsbote«xr U; Lassen Sie: xmich -doch
erst aussprechen; spichghabe es« nichjqz gethan, » »ich— binäber zur IBerathiing derselben«rnjtspherängezogen wor-den und« habe gesagt :"" für« niich würde es genügen,
wenn« man« nur die -ersten.4 Puncteherausiiähmq
damit« die Sache aus denn·Vvlksniveaussaiif das Sta-
dinuisz staatsmännischer « ,-- Behandlung— s . käme, »iuzii-d,«i»ch
kann nicht, umhixn den N·i,in,ister.·zii bitten, bei-»der
iietxchstexxs«VoIkszähxi-ng saiiichgeisie Berufsstcctistirjdier
Jiiden initszjaitfstellexi ziilässetij dannsztverdeii szw»i"r"«ja
das «s,"«"streitige"s"Mäterial- vor uns shabenp JchsTbin
vjon jüdischer »und christlicher Seite; gefragt« werdens:
yyWsfts willst»;Du« mit »dieser,-.«BewegriiigFZT Wenn«

,-ic"h. nnnnichts weiter, darauf antwortenköennte, als :«

»Ich will die» Geniüther erregen it« so» wäre dies» ein,
frevlerZweckg »Nein, ioiribollen die Deutschen auf
ihr Dentschthum zurückführen und sie arifdie großen
Schätze hinweiseiysdie iirsihnen felbstliegenxs« Das«
isteiii Werk, das gethan werden muß, und ich habees. mit Freuden und "«aller Entschiedeiiheit gethan.
Daher habe ich auch die Petition nicht abweisen
können als einen Anhaltspunct für die künftige Be-
handlung der Sache. So ist die Petition entstanden.
Was darin steht, geht wirklich nicht darauf hinaus,unsere jüdischenP Mitsbürger zu» beschränken Der
erste Punct ganz »giewiß» nicht; nnd ich erinnere
daran, daß wir von iner MassensEinwanderung der
Juden darin gar nicht geredet haben. Ich bin bei«
der Berathnng der« Petition « hinzugezogen worden

und habe sie beim— ersten Atissenden nicht unterzeich-
;3iet, habe sie aber nachher nnterzeichsnet »(Abg.· Rich-Yter Lsrzvrher »sagte.«. er Es» Gegenisezil t)-kj-"z-,Nyu,t«j.
»Es) ins-s jssssgsikxgtxks seh« werd« Ihre« dersikseiisssgdieic
Tvllkjjsktgskctsfcst »rs.elksv kkiJchssxsbxsuchs Insel; jajzdeksengsesksktskschsssskcsst Eises-»Nichts!- Je-,2»Sse;.h«veii«
er " »in «·geag" «« « nWir? brechen hier den Bericht ab und benierken

noch, daß, sogleich nachdem Herr Stöcker geendet
hatte, von dem Abg; Dr. L·"an g erha n s das
Ersuchen an den Präsidenten gerichtet ward,
-:,,deuzksteisographischeii «; Bszekicht recht schnell fest-
«stellen«"zn- "lasset·r-, insenrszdersHerr Vorredner ganz
absolut geleugnet hat, die bewußte«Peti-
tion ennterskhfrivebeii zzu haben.,«« «— Sbmit heftete sieh,
unmittelbar nachdem sie verklungen, an die Worte
Stöcker’s der Vorwurf der Unwahrheit. · l

»Mit eingehender Begründung ward auch in der-
selben Sitzung des Abgeorduetenhauses der directe
Vorwurf— der-Unwahrheit gegen Stöcker von dem
Abg. Löw e erhoben, einem geachteten Arzte mo-
saischen Glaubens, der auf eine langjährige etnakellofe
parlamentarifche Laufbahn zurückblicken darf. Wir«
entnehmen. dem Parlamentsberichte der conservativen
,,Schlesisc«hen Zeitung« : , .

Abg. L ö w e: Ich» hatte nicht die Absicht,» in
diese Debatte einzugreifen, Viele von Jhnen werden
mir denszGrnnd dazu- nachfühlem Der Verlauf der
Debatte am Sonnabend und die Erklärung der
königlichen-Staatsregierung hätte uns. auch nicht
mehr zur» Betheiligung an der Debatte» veranlaßt,
-dsze»nn, von allen Seiten wurde in Abrede , gestelltz
daß man an« eine Verkürzung der staatsbürgerlichen
Rechte der Juden denke. Nun hat aber »der Vor-
redne«r"« dnrch seine Ausführungen jeden» unbefangenen
Berliner gezwungen— ,

das Wort szu -« ergreifen.
Wefn n A-,-l«,.l-e s lw a h. r w ä-r e, sw a skH e r,»r
S t isckze r g es -a .g t hat« (Oho ! rechts) so hätten·
Sie (nach Rechts) »ein Recht, ihm Jhre Sympathien
zuzuwenden. J Es Iist "ja von der Bewegung ganz
geschickt, sichitiit dein« konservativen Schilde zu decken,
und-sich» kann mir recht gut« denken-,--«"«daß«Sie-[nach
sRechts)j-durch« eine oder die andere Empfindung aus
dexn »bürgerlichen. Leben verletzt .wo»rden·.si11d»,--uc1d
daß Sie Iinstinctsivszeitier solchen» Bewegung; »sich. an-
schließenz "Diese"Ge"n»1t"ithsfeite· «ist«"he«ute. wieder « vom
Vorredner mißbraucht-worden ,«-" und«"szicl; miiß nach-
weisen s« daßszzer falsche Thatscrchen«s· angeführt shatx
DsurchkpdansistenographischesrBericht; ist« die Ab-
Lekzx Ein-ex! g2.»ds-e.r 11«-tx»t--e;xi:ch ritt. unter die
P..e·t«itivH1.1.« ditxchTfHöxtkt Stsöcker Es» « festgestellt UND. fIst-«
gen"ag»e«it" "·t"«vo«rden ," daß« daran; nicht «" gedentelt werden«

kanns« (W"ider«spruch - sirechtsO ’«H·err-"««Stöckert lsat
auf Zwifchenrnfesvocr der- linken Seite: her·s«entschie-
den: »,,N ezi nt«-»-:gean»t,wokrtet·,, xnndhat erst als wir
ihm. sein eigenes, Organxzvorhieltpn , die llnterschrist
zugestanden. (Utirtiherechts.) « Als zweites« Argument,
hat Herr Stöcker dienfjüdischenEinfluß auf die« Cum-«
mnnalangelegenheiteni Einst JFeld ·- geführt nnd auf
den StasdtverordnetenszH o r w i tz exe1nplificirt.- Er
hätte die Pflicht gehabt· sich der Wahrheit feiner
Angriffe zu versich ern. Der Stadtverordnete Horwitz
ist aber ein C h ri st. Dann hat «Herr«Stöcker,-unk
seine Position zustärkeiy behauptet, daß ein Angriff
gegen das Chrifenthttm», den«-er verlesen hat, von
einem Juden geschrieben« sei, nnd hat als solchen den
Dr. S ch l ei d e n« bezeichneh Jch constatire, daß
Dr. Schleiden nie ein Jude gewesen ist. (Hört!
hört! links.) Ferner hat Herr Stöcker behauptet,
der Stadtverordnete H e r m e s« sei. unser College ,
Hermes (Präsidentv. Köller constatirt, daßder

Abg,k-,..Stöck»er seinen Jrrthum ,
« der nur « aufVernfechselung beruht, selbst corrigirt habe) «sskgöwessährt».s;f»ort: Jch gebe·"zn, daß der Abg. S

isich ..genauszsd" nachträglich, corrigirt hat in BezuSen Stadtyxrordnetetn wie» ers-es· gethan hat imi
gjngspiszfsykis ..seiiie ursprüngliche Ableugnung der l«
schrift unter der Petitioin Auchder dänische
B r a n d e s ist kein Jude , wie« Herr Stöcker
hauptet hat. Dann hat Herr Stöcker ,

« umKatnpfniittel zu vermehren, ein Organ für j
freundlich erklärt, weil Dr. H i r s ch daran ar
Jch constatire , daß diefesgrgan zuH dem ·Vgehört

, der unter der( Führung und dem Patdes Feldmarschalls « v". « M o l t k e steht. (F·
links) W er kann ern! a rt e n, d.a s; r«
den Worten eines Mannes Gl

b en s ch e n k t , der mit solchen Kampsmitteli
wirken sucht. Herr« Stöcker ä n d e rt seErklärungen .g·11:ekd-in«gs-"nach L
u n d P u b l i c u m, wie aus seinen Reden
Schristen hervorgeht. Jn einer Pastorenconsconstatirt derselbe, daß die Judenfrage ke
Race nfrage sei, da sie sonst mit Mord
Todtschlag enden müßte, und in« einer seinerschüretrzschreibt er : »auf« diesem Boden szdes Kan
steht R a c e ge g en R a c e«. Heißt das
in siudirecter Weise zu Mord und Todtschlag
fordern ? , -
«« Und welcher ist nun der Eindruck, der sichdie außerhalb des Abgeordnetenhaitses stehenden Kaus den Debatten desselben ergiebt? ,Wir .l
die Nat-Z. reden, ein besonnen national- libe1
Blathsdessen Chesrcdactcur der Reichstags-Abgs
nete Dr. Dernburg ist: «

" « "
Die .heiiti·ge.(.d. i. Montags-) Sitzung des

geordnetenhauses gehörte. der Hauptssache sznach H
Stösckerz sum die Person dieses Redners und se
Vortrag drehtesich vor Allem das »durch die le
Vorgänge· so stark gesteigerte-Jnteresse. Herr St«
gebietet-über:.ansehnliche äußere rhetorische Mi
er spricht mit Nachdriick und Sicherheit, er weiß
Tonarten zu· wechfelnuiid durchs scheinbares A«
geben und Zurückweichen. die»Kraft.»seiner Offe1
stöße zu stinken» Valvisatsekivrseiiigtsssich dem H
die .Tha»·ts»ci»ch«e- auf,- daßzHerr Stöcker sich w e s e
lirh in »Widersp.rüchen bewegt. Esfchweyihnbeiiirgend einer Behauptung festzuten; s« wus Cer indem einen Augenblicke« leugnet,
sucht er in dient-anderen zu ibeweiseliy · Der log
Jede« entschlüpft ihr» 2fertwähreud,. wem!

«

et: «

den rh,e»t",orischekx,zkkäftig festhält. Anhör
der« Rede des Herrn Stärker» war man so ixnklgr
bei Beginn, wen nnd was; er eigentlich bei-JukiAngriffen gegen das Judesithkimlbekämspfkzsvie d
fessionfsx sdie Ratt-»? die? soriale Absonderutlsskii
spcigie Vordrängezizss Jst« es, diezjsjesamintho
Sind es einzelne .s»ch»icldige» Individuen» die er ««-

folgt?" Darüberswüiischte man doch vorjAllem »
geklärt zu werdend« Noch« schlimmer steht es
der Klarheitüber die Mittel, die er zur Besser
der Zustände anwenden ivill.- Wenn man ei
Augenblick glaubt, den Gedanken des Redners
kannt zu haben, so steht man im nächsten Augen!
das Entgegengesetzte vor· sich auftauchen. ——- s:Stöcker hat sich häufig in den von ihm geleiti
Versammlungen über tendenziöse und falsche Refeder Presse beklagt. Seine heutige "R"ede hatGründe sehr klar erkennen lassen, welche dieser Di
renz zuGrunde lagen. Jn dem Auftreten des He
Stöcker istnichts best«immt", nichts klar, nichts log
gesichert. Auf die Gefühle, auf die- Leidenschas

seines Heims auszugeben. «E·s«sinddie Frauen,«
dene«n7»fzu« Liebe die« meistenjMänner in’si«Theaker

«» »Auf «Newyork" treffen diese« Mittheilun-gen« nicht zu;
Eine "Stadt, welche die zweitgrößte deUtscheETStadt

dersz Weltszist,« und über einen· linngehenren deutfcheir
Fremdenverkehr-v«erfügt, kannksehr wohl, wie es der

Fall ist, zwei deutsche Bühnen unterhalten, swe·lche«
täglich spielensz « J·"«"T" «« ·«

Z· Nenendorff schuf E die erste« dieser "Büh»nen im,
Jahre« ""187,1.sz «« Das«3szGermania7Theater« erfreut sich
in » ·der deutschenIftüristlserwelt eines «— gristenszNainensj
Alljährlich dierspDireekdr"felbst über? Meer,
nnrszneue Kräfte« "zit«·g’ewinnenszutrd 1"1eue"S«t1""t"cke« zir
erwerlsensp »Er folgt«3,3"m«it« seinenAirfführungen« den««s Pitsisirevs DZTItscIJIaUDS auf; diese; Fszikße Idee« « eitti
ihnen .i"n"« einigen« Fäklen«"ssells«st«borriikz «·«««Alljähr«--
1ich« ziehe einer kleine» Künstkekschsekasrs rkbseissdastsespgieisßiej
Wasser,««um«"nach« Ablauf "«de««r, acht«Motrate"iosikhreiis9
den Saisoir " sichs wieder aufzulösen; « Weitaus die·
größeres-Zahl von «« ihjien «·kehr»ts«"«nac«l)7 Deutsjchlarid«
wieder zurück, nnrsitöenigeentschließen· sich«·«»3«u blei-
ben. Diese« Znrückbleibenden aber sind« e«s",«s« die«f1"1r«
die Theater Lande nunmehr-den Stamcktfbildeszns

« Conried in "Cincitinati,« Kiekoffszsz"iii" St. :Lortis»,
Urban in Sau Francisco und Cdllmey unt, »dem«
stch ein« Veteran der »de«uifch-amerikanifckjen"Bühne,
«Jsenstein, verbunden· hat, in Chicago haben ««eit1spe«
VVllstäUdkgS Umwälzung« herbeigeführt. szEs · wird
jetzt "am Sonntage in dem elegantesteu englischen
Theater —- das ja von der englischeir Gesellschaft
am Ruhetage nicht benutzt wird «— gespielt: Da-
durch ist eine vortreffliche Ansstattung gesichert und

« in den· einmal gegebenen Rahmen müssen sich nun
auch die Toilettent hineinpassenx An Stelle der
Alten "Schmarren sind die »aus Deutschland her-
übergekommeiien Novitäten getreten. «Nicht» immer
zum Nutzen »der Autoren,« die vergeblich auf die
ÜHIkcheU 5 PkVeeUk der« Bruttoeinnahme hoffen
Würden— Es« käme schließlich auch« wenig« dabei
heraus, denn die vorher schon geschijdexke Zkzsammew
setznng des Publicnm macht es« unenöglich, ein
STÜTH felbst das beste, Mehr als einmal« zu geben.
Die Repertoireverhältnisse z. V. des Ehicagoer
Theaters waren in dieser Saifon bis jetzt in der

« nachfolgender: Reihenfolge: Rolff»Ber1cdt, Auf der

Brautfahrt, Frau ohne G«eist, Gräfin Lea, Opera-
ti«onen,»Der Bibliothekay Fledermaus. Aber welsche
unendliche Mühe macht es, eine » abgerundete Vor-
stellttngs zu «Wege"zu bringen. Bei den Proben
stecn sich znnächsto eine: unwiuigskeit des technische»
Personals der Bühne-heraus. --«M"an" s«"ist--eben nicht
imE eigenen, sondern« »in: fremden Hasnse.-«Die
Extra"a-"rbeit« erscheint detiTheaterarbeitertr wie eine«
unberechtigtespZuniuthungc und sie erschweren den
Deutschen dnrch Widerhaarigkeitihsre Ausgabe -- un-
geheuer. Manche halbe Stände-und sehrviel gute«
Stimmung geht auf. diese- Weise verloren( Oft auch
ninssen diesPkobsenss koenns die-Bühne gerade von
der englischen Gesellschaftsgebraucht wird, an drittem
Orte stattfinden. Die Mitglieder sselbst "«"aber setzen
sich T Haus sekhr ungleichmäßigen ,"Elementen« izusamnrenx
Bleiberr wir Tbei dem« Beispiel« Chica"g·o"s.«««Unter der«
Regie desszHerrn Julius-Richard, eines "-ebe1st erst«
aus spWeimar herübergekonimeneii Fsehr geiviegten
Künstlers;·""-vereinigten sich Fräulein Bertha« Fiebeck,
fijühserszin Nkainzj znsletzt Sau Francisro, um
die nur ’als"Gastsp auftretende FtünleitsJda von
Trau"tmann," früher am« Berliner ·Stadttheat«eer, init
einer Eiimerikanisschen "Schaufpiele"rin,Frau Markham,.
zu einem Kern, «"an den steh vielfach die ansdem
Dilettantenthum herausgetvachsenen »Kräste«7« lehnen
müssen, Kräfte, die smit imsäglicher Mühe wieder
vom Coulissenreißeti «an "ih"re" künstlerische Aufgabe-
gewöhnt werden müssen» Denn· das Coulissenreißen
war bisher die Si"gnatur· des sogenannten Künst-
lers, eine Errungenschaft, welche« die deutsche
Bühne ihrer englischen Collegin verdankt. Die
Schaufpieley welche finden, daß sie steh einem ei-
genartigen Publicum gegenüber befinden, lernen es
schnell,« dem Geschmack desselben Rechnung zu tragen.
Die Schönheiten des Dialogs gehen durchweg ver-
loren. Bei der faubersten Ausarbeitung machen
seine Pointen keinen Eindruck Witzige Be1nerkun-
gen, bei denen in« Deutschland oft unbändiges Ge-
lächter« erschaut, fnaen vollständig wixknksgslos zn
Boden. Das ist eine Folge des hastenden, aufre-
genden amerikanischen Lebens. Man arbeitet hier
stets mit Nachd,ruck. Aufregung ist das-Element,
das man athmet Neue Eindrückq neue Unterneh-
mungen jagen sich. Das maßvolle Wort ist verlo-
ren gegangen. Wie man im Leben oft va banque

spielt, Alles««"auf keine Karte fest, wie. man sichin
ruhigen« Zeiten gar« nicht wohl «z"u« fühlen scheint,
so« braucht man täglich, ja stündlich neue Reizmitteb
Der Anierikatier findet— ein«-solches Wiorgens an sei-
ner Zseitungslertiiryidies ihnsdurch deutliche Sprache
aufrüttelt,- erfindet es an""sei"nemEMittagstisch, der
von scharfen und pikantens Saukcens Tundstithateii
fast doppelt so viel enthältFalsE von-Speisen: er« er-
wartet anch tm Theater aufgeregt sszu werden, ohne«
daß er sich selbst sonderliche Mühe zu gehen "braucht,
nachzude«nken. -Dahe«r die massenhafte Verwendung
von elektrisehem Lichts auf7desr euglischen Bühne, da-
her die«-Aiiwend«ut1g" des Richard Wagnerschen Leit-
motivs,--so oft ein Künstler die Bühne betritt, daher
anch die Abschlüsse mit lebenden Bildern; gleichviel
ob-«in« Tragödie, Licftspiel oderszPossep "Ob finnlos
oder »nicht,s"das bleibt Tdem an1erikänischen-szPnblicumkglseszichx " Es Tswill aufgerüttelt""und" gefistzelt seins Da«-
her kein prigineil american jüäytisiinswelcheni nicht
dies« crassesten Uebergän e -von-"-«·tiefste"r "Sentime·ntali-
tät zum«"Thöchsten-"Blödsinn vbrkommenkk Ein·Clo«wn,
der em Steseoekzekte der Hetdixkspseiue Witzes reißt;
des zieht-« Giiicktichee Weise ist das edeutfche Publi-
rUUiAnIerikas noch nicht7it1 diese Fußtapfen getre-
teny Aber-es ist leider «— auchsnicht ganz frei geblie-
ben Tvon dem verderblichen Einflusseund veranlaßt
den Sshauspiseley der den Applaus nicht da bekommt,
wo er sihn erwarten dürfte; -nach ihm da zu haschen,-
woser ihm von Rechtswegen nicht gebührt. Die
größte Gefahr, welche dieJhiersnurs vorübergehend
weilenden Künstler bedroht, ist, « daß sie es«lertien,—
Mätzchen zu tuachen, und sich Ungezogenheiten ange-
wöhnen, die es dann wieder sehr schwer hält, los
zu werden. Die vorhergenanntenDirectoren und
Regisseure kämpfen mannhaft gegen diese Gefahr an,
wie es scheint, nicht ohne Erfolg.

Im« Allgemeinen ist das deutsche Publikum hier
anspruchsvolley als in Deutschland( Bei ziemlich
gleichen Eintrittspreisen wird jetzt hier Theater
gespielt, wie es eine mittelgroße deutsche Stadt
nicht viel besser leistet. Nun sollte man meinen, daß
das geistige« Jnteresse bei einer großes! Zclhl VVU

Theaterbesuchern rege genug wäre. um bei einer be-
friedigenden Ausführung es de! DTVSMVU Dank zU
wissen, wenn« sie dem Besucher Gelegenheit giebt, sich
über die Bühnenerzeugnisse bedeutender Autoren selbst

ein Urtheil« zu fällen. Weit gefehlt l» Und wenn
Theaterunternehmer noch so« cztifinerksam dem Filt1
pkocesse folgen, de« die Kritik Dkutschkauds mit:
neuesten «W"erken vornimmt, und wenn nur das z
Ausführung gebracht wird, »was draußen dieFen
probe bestanden· L— es würden zwei aufeinander s
gende und beide-r Verschiedenartigkeit derGeschmac
richtung nicht immer"«unvern1eidli"che Ablehnung
genügen, ums am dritten« Abend den Besuch betriic
lich zu· schmälern. "«Eine Premiere wie auf-deutsch
Bühnen-wäre hier unmöglich. Man iwill sich am
sirenund verzichtet-auf einlen«·Sitz anf dem kritisch
Akreopagx "Man bezahlt« seine Dollars und verlar-
dafür «seinen·spSitz, ein gutes Strick nnd eine gl
Ausführung. «Daß" dieEDirectiotispselbst amnnesist
verliert, tnenn die« Wahl des Strickes» Eine« unglü
liche «7gew«e«fen," bedenkt« Ni"eni·atidj» -«·Ktcr«z«n«in,sp" es schei
die Ygroße Masse «"der Theaterbesiicher keine Ahnui
davon zu« »habe"n,j· unter welihesi erschwerenden U!
ständenT überhauhteine anständige Komödie hier z
Standeszkotninen kann« Und die Kunst« hat deinnas
auch keine Nicicene aufzunseisein Selbst die Bests
tnirten,- nach« amerikanischen Begriffen Reichen, mach(
sich, nicht ein Vergnügen daraus, sich eine Loge odi
die« besten· Sitzegegen eine Snbvention zu sicherr
wie das in deutschen Probinzialstädten häufig vo1
kommt, Ysondetn benntzen Abonnementsbillets, di
ihnen eine nnbedeuteiide Erspatttiß gestatten.

So wird es indessen nicht mehr lange bleibe
können. " Das redliche Streben der deutschen Schau
spiel-Pioniere wird die Anerkennung finden, die si
verdient« Schon die letzten sechs Jahre haben eines
bedeutenden Fortschritt verzeichnet. Man empfinde
schon überall, daß das deutsche Theater in Amerik
nicht blos ein Vergnügungs-Jnstitut ist, sondern das
ihm die Mission izugefalleiy neben der Presse unl
der Kirche den Zusammenhang mit dem Vaterland·
zu erhalten, Nicht ohne viele Todte und Verwun
dete hat die dentfche Bühne Anierikas das erste Vier-
teljahrhuudert seiner Existenz zurückgelegt. Aber di(
Bahn ist, wenn auch nicht frei, so doch freier »als
sie gewesen. Wer weiß, ob nicht in den großen
Städten sich Männer finden werden, die mit vollem
Verständniß für die Aufgabe der deutschen Bühne
in Amerika« ihr eine gesicherte, ehrenvolle Heimath
sichern helfen. · « (Pr.)
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isgeht seine Aktion -4 wie-soll aus WiderspkUThsVVFkM
Hund Unklarem ein klarer Eindruck, ein deutlicher
Bericht hervorgehen? Selbst die Stimmung des
Herrn Stöcker schwankt hin und her; bald betont
er die Gewalt des« Christenthums,» die «alle Racen-
unterschiede überwindq begeistert fUk Nenndey

Stahlsund für das, was so viele lUdlschksl Stnmmes
·, der deutschen Nation Ehrenvolles und Nsutzliches ge-
Zthan haben, bald ist er wieder auf einem Stand-
ipuncte, der eine untrennbare Kluftzwischen zwei Ra-
Hcen zu ziehen scheint. — Herr Stocker -— und- das
-ist, wie uns scheiiit, ein noch schwererer Vorwurf

«·.— nimmt es allzlllcicht Mit den That-
-sachekk, Jst Herr Stöcker von seiner Mission
zexust übekzeugtzsso kann es ihm um so weniger ent-
sgehen, daß er an lebendigem Fleisch und Blut ope-
Tritt, daß er einer großen Menge tüchtiger und harm-
sloser Menschen bitter wehe thut, sie in ihrem tiefsten
HGefÜhl verwundet —- Menschen, vor denen Herr
EStöcker in anderen Augenblicken wieder alle Hochk
kachtung zu haben versichert Der Ernst einer solchen
Situation müßte Herrn Stöcker veranlassen, gegen-
jüber den Thatsachem die er anführt, eine scrupulöse
Sorgfalt anzuwenden. Man hat Herrn Stöcker
wiederholt vorgeworfen, daß er in seinen Volksw-
dendiese Grenze nicht einhielt. Heute hat er nun
dem ganzen deutschen Publicum den Maßstab seiner
Sorgfalt in dieser Hinsicht gegeben. Ein Theil der
Sitzung war damit angefüllt, die Thatsachen richtigzu stellen, welche von Herrn Stöcker als vollständig,
gesichert vorgetragen worden» Wir wollen über
diesen und jenen— Punct hier nicht streiten — das
Gesammtnrtheil braucht keinen Widerspruch zu fürch-
ten, daß Herr Stöcker in den Thatsachen so oft undso schwer geirrt«hat,»wi»c»w»en·i,g Präcedenzfälle vor-

slie en".« i « » Of
L· gEndlich berweiseii swirmochauseine Aeußerung
sder Köln. Z.,«-welcher bereits in innserem heutigen
Tages-berichte Erwähnung geschehen. UDieses gewiß
besonnene Blatt, dem kaum Jemand« übergroße Se-
mitenfreundschaftnachsagen wird, drückt sich bezüglich
des Abg. -JStöcker« kurz und bündig dahin« »aus:

Frist» j. -e desAsezißke r u ngz -— ein e U n -

w ahr h eitsp
».

»; . s« «.

Uns-Hi scheinh- vorliegendeaxMaterial genüge, »
tm1,»ix"ch«e.in- Urtheil.- übex -die2.P.s-sri.önlich.keit Und dieKampfestbeisösxsdeskissperrn TsjStsörker " zu, " bilden» Wir
meinen den Beweis geliefert zu haben, «daß.szwi"r in
der That unser« Urtheil über HerrnStöcker nicht.
vhiiesszszisieserve zausgesprochen haben, mit Rücksichttkidskgxik-»s«d.gßx.xp.ir ,.gs.1i2sxer«I»-.-Lsiextseiiekgsgepüb«» ZWE-ten, demevangelischen ·Pasto"r·und" Hofpredigerspeiixe
gewisseISchonung« zu Theil werden lassen zu müssenp
Aber; tr Æfersz Rücksichtstehen wixzsnicht an zu be-kenkreK dsijiess jeszrjevcitigelifche Pastor und
Hofpz z hiohksnsGrade unsympathisch. ist und
wir un niifrichtig freuen,- daß zur Stunde noch eineso»weite;·-Kln.ft,· die Hofprediger « undsssPastoreii unsererBaltikschen Heimath von den unchristlichen Straßen-
Agitatoren ’nnd "Hep-HKP-Rnfern in der Art des
Herrn Stöcker trennt. — Herr Professor M. v.
Engelhardt hat geglaubt, bei« den Lesern der ,,Neuen
Dörpt. Z.« die Anklage gegen die Redaction derselben
erheben zu inüssen,» . daß dieselbe sich durch verstüm-
melte Berichteüber diePersönlichkeit Stöckers habe
täuschen lassen. Wir meinen, mit mehr-Recht gegen
Herrn Prof. M. v; Engelhardt den Vorwurf erhe-
ben zu dürfen, daß er sein Material zur Beurthei-s
lung Stöckeks aus einseitiger Quelle, aus dem Par-
teiorgan des Agitators selbst, geschöpft-hat und
auf Grund dieser unvollständigen Kenntniß mit gra-
virender Beschuldigung gegen uns vorgegangen ist.
äu( anderen Falle, srhmeichelnwir uns, wäre die

ifferenz zwischen seiner und unserer Beurtheilung
Stöckeks xspkauni peine so weit auseinander. gehendegewesen» « . »

«

. S n la n d. r r
Io«tpat,,17. November. Als· wir zum ersten

Male «— nnd zwar im nicht-politischen. Theile un- «
seres Blattesq der sog. R n u te n f e Idt’fchen
A f.»s-.a.i re— Erwähnung thaten, mochte wohl kaum
Jemand geahnt haben, wie viel: Staub diese Ange-
legenheit aufwirbeln werde. Durch Hereinziehuug
der Persoiidesj CorPs-Con«nngndeurs, Baron«""sz"Del-
lingshanseiy in»·die Polemik der russischen Preise, ist
der Besprechung dieser Angelegenheit eine neue Riche
jung« gegeben worden. und iuzdiesex Richtung stoßen
wir »so-site; Leise-Ei J Fiskikiässsj erst-dem W . Ä
delte«i»1·«SkoffZ. III» spDRNeueszxseiFk Sefbffeiitlicht
lichspeine längere Cprzrespondenz aus,Riga, in wel-
cher sie, in engem Anschluß andie « unseren Lefern
bekannte ,,(H»ol«os«.-Darstell·ung, zunächst die von dem
CorsjsåEoniinandeur und zweiszGeneralen veranstal-tete ,,·Jagd«v nach, deni«Correspondenten,· welcher zu-erst Baron Dellingshausecks erwähnt habe, und de-

ren Ergebnisse schildert. Bekanntlich soll die von
Riga »aus erbetene Verfetzuiig des schriftstellertidentLieutenants in St. Petersbnrg abschlägig beschiedenworden sein. ,,Gleichzeitig mit diesem Bescheid«,»
heißt es in der ,,Neuen Zeit«, erschien in der Re-
sidenz eineBeschreibnng der ganzen Hetzjagd welche-
wider den des Correspondirens verdächtigen Lieute--·
nant insceniszrt worden war. Die Ueberraschung»
in Riga war ziemlich groß. .Wiederum wird die ver«-
dächtige Persönlichkeit citirt, wiederum drängt man·
mit Vorstellungen auf sie ein; endlich vermag der
Verfolgte einein so hartnäckigen Angriffe hervorra-
gender Kräfte nicht länger Widerstand zu leisten
und entschließt sich dazu, selbst das Gesuch um seine
VEMBUUS eiU311keichen. — Dem Gegner aber genügt
Solches nicht. Alles vorn Correspotideiiten Mitge-
theilte muß widerlegt werden. Aber wie ist Solches
anzufangen? wie soll die Wahrheit (!) widerlegt
werden? Ein genügendes Dementi wird aufgesetzh
die Officiere des Regiments werden versammelt. ·«

Es wird befohlen, zu nnterschxekx
b e n. »Der Correspondent hat Alles gelogen-«! — ·
und damit Basta. Die Officiere bedenken sich; aber 4
was ist zu thun: es ist befohl.-n,- zu unterschreiben, ·-

nnd sie unterschreibeiii DervEifer des Leiters dieses
Actes erstreckt sich so weit, daß auch Diejenigen zum
unterschreiben gezwungen worden, welche damals
noch garnicht,Officiere waren, sowie Solche, die
während jener · Vorgänge ans Riga abwesend
waren«. .

. Wir müssen gestehen, die ,,Nene« Zeit«
verlangt von ihren Lesern nicht wenig, wenn sie den-
selben znmuthet, dieser, von einem ungenannten
Correspondenten entworfenen Darstellung mehr
Glauben zu schenken, als dem Corps-Comtnandeur
und sämmtlichen Officieren des Regiments »

— Nach Vertheidignng der Jnaugural-Disserta-
tion ,,Beiträge zur allgemeinen Chirugie der Schuß-
verletznngen im Kriege« fand am heutigen Vormit-
tage die Pr om otion des Heu. Max Schmidt
ans Fellin zum Doktor« der Medicin Statt. — Als
ordentliche Opponenten fungirten die DDr. Doren-
ten W. Koch und« L. Kessler und Prosessor E.
«v. Wahl. " ,
— — Der Pastor-Adjnnct an der Martinskirche
in Riga, Carl Sto ll ist, wie das ,,Rig. Kirchenbl.«
meldet, zum Nachfolger seines emeritirten Vaters,
«Stoll, als Pastor für LindenkFesteri nnd die Colonie
Hirsghenhos vocirt worden» « - .

— Wie die ,,Pet. Gas.« berichtet, ist das Muster
für die neuen Fünfundzwanzig-Rn-
b e ls ch e i n e wo gehörig bestätigt worden ;sz vom
Finanzmiiiisterium foll demnächst die Anordnung-zur
Einziehusngz der gegenwärtig cursirenden·25-Rnbel-
s-"chei1se"»getrofsei1 werden. · · « « , -

«

Im« niga merdetzdie Zeig. daß der Ober-keh-
rer der lateinischen Sprache am dortigen·Gouver11e-
inents»-’Gymnasinn1, AYS ch i lli n gse r, auf sein
Gesuch s eines Amtes enthoben worden sei. «

Vergl, 15. November.·«JJ. KKU »die·JGrost-
krxkjrezn »Koulst,cxutxizu Niksylajefszwi"tds»ch,

spAsplze x e i! JA lex- a n d r o w i tsps eh« »und« "«·K-o n -"

stantinKrxnst a n t i no w i tsch langten, melden«
die ,Revaler" Blätter, mit dem heutigen Morgenzuge
hierselbst an. Die hohen Gäste »wfnrd«en sz«a»rxf»«dem
Bnhnhoke von xden «« Spitzen unserer "Lando«s-«s" und
"S«tadtbekivaltiing7· Tindszszdeii höheren» Militärehnrgenz
empfangen. und nahmen« darauf beim Port-Commen-

. den»r,; Admiral .Erdn»ianii, Wohnung. Später bega-
ben sich dieselben« ciuBord der Fregatte ,,Herzog

»voniEdinbnrgh«, wo sie bis zum Nachniittag verblieben.-
Utn 6 Uhr— fand ein Diner beim Admiral Erdmaiiir
Statt; am Abend beabsichtigen die hohen Herrschaf-
ten nach St. Petersburg" zurückzukehren. « — . »

St. Zllrtttsbnkxh 15. November. Die Nicht-Enk-
wählung des Professors Mendelejew
zu m Ak a d e mi ker hat einen Sturm« von Unwillen
in der russischen Presse sowie in einem Theile der
russischen Gesellfchaft erregt. Jn einem längeren
Artikel zieht namentlich der ,,Golos« gegen die
,,gelehrten Rautenfeld’s« (d. i. die Akademiker
deutscher Herkunst innerhalb der physiko-mathemati-
tschen Abtheilung der Akademie) zu Felde, erinnert
an die Geschichte des » ,,akademisrhen Neffen« (L. v.
Schroeder), führt in beredten Worten die Beweise
der von zahlreichen Autoritäten des Auslandes dein
Professor Mendelejew bekundeten Anerkennung auf
und schließt mit einem seurigenAiifruf zur Gründung
ein«-es Mendelejew-Preises. »Es bedarf«, lesen wir
im ·«,Golos«, ,,keines Bedanerns: es gilt zu handeln!
Die TeutonemAkademiker spotten über den Gelehrten-
Ruhzm eines rnssischeti Gelehrten — die russifche
Gesellschaft« hat nun— z«u beweisen, daß sie solchen
Ruhm ehrt. Wir, wenden uns än sie« mit dem.
Vorschläge, sofort Sammlnngen zur Errichtung eines
Preisesfarrf den Namen D. J. Mendelejeirks bei
des Gefellschaft derrussrschen Naturforscher zu ver-
anstaltemszWir wenden-uns an die früheren. Schüler:
Mendeleje«w’s, an salle Diejenigen, welche aus seinen
Entdeckungen« auf demxGebiete Eder Chemie Nutzen
gezogezz,.·.»»hgben,sz wir richten unseren Aufruf an Alle,
deiiseii"-·—ss««d«ie" Entwickelung« der «Nat«urwissenschaft in
Rstxßlgznsfztheuer ..i·st, wir· treten vor« dasrnssische
Violkjwelches sieiri«e- berühmten xArbeiter für des all-
gemeine« Wohl hoch schätzt Sie« müssen es beweisen,
daß, wenn die ,,-oberste Vertreterin der Wissenschaftis
eingeschlossen in ihre PrivatkreiszJnteressen und in
nationalem Hader begraben, nikcht im Stande ist,
die gelehrten Verdienste russischer Männer zu würdigen.
——-. die rnssische Gesellschaft diese Verdienste zu
schützeci weiß. Or. Mendelejew gehört Rnßland an
und Rnßland muß ihm einen Beweis seiner Hoch-
achtnng geben.« s—- Wir bemerken noch, daß auch die
Studirenden der Universität unmittelbar nach dem
Bekanntwerden der Vorgänge in der Akademie
Professor «Mend»elejew- eine stürmische Ovation
bereitet haben. — ·

-—— Der neue bairische Gesandte am St. Peters-
bnrger Hofe v. Rntha rdt ist, so wird unterm 12. d.
Mts nach" Berlin telegraphirtz heute Nachmittags
plötzlich vom Schlage getroffen« worden. Er hat die
Stimme verloren nnd sein Zustand ist ein bedenklicher.
Derselbe begleitete des Mittags seinen Vorgänger
sur Bahn; von dort ins; Hotel zurückgekehrh fühlteer sich pLötzlich nnwohl und« sdie Katastrsophe trat
ein.

-—sz Alm vörigen Tdonnerstag ist der Vtinister
der Con«cknnnisrationetr, GeneralsAdjntant Possiet,
nach Li oadia (d.-gereist. --An demselben Tage traf
ans Livsadia der: Gehilfe des Minister des Innern,
General: Major der Saite« T s ch e re wi n, in St.
Petersbu rg ein. sz

In Moskau sind, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, die P o ck en ausgebrochen und ist iii Folge
desseii sofort ein iemporäres Hofpital mit 70 Betten
eröffnet worden. · «

- Juki) in Hirn! hat fich neuerdings ein S t ü ck -

che n J u d e n f r a g e abgefpielt Wie nämlich
der ,,Molwa« berichtet wird, haben- die niedicinische
Facultät iiiid die anderen Facultäten der Universität
Kiew den Candidaten der Docentiir für Ophthalino-
logie, Dr. M a n d e l st a in m, bei der Wahl durch-

.fallen lassen. Dr. Vtandelstaiiini-, ein Jude, hatte
an Stelle des verstorbeneuOculisten Jwanow »stell-
vertretend die AugeipKlinik geleitet und durch seine
vortrefflichen Vorlesungen die sallgemeine «Lliifciierk-
samkeit erregt.

In Drkdyischcw wird nach dein ,,Kiewljaniii« die
Fälschung vonStempehCouverts
in großartigem Maßstabe betrieben und zwar sind die
gefälschten Couverts so gut nachgemachtz daß die
Fälschung blos diirch einen Zufall entdeckt wurde.
Den Fälschern hat man bisher noch nicht auf die
Spur kommen können. , "

geraten ,

s· Die allgemeine Theuerung, vor Allem «aber
die B r od -«T h e uern n g , lastet, wie weit und
breit im Reiche, so auch auf der ärineren Bevölke-
rung unserer Stadt in fiihlbarster Weise. Jn ai1de-
rengStädteii sind nun energische Maßregeln ergriffen
worden, um diesem Nothstaiide entgegenzutreten, und
in» zder That sind die-sjelsbe1x.z zfzast allen·thailben«»«»;vo"nii«
besten Erfolge begleitet gewesen. « So« wird«-geszgeiiiv-är«-«s-
tigf in ,St. Petersbiirg, Pleskaiisz.-· Fiiiidz Nebel-Fikt-
Städten, iir denen für gewöhnlichx diespåsrodpreise
wahrlich nicht niedriger stehen, spals bei uns -——, das
Roggeiibrod b illi g e r verkauft, als hier iii Dor-
pat. Bisherhat sich nur eine einzige hiesige Haud-
lung - (d-ie Milchhaiidluiig in der Stern-Straße Nr. 13)
dazu eutsschliossesii das Brod zu demselben-Preise, wie
in Reval und Pleskam d. i. zu 3Ix,»Kop. pro Pfund,
abzugeben,"""«währeiid- aus» dem · Tlliarkte und in den
Brodfabrisken Jsdas Pfund Brod» zu·,,4»,»,Kop. sitz»
letzteren bei» kAbnnhmefvoii 10 »Pfii·ii"di zu«·"38." KvpJ
verkgiift wird. Die Lltinahniessdsäßkhierszsarn Orte«

»die»K"Jo»stei1.;«f-.x«,l.!3 Die Mntetsialiewuniwdiexk Herstellniigs-
idfiistsrbdesspshsöhere seien,«.«als etwa siii St. Peters-
burgsiiiid Reval, dürfte schiverlichzzu begründen sein,
und. »ivir«d» schouspdurch das von der oben erwähnten«
Milch- und rBrodhaiidlung gegebene Beispiel wider-
legt l. Daß auch unsere Brodfabriken — woniöglich

ohne jeden Druck voiispAusßesnxs diesem wie zdem in
Reval und Pleskau gegebenen Beispiele folgten, er«-
scheiiit demnach als eine durchaus berechtigte Forde-
mag.

i« Bei einem ,-Wasserstande von nahezu 8 Fuß«
über dem NormakNiveaii hat der Ei s g a u g« auf
dein Embach seinen Anfang genommen. Schoii gestern
begann fich das Eis zwischen den beiden Brücken
aufzulösen und vorwärts zu schieben; heute ist der
Fluß unterhalb der Stein-Brücke, soweit das Auge
reicht, bereits eisfreiz oberhalb der Holzbrücke hält
dagegen die Eisdecke noch zusammen, dürfte aber
der feuchten, warmen Witteruiig fchwerlich noch lange
Widerstand entgegeusetzein -— Nicht uuerheblich hat
sich auch im sog. künstlichen Ueberschwemniungsgebiete
des«3. Stadttheiles das Wasser vermehrt; besonders
mitgenommen find von demselben die Quer- und
die Lang-Straße. » . -

«— Morgen, am 18. d. Mts., gedenkt, wie wir
aus dem St. Bei. Her. ersehen, die e st n i s ch e Sec-
ti on d e r ,, P a l m e« in St. Petersbiirg eine dra-
matisch-musikalische Abendnnterhaltung zu veranstaltet»
bei welcher «·u. A. das Original-Lustspiel·,,Warastatud
W,Vtst« (Die gestohlene Wurst) in 3 Arten mitjGe-
sang von J; Kunder zur Aiifführiing gelangen soll.
Der Reinertag dieses Abends ist« zum Besteu des
Baucapitals der hiesigen e st n i s chje n St. Petri-
Kir ch e--besti-nimt. ; . . » · »— ·«

. Rntizrn nur den Rirchriihiirljetn Beinen. »»

«Johaniiis-Gemeiiide. Getauft- des Goldarbeiters R.
.. - Hermann Tochter Juliane Marie Alma, des Dieners Chr.

." Mxlsis sTvchterAliee Dagmar Constantia, des Biickeisp
meisiers A. Rohall »Toc«ht»er·-A1ice.,Katharina, des Verwnli —

» ·»ters Llieissar Tochter EdniundineOttilie Jiilie MarieLudmillax dessApothekers H. Sturm»Tvcht·er- Wem Emilie
. ElisabethPauliner Pro clamirtst - der hiesige Bürger

- Und Knvchxenhauermeilster Robert August-Greßmann zmit
MCM Juli-me» Char otte Clemens , der Schneidermeister

« Johann Lzidwig Sahm in« St. Petersburg mit Anna
Marie Lnise Bursche. Gestorb en: des Bürgers J.

- Tenmsson Sohn Arcadins Theodoy 37712 Jahr alt, des
- · Zssxfkwgälzsr akk- Z1ks. Sohn HarrHAlexander Robert,

«· 12 . , « .

St. Märkten-Gemeinde. Getaustx des Kleinpners A.Sosaar Tochter Johanna. Leontine Marianne , des
- Mullexs Eh. Reinberg Sohn Max Anistianz des Dieners

J. Bat Sohn Richard Carl Alexander. Proclami rtx
»« der Schneider Nicolai Ottson ,mit Auguste WilhelmineAmalie Butkewitsclp Gestorbem des Gastwikths A.J. Reini Sohn Robert August Jakob , 272 Monat alt,

der Tischler O. W. Johanns-on. 29314 Jahr alt, des
Fischlermeisters J. Kusik Sohn Arthur Nicolai Leopold,·

X: Ich! alt.

Waiiiiigsaliigm
Nach der Rufs. Z. wird die Gesellschaft zurltnterstützung hilfsbedürftiger Studirender demnächst

eine viel Aufsehen erregeiide und Manchen sehr
unbeqiiem werdende Namensliste früherer
Moskauer Studirend er veröffentlichem Es
handelt fich nämlich um die schon längst gedrohte
Peroffentlichung der Nanien derjenigen Personen,
die als frühere Studirende der Universität Vorfchüsse
und Darlehen von genannter Gesellschaft erhielten,
sich später aber, in Amt und Würden gekommen, nicht
gemussigt fanden, die Vorschüsse zurück zuzahlen.Diese Ausstände betragen ca. 40,000 Rbl.!

-—— Ein neu entdecktes.Laiid.» Eine·
von» dem berühmten deutschen Botaniker Ferdinand
Freiherrn v. Mü l l e r in Melbourne angeregte,
von Alexander F o r r» e st geleitete Forschungs-
expedition hat im nordwestlichen tropischen Australien

nicht weniger als 10 Millionen Hektareii schönenWeidelandes, welches wohl bewässert ist, nachgewiesen.
»Alle diese neuen Gegenden«, schreibtBaron Niülley
»werden sicherlich bald exiensiv colonisirt sein , da
der vorherrscheaide Westwiiid vom Ocean die Hitzeim Nordwesten des Contiiieiits beträchtlich mildert
nnd das Land -offen , daher fieberfrei ist ,

und die
Triften in der Sommerhitze durch tropischen Regen
und in der kühlen Jahreszeit dnrch gelegeutliche
Regenschaiier stets grün gehalten werden: Uebekdiks
niachen mehre vortreffliche Häfen die Gegenden
NordwesvAiistralieiis der Schifffahrt leicht zugänglich,was um so wichtiger ist, als der Snezcanal es
möglich niacht, dieProducte dieser neu entdeckten
Ländereien dem Süden Europas leicht· zugänglich
zu machen. · '

e n site n
Wien, 27. (15.) November. Der »PolitischenCorrespondenz« wird, aus Cettiiije gemeldet: Die

Niilitäspcsouvention betreffs Dnlcignos ist vorgestern
Nachts unterzeichnet Die tnonteiiegriiiische Occnpa-
tion begann gestern Mittags. Um 6 Uhr Abends
war die Besetzuiig Dulcignos und der utngebenden
Positionen vollzogeu. .

. Dnblity 26. (14,) November, Abends. Das Ge-
richt bestimmte den 28. December für den Beginn
des« Staatsprocessesgegen Paruell nnd Genossen.Rom , 27. (15.) November. Es« wird immer
wahrscheinlicher , daß eine Cabiuetskrisisdemnächst
eintreten wird, da die Clericalen in der Kammer sichkder Opposition der Linken anschließen wollen.

- Golotz 26. (1,4.·) November, Abends. Die De-
«»legirt»en Serbieus nnd Biilgariens werden am 29.
»("1,7«.). d, Mts zur Theilnahme an den Berathnngen
Ader Doicancksonnnission zugelassen tret-den. " — «

August» 26. (l4.)ss November. åliachdem Bedri-
Ver) gestern in Kunia die Conventioii ssür eine
regelrechte, friedliche Uebergabe Dnlcignos, die heute
Mittag stattfinden sollte, ""unt»erzeichnet, brach BozoPetrovich mit 4000 Mann nnd 12 Kanonen auf,
um die· Stadt nnd umliegenden Positionen zu besetzeinDer Zeitung »Daily Neids« Jwird ans Dnlci-
gno »gemeldet: Die Nioutenegriner besitzen alle

»Hauptpositio»nen, .
»

,

« "Cui»ro, .»2«7.»(»15.) Nohetnber.·.Aus Abyssiiiieii
xxhierhen gela"rigtte·«"«Nachrichte"ii. Jmszelden , daß König
Johann: einen Krieg mit Aegypten als unvermeidlich

»betrachte, und-an""d.er-iGrenze beträchtliche Truppen-
nnasseii ,concentrire. Abyssisnien verlange dietAbtre-
tung eines Hafens am.Rothe»nszMeere. «- ,

i rlllricgrciniine .

der Jnterir TelegxaxsheiuAgentur
London, Sonnabend, 27. (15.s) November, Abends.

Ein Conseil, welches zu Windsor unter dem Vorsitze
derKönigin znsammenberiifeti worden, hat beschlossen,

das Parlament zum S. Januar zusammenzubernfeiu
Dulintksh Sonnabend, 27. (15.) November, Abends.

Die Kainmern sind heute von dem Fürsten in Per-son eröffnet wordenz « »
- Zukunft, Sonnabend, 27. (15.) November, Abends.

Der Gerichtshof in derAngelegeuheit des Generals
Cissey hat den Nedacteur und Gerant des Blattes
»Pe..tit Parisien«, wegen Verleuniduug des Generals
Cissey «, den Ersteren zu «4000, den· Anderen zu
2000 Francs Geldbuße verurtheilt, Beide solidarisch
außerdem zu V8000 Francs Schadenersatz und die
Einrückuug des Urthjeils in zehn Journale— versügi.
Dasselbe Urtheil ward auch gegen Rochefort und
Delpierre, den Redakteur und Gerant des, »Jntrau-stgcsant« gefällt.

·«

- «
»

- »Dort-ele- «unoiDi1rsru-1Ilachrikhljen. . i—

Miso, 12. Noven1b»e-r... Während die Temperatur
in den letzten Tagen häufig ztvischeci 2 Grad Kälte
nnd 2 Grad Wärme schwankte, hatten wir dem ent-
sprechend Vorherrschenli Schlackerwetten »"Jm Laufe
einer ganzen. WochesindYperjEiseubahns nicht mehrals, ca. 20,000 Pud Eltoggeci und ca. 92,000 PudHafer zugeführt worden; Dem zufolge behaupten
Getreideinhaber nnansgestetzt sihre feste Haltung,
während Käufer nur izn Ausnahmefällen für kleine
Posten Jdie geforderten Preisexzzu «« bewilligen im

.S«tande J sind. So skbezahlte -man für» 120pfünd.
R«"o g ·g e n 155.,s156«bis 157 Kopx ·pro Pud , fürtH a« f e r von Durehschiiittsqualität 97 bis 98 Kop.
pro Pud. Gedörrter H an ff a m e n 125 Kop.
pro Pnd Verkänfey 124 Kost. Käufer. S ch l a g -

le in s"a m en 973 Rbl. pro Tonne und 1 Rbl.
77 bis 1 RbL 78 Kop. pro Pud gemacht und Ver-
käufer. Für Sä e l e i n s a m e n zeigt sich fastgar keine Kauflust und bleiben demnach zu III-z«Rbl. für« puike und zu 11343 Rbl pro Tonne fürextra puike Waare willige Abgeber. Jm Ganzen«sind bis heute ca. 189,"000 Säcke zugeführt und da-
von ca. 172,000 Tonnen verpackt worden. ·Alle
anderen Artikel ohne beachtenswerthen Umsatz. —-

Schiffe sind im Ganzen 2836, davon 5572 aus
ausländischen Häfen , angekommen und 2803 ausge-
gangen. .

Wmtretwteife (on gko,s)
Revah den "8. November 1880. -

Sal pr.Tonne. . . .
. .

.
.

. . 9Rbl.50.ikop.Viessal pr.Tonnei-10Pud . . .
. . 9 » ·: »,Norweglsche Heringe pr. Tonne . . .
. 18 R. bis 26 R.

Strömlinepr.T-onne. . . . . . .. is« , 17,,
Heu nåkutk . · . . . . . . . . .60.lkop.StrospiePnd.......«......25,,
Finur. Eisen, geschenkt-ergo, in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.

» gezogeneh in Stangen pr. Vers. . . 20 »,Brennhplzk Birkenholz pp. Faden . . . . 6 Rbl. -Lob.
- do. Tanneuholz pr. Faden . . . . 5 ,,

—-

»

Steintoblen pnPud «.
. . . . . . . ——«.

A)
«

Engl. Steinkoylentheer re. Tonne . . . . 10 »
———

,

Finnl. Ho! tbeer pr. Tonne . . . . . . I, —-
»giegelpp . . .

« .
. . . . . 15-—20Rbl

achpsannen pt.Tatg:nd. : . . . . .
.

-. .40Rbl
Kalt (gelöschter) or. nne . . . .

. . . . . 90 Kop

« Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Matt-seien. onna. A. Haifelblotti
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Unp- dek CMIU AIIUUCQ Dskdllt « DLU II« NcvcmbccJssos »He-stund Dass« von I. Diskussion.
« « w

M 267. Zkleue Ddrptsche»zseittzinp. 1887

Die Herren( st«udd. this-pl« Arthur .-··,oisqstzgu,ggg·u.is· ..q9»hk zgzg ·
.--.-......

·
. .

—-··-·

Med e r und phakmz Carl-B er g
· s —4.l«)«eius·ls«. 8 Um« ««« I «. W« ciåpnzxtohal"sss- s svpIIkIIctcukHLTIICIVCIFICFITOIO

haben die Universität« verlassen. im -gl'--..I:«lö1IS·a-u1g-»d. Knie« Univers» s - n ·

-·.
Dorpat den gxHNpJnkbckr 1880. 1 · I «·· ·-- «-·"- "·«« «« «

« ecsosr Kjey am. "«·-·, - « » » , «
««

« « -
u—-

en. lese. Sen; sgesnxnkkn
tudtL «.- »; '«· « - egxYhaktädzufgehcn muss. empfehle ich T« W! ·!-«sgk««- «-«s »Es» i« Hi«

». - ud » »» »d· .- - ««

Blafe un Jur- zme rich Stobbe . . . Wanken zum innigsten Einkauf. - .. . - n - , -

find— exmatricillirt worden. des « e—s . ·
·Dotpat, des·Bstållovember 1880. . « » · Issstag d? Novembexz St,

-,-««ector:x.Mkykgw· » a - a xkski · · « «·»««««
«·

»; Die» ägesokdllllilg ist. im

Nr· Um· » - · Ho« J s ···fi: : « . De vor
vonE l tz hat hie Universität« «ber- Im« Ymjekmcnk YUUMHAIIGØ l« « - « i. .
msgksgshpai dISN v b 1880

««««««««««««««««g««««««n«:2«T S« P7«««b"«g« - ·v·cu)n·Dl«-«DBxlts(-I1 s-." 38 Jesus-en- dekueligeiieze
r, en .oem er . «·

. heilt jede Ta bh ·t . · ht « .b« I) ·t· «. Gut. besessen und selbständig

c« ·’ speck.«-F.. Tllmbkkgp Opernsänger aus Rigw 11, ÄH ««
«· H, b « «.« ·« « , llt verkauft« eine llsljcl UU

Von Einem— Edle-n Rathe der P HERR» « Einsendikcix II: 3Ein.SHZTFYUZTllJlPlFTßßTalhlydiåuzståbsgliokvixxkxt «- Ihksbtånsdshv rnvedwsakeiirslantlse
«"«·-E7.’3-TN- ' « « . . ·· « ·«.· . ·

l-a-- .s

Ffqtltfelkälkkkkk LVAUT Lvlpat wird· des oas Schlags am Man· km· - «
Es« K! E OF« gB.-Ulochk- Dsß be! d« - Alksolo « sstzlzjschten u sz; i Akenslnskg be: Apothekek G. aliud-seh.

- z, Pierdezucht betriebetkwiirde e;

thetlung denZiiisen des-Ab pas Pest des« Kelienblüte «« · »Es « Ipnau » s- «H« sTksbspffskys «

«« Ehe VSVWAlWlS.Oiues,.(3esl;iites.

phonseuvoki Tse-keirsafch.esniLe-
- s T·A-«H0U1’«I8«— « sksss,ssjs,esosdkfljg,säss XVIII-Ins,

« « s · « -
,

· · s—- .. ht 11·s- ··t«s«·n '

:- u «"«· -

Zjcxts znrzöelohiixixtg getreuer· Dtensf bei-Rose Pslgekfalust ukijk ·

R· F EJOIIL tsezel I« VOIUMJI Lack 7-·Vsk·sM·-VC"73QI,«« · ».-·-.« wird» gebeten, »ein. »die Anna

EIN-· UUJLWIJUII C Dlcklltksptkllz Mk! · ·s·o11u« gemischten Chois Sols-ankam»
u e s on« ersZu «« wem) · EXPCCL V-OI.IITZLIII·CI1I.I- MARG- ZSJW

Rbb belohkltswordenesindt »- . .-.fll-c«·«. z« de« bekkktnnten PWISSU ««;s« «
«.

- «·—
«

l) Mark· Woinmnn im D· t . u·nd Texts-les· Gesange-h 10 Kop. . : « »O w» suche» eine» treue» um, «·

-
..

· --· Den» »Und m der, Buchhandlung von · , --s « ver-leis' «« · - «--«-.-«;-- « ·
» » «»

· des Frasplcms Emma von E» J· Karow und am convert· ·»·· ··
. xqclhardxk : end. euzderscasseøu haben. « s « - ..

D) Cslkpllllc spHllbclklllh VI«
- ·»Dlg«·lje Des· Herr» V· -

stp Ihrs» ,

· · ·· » - . « » ·Yers·te·ht. ··
«« ««

«« möglichstbaldjzu meldenfbeimsl

»3) Aus-no Nutz» im Dienste des u s O

- S»·tue··rll·»lmz.D;x·e«nftk-.·u des uszPubljcumszdle»·Mltthellung,- daß der ~ IZEMI HofgsttchtsuiAdvocnten Vgpkquf . -
« s?

,leben; «« » «« s « - -« J» »O» et· etszyzijss rinnen-zeigst .
5)· Praskoswja ,Kudurujatnzewu.jim s2T:,-·sj?z«,«,«sle« XLZCHrEFtrEIYYTTdZtEII ZEIT-« - ö äindssplssitsslisslflsiisgeujs ! «

««Diente««der « ran «?
««u u.gueb-··sMechm··rshuausen· »MUu-ljek- Jäo··t·t·e·u:tu«b·erz· Tlåtzcllmtttggzss 4·,»l·lhr,szszgläipcgkhkäkkszilkikwcssps Empfing» 111-W· szkekcigungåxåhterfteglieh·ljkiselzen· ««

· 6).·M s«»K,·— .

)
· im s t.s·-herlg;e·-n»»»ocale, ,·-p·e·ttk·».x·2-au·le· - ·Z . - unverfalsehter ,« « »e.t11pf1«1)gek1»111 großer Auswahl

«, as: ZIZIM sDssslsts ider Stndttöchteeschule beginne« und s i·« e csc « uuaevalek kessnere »«er inne« .u gch -»« u· · P u « ».

·?
«, «·

- « »—,—--» I·»,!’·s.;"«k«,«. «: . , »li- jkliz «« ":«-«· «« »s',-·5«,-; -·-.«-« · , r« «
7) EddoPermnnn Im Dienste Weis« eynkgsztskuzkesslk Ksewoåhntszrc , xgjuzj,g»sljszkkjgj"gnszskzzkk-. ;—.;k-Uks-DBI"I).B«k«FIIICIUZZISLSHDT Im·Ä-å-Uss«.« u. . · » «· der Frau Loutle Kelleu -' b« d-.

P« Pwu
8) MarieWeb s im Dienste spnEgrhts ed« Je? et? Wird, ·

der Frau Baronin Kruedener Hgspng blåmszesxsätiusxr «jn·v»«ks-·Y,1·E·e· d»·««F «, « Irrt;-bigsxslsnndnnekecxksgcdiekiniqnekxiz«« ·-"«E-« « · E «« ««

-·- «
eh. n. Wen— sz

«

- sigNkxkinEkdfsnhnn iD. .t Gegenstande· wleuumfoxtgefetztfreund- »s-«-;»-,,».-lx1lket«-« ils-var,- ixreäisllilst vfslsshszcrlbksbksklä lsaikizrhissk »--s..—. ««««--
»: 2 us. » »

«
- EØ MAY« stili-—« . . «« - ..

««
·- « «

-. U. l. spssz « - «- -
««

Deszkk hnwkDpku V»g2k.

sich iä li wäre d d U«. ». u » - · «Stundegn cslltim Fjmtlsfanxx gcikncssrelic «E'
Knien. im Rtlk-hc»meuldctl. ··

« Mem hochgeeftsptell PUDIWUM dlkkskgebenste Anzeigm dass »ich mein « « « «« « «««Fs«· " « IF« ZU

Dorpat Rathhaus, denls. Novbn 1880.JmNqtnZn und von wegen« Eines Edlen « . -
- «

get StadtäDorpat . Pkwkitstst undszm die Rittexsstrasse Ninus, Haus Kaufmann Stamm« verlegt herbe
JU Iz urgermex er u Hi· sc en· te ertrauen dankend· «bitte·rjisir d« J«ll)·· ·h ·« ·"« ««

«« « ««« · «n .

«! .18 et· ge· ·« 0 E - .- u «

«
»

« - als bisher ZU dBll..ldäsus.igstsn"P-re«isen- ·«

s·
"«· «

· »« · - «. u » « ·
- then scets·vokkethig·"

« -
H«

. - « - . « «
· «!

« . «
Essen-»id-

- . . - Gkaveulz uuGrold undsilberarbeiter i· s s
fkle »ft»i«"lheren« und detzigen Teink · ~s: · « -

« fchuler im Saale des «« « -«————-—-—-«—· .. «« «·· »· ; ·
»· - «s· ·- Aszw

DorpoterLullidwcrker-Vereists-« e s·eBL-8s««Bs"s. EELII ««Braiuitwsetsttbreuner
- «

«

« « - »[ G««
- s »

n

·, As? Nahere Auskunft tagltch zwl- g; spdszek«,lN,·-·ISIJFIem·-Fqche »Ich: gu«t Bescheid · , H · Zlmmerty womogltchtmgpbeeep hzkle
chen ·——3 Uhr bei werde» - sptvexß »und, åltte ·»·Cmpfehlungen· ·besitzt, · « -:---:... . I« · «I. oder 11. Stadtkheilezjkclrterreh et«l

. · ·-Ebe·xhav·dt « ·Ä············»·1d»·u»··j -;’:s-t,7åxu7-,s·sl··t·—··Gsil-t1«»-:l3Pt,»3xne;« Jene. sisu -eurfragens;Riga- - Adressesnbw in· CyMattjei
- Kvhnstraße«Nr.l,sis-e-»is de: N --3 »» JYFX Eil-U spksslsukksxxuustti J E .-.-.0tU1ß.E.-,- bsuluisFtau Sommer ,- im »O - - u. « Bchdtr u« ZtgB--Expd. niederzulegen.

Hjsuejjjswssdlssssg .- u s s
J» · u·« · «. «« «« «« E ««Helle-sit! «ssk«s«isuissps.

.

Ifuellek solle spselweklce ss »F-
««

« ««.« «««
««

« .-« s FOR-II? ·«otke-Z«t7n Es« sustSy
.» .- ~ .

»·

11 end. , Pl» »J . · »·s. u· ·e·l···an·ge·kl··ln·dlgt,unibald darauf« a··1s Glanzpuggk skslssspks · · · werden erbeten durchs Mal iesis auserwählte »! Jxzj ZIISJZUSJ Tun« wjhihnachtstischen die kostbarsten sachenszu überstrahlen I-(n III« H« Buchckks Und ZCSSÅJEXIIC «« ««

- : « «. «
u. us um ssn»,.-si.usrxnnss r. ·-. . - s—

·

- .VFPSUOJYOYJLZVYJTEJU-uFHSTPVYTS«VUYZTITIISIGFSE·’eiIk:g»ebeö««s«der söjsge eines-passen— «« «« «« «« ··

«— « s « .uus« sz «
Jjlobanni Strenge-s·- JEF THE-TheJÆVSETÄOVEEERIZSÄYZFZ«TTRHT’IJFHTFCHITHHITCEIYFHHIHUS UåbOk2s·sl«gtl!k««-x«o«kliksm« « douneins-innig in a neuen— niieudisese pszsspzmzssssssusuiskis Yes:iZ9;»:G»?kE dsxixksksstinzspdslT-i-Bksutigsm· der Braut, der n N »ei- «

- . ».- F » ’ btttet det Zeus! in der Gattenstraßez
klängessslliisdlscuncl Beiseiespisiingesp IF, sswsarssss Ebkkgsw -u-1Y"Fbk9skF7YEHdF37T-· 3ä0Z1?50«!Z,-.l.C;»sohBr2.t.»durch sejuexdald - «

».- O ««PI-
einigen Deutschlands Das« lieben «: ursltg I. DER· ·C·.i·T-I·I19I10IIS-«··3S·F·dslfsiJIZSFIJCHGesellschafter, des Einsamen « « »« « « do» . ,
ein» Tanz ;- s ekkpnikn - Ps e«· ·- Yes «« Akt-UT« ssskkms »kkuueksakfnkun Eis» Lexdsndsnssxlusn Kranken, den an das - » u in Fett keisp i fd« «« d ?

: «P. DIE! Haus Gefesseltens ——- htutilsl - - M wol« e« l

Walzer —— Annempolka »- Rkufgtzkyx soll, «« k . , W? THE« -«F,-UI-T—-«IT«CIISI««.SCIISS sIIISIWSkk da« Und . s - gegen die Insertions ebiihr in Empfs

Jgääkiszlxlx Oäogöqlbwakzer —l-.·.o··k··is···k·· · gameeiitiehlgäienimsz»ez·on, anszkekuem Krankenbetlle,··überhaupt in keinem guten «
r —, lener reuze - · . , « ·

«
·

·

».
-· · « un s.- « -. « ·« ··

- Dnnnkkhiedek - snkgsjzhssohäj k . DIE! kfllsss"sFkE·ll-zV(I"I«k-ks-Cysklsktsssspz sowie« eescixekte Jede:- Akn giebt es

Philomelelbwaher ·· Ämokettenspaåa«» eine ein Hohes-u·undEli-heisses··4p·zl9h,,pgskkak-t·-II» solch, ein Werk· um die ·-x-.--.-.-———— Ein Paar grosse, Sonntag Abend

arme ·e·····. NO) sind originalwerke Gusse ·1·1nd·«l(·i·1···1«i·d·(f-n·szdauernd.szzusztfessekcfs »Wie uns von vielenseiten bestätigt «( «··Ua ·. - der Turnhalle vertauschte

des altklxWeltberiihmterinWslzeflcönigN Zlvxilkkuhi Flehen« såch««««d«e««H««llnahm«en« seichter ««E««ab««ssem«en««e gefallen« vekaqwem «d 0 1 se Galloschea
oltjlsaiifjd sit-Dass? · ·F « eines Ssl..nl9Y»]skksfl.’«Lvå«-7FEnd· die noch nicht im üßesitze .» , .· » · « können gegen die Islejge kgn k

Jedes der beiden Hefte ekxthzhz 10 aieser-säessxsxkesk Zu? XIV; FVEVÜZ SCMZZYSUFIZIPFOIXUYU werden-kann·- siCh diesjährigHerbstkanges,stiick-,Pfund— rpszhem Futter versehenen«- bej U

Walzen 5 Polkas,- 4 Galopp· 4 Mär· fw ·z h
Weise« sc! ug rast ohne Zuges-I Zu hedlenethum so mehr, da. und tonnchenweise « und auch ikischcs emgetauscht werden.

schs U. 2 France-Den, alle Tänze so ITSS dIFVSFHT Ha Æungserlekohtegungen gewährt werden. bemerken noch, liskkiqgswzmpijeidt Xie Hzgdhmg « « J« ICelek (Vet.-Inst.J

vollständig· wjesie auf Bållelrgespielt · te· a· er einze nen tucke eine fein durchdachte ist; die neuesten, J Fkühlilky

werden· und kostetproÆlekt M· Pia» · sovxie diie be··l·1e-·l·)te·sten altern Oper-n, operetten, Tänze und, Lieder Linden , · Fsterssburger skrasse THIS· Itlgklkllmmktlk J! Einst) ·
m» 75 Mo· —· im· »san«-e nutzen M» . sEic 1n ·en.. · e ersehen Ydekkell auf das« schönste vereinigt. Derselbe hat die HHVM London; HHD non Kiel uns S·

». Mk Flöte nur sc III) « « like- Iklskskslkt Vleler Hofe Und Hoheiten zu sein, ist überdies auf den Aus— «GU en« Eakandwchen sc« Und« Hermspn aus LWMIIV VMVTIT

« - -
·

«

·

Stellungen p·relsgekrönt. Eine für diesen Winter· veranstaltete Präinienvep «

«« Leh«h«t«c«clnnal«l«k?l-Hgk«eednlyrm« Nsogpsj a« Suigb

Las-I Knjgek « thueilung von 100 spielwerken jin Betrage von Prancs 20,000 diirfte zudem - Kallas UITIKFFIIB ad; aglgblghizbflsl
« Buchhandlung. besondern Anklang EVEN, dsszjeder Kåufeiz selbst schon einer kleinen Spiel- I— ««- ««

.· « · UklkZHitlchbkrg CUV Rkgsi
«

mxtsspssdcgssss duoso, dadurch m de» Besitz Ame-«« « grossen weikes gelangen kann— ank je glsbt II) « Ich. Kurs-Moll. I
VII« D» New· HON- Mischke a. d. A»

· s «

· · · e wir em fehlen Jedermann a· hg · ·

zugesan .·
· Bär· Kerl; en nnd Baronesst v. Tkaubenber

St l, J, ·u i - d. ·· d· PF ·

- llc bei einer kleinen spleldose, sich stets ·« s « - « · CHMUITPW MS Rltßlatld Und Hsksppen

·It et: ,u·· 10 0 ljstejtto etc. FIJCC »Im ·10 abrilc zu wenden, da vielerorts Werke kiir Helle-Asche enge— (friiher Goldarbeiter J. Ko1k) ist zu II« tzk evaOZ Cwtesninspecspk Ob« «« M!
liefert F· seemaan xgksgreiinvxkkdxzirgxfctäå nkcLlå·e·-·1·nd. Alle-·· ächtenhwerke und. spieldosen tra- ·-«ss·mislhen. Näher-es in der Hand— SIloI TercIIHZFLSLJQkJMZZHMFJIkTrSFFk ZFZYVH

T. ·u .
·

» , woran zu ac ten ist-· Dieses( l«- Tt «l1«1«n«·««"«o « Etlllhktl Fang« »
kund. « . ·

väkälsäckslsanzstkk Nä94z SICH-sei.- åvoeszczheessaxjesh Zvenje nnch Bern kommt, veifsäåindxihfiscklits fiie « Dgadblbst sintiaucljTZ«llekgesssneclä. KlsxtägecsgsO dHKstKeUfmsUv Mkchskfss
- und ei» sszyszszspabduholen· Kamäow a···asl·t·lessa· am vom Lande, Fra



Illeue Illiitptskhe ZeitungJkkschkivk täglich, «

ausgenomnien Somi- u. hohe scsttage
Ausgabe» tun 7 Uht III-M.

Die Ecpevitiou ist von sshUht Aiorgens
di« s Uhr Abends« ausgenommen von

l—3 Uhr Niittagh geöffnet«
Sxrechst d; Redaktion v. 9—11 Vom.

— stets in Dort-at:
jährlich 6 Nu» hatvjähkiich 3 Abt. S»
vierteljährlich 1 Abt. 75 Kop., monatlich

75 sey.
« Rats) auswåftsx

jährlich 6 Nblq so« Kop.,hq1bj. 3 No:
50 For» viertelj.«2.Nbl. SF

ssunhitie der Zuietste bis 11 Uhr Vormittags-«. Preis für di· fünfgespaltene
kpikadzeile oder deren Raum bei.dteima1iger«Jniertiou-.ä 5 Los» Duskch die Post

eingehende Jus-rate entrichten 6 sey. (20 PfgJ füvr die Korpuszeile. -

isluskt Cciutpton und die Erpcdition
sind an den Wtjchentagisn geöffnet: «

» Vormittags von 8 bis l Uhr » -
i Nachnnttags von 3 bis 6 Uhr.

ikzlboitnetueiciss
- auf» die-",,Nene·Dörptsehe 3eiti:·ng« werden— zu jeder

Zeit eut eaengenonnnetu . , i

s I » r ziehen. s
« - -l· »' T e b « t.Fioiirszikttdkschjedrorpiisitk Aegxatrsche Bewegung in
»den« AiOstseeptvvinzen. · Neue» estnische Zeitung. Ver—-s sona13zäillcnh;;cht·ee1.» Schifssunggxck».» ».5»J·ie·v»al: .L)a»fen-E»ripez.

, teruczg S .Petersbu1g. iensiantritt de8·Frnanzm1nk-
. stets· Von der« Reichsbank.-« Aus-der Askadeinie Wys eher a:

sMsiakBxiiekes Yios kam; . PicgykyzHzzjpjtal. --Kra s s no-
E w DER: Bein derstriaiiskäsvischeerBahn( «

« Z« SocialistewPtocesf is: St;I2ßeter8burg. X v.
Hang-e Isgöeri kgezcgtkichttzjezlszpgzg z,- m m e. L o e a le s.

Ieuicstoim Kaiser Josef·Il. EM a nmig alsti ges.

« E!Palitifci)er"Taggeøbekiklits
« «»- i ( j D«exix8.«(3o;)Noveipbek"1880.

« Die« seine-steige iiiIeutsazjyqd sahxsk spkk,»jd«s
»Jntetiesse der gesafniiiten geuropäischeu Tagesspresse in
J AtespMchkz«En-:nieh1ne11. Die Urtheile über die antiso-

mitisehe Bewegung-lauten durchweg absprechend —

fDie ,,Dailykrsz«ssz«fizews7s«z»s»kni»eitit, es sei ein gut Theil·
« menschlicher Naturspiu deurHasse der Antisemiten
;spg»e-gepIi-die; Jedenqsssxdxerssl Jude- se,i1s deexnxxsQcxtztschen

Zllles·.nnd»s«uiel- mehr zals Alle-Z das, was der-Schotte·
vipr nicht- zu» langer; zZejtz.-demgEugländer gewesen.
IF; .se«i nicht ·.allein2·- -·ges2chickt«er, igesxinder,. spat-saurer,

,asnk·inerksanier. und— beharrlzicherx sondern; anch im
Qurizizsehzejtt ein in« jeder Beziehung begabtereå:We-

s;.sqtc«.s-Dariirii·»·.siiache er seinen-« xWeg und: die Leute,
die er dabei gegen die Mauern drücke, fänzden jnst

keinen Gefallen daran. gAlleitrdetxs Verlangen« nach
J einer ueuenspjind gewaltsamenBertreibung der Juden
imüsse als »-e«ine einigermaßen erstaunliche Methode
skzdex Qlhudkllxgszszixid Ansnterzikiig dessen betrachtet wer-

de»tt»,·wa,s.ssehlie.ßlich nichts» Linden-s, als« die-individu-
,e«lle. Superiosrität im Vergleich imit individueller Jn-
feriorität sei« Was - die Fehler; der Juden betrifft,

Jso bemerkt die .,,Daily News«, daß, wenn, der; Jude
zaugetiblicklich kein guter Deutscher sei, ein gewisser
»i,a«ctiver und sogeuannter speculativeikJudenhaß ihn
;sicherlich nicht» dazu machen werde. — ·Die-,,Pall

gwsuiliråioense
s .-KaiserJofef1I. .

Gestein, am 17. (29.) November; hat Oesterreich
denhitndertjährigen Gedenktag der» Thronbesteigutjg
Kaiser Josefs II. gefeiert. Die Wiener Bürgerschaft,
die Wiener Studenten, der»-"Wien.er- Hof, sie Alle
.haben seit Wochen im Stillen eines jener« Erinne-
rnngsfeste vorbereitet, wie sie nur« die Kaiserstadt an
der Donau fieierjikanriz Die itächsteij Tage bereits
werden irns ausführliche Berichte über die: begangene
Feierbringem » ..

:- . . ». « « .

R u d v —l f vbn Heil-Murg, ders Feld oberste John
Straßburg, der Stifter des Hauses Hab«sbn«rigi,s ber-
sdatikt seine·Kaif»erwahl«»einen; Tlsapste Gregor dein
Zeh:iit«en, einem· Cdankbbctren Kurfürstety Werner »von

;F-alkenstein,« »und einem Zollernschens GrafensztEitel
iFritz---(127-3).- -DUrchsM"a"xi m-i li a n s »«(1493)
:Heirath"iiiit» Marisa Von B1irgund» wurden «"d«»ie"»L»·c»ii»1-szdersvioiri Nordrsneere bis ziirn A,lpeiif»irßefhabsbirrgis·»ch.
zSein Erikel war C a .r l V» in » dessen, Reichexlw
Hkaiicitlich » die. Sonne niemals« zur Rüste ging(
ssKai s «e r Istsfjesf II, der« Maxin1ilian3des18."
k- Jahrhnndertss ward " fast« in· demselben Momente ge-
sboren«,·s als· der, "sor«ei»iß»ische» König« Friedrich 1I.· Z den
Jkkstetl Sieg »itbe·r»die österreichischen Waffen davon-

fZtrUg. - Er wurde, wie dies-so oft -bei Erbprinzen
sunb geringeren Sterbl·iche«iissg«eschieht, ein Feind des-
fje-nigen, zn dem ""«tsz11a1i·';ih11iheraiizieheii wollte und
Eszwdmitnran ihn »uingab.»» , ; « » « »

" » Am 27·."»März 1764swird er« »als· röniisch-deut-
scher König und Kaiser in demselben Frankfurt« ge-
kröntziii welcheiii der junge Goethe, unbewußt· schon
Fanstgedatiken hegend, sich um das erste verlorene
Liebchen häriutl Naclf den: Tode seines Vaters
theilte Jofef II. zdie Herrschaft mit seiner Mutter
Maria Thereficn Verschiedenheit der Ansichten gab
zu allerlei Piißhelligkeiteii nnd Mißbehagen "A«iaß.
Der Fürst begiebt sich also auf Reisen nnd stndirt,
Hmbekannt wie Harun al Raschid, Land und Leute.
iEr ist in einfacher Uniforny mit kleinem Gefolge,
das er oft ganz zurück läßt, er schläft auf der Erde.

xsuerst sieht er Ungarn 1766. Hier erhält er die

Mall Gazett.e« schreibt: Die Debatte übe: die Ju-
denfrage im preußischen Landtage hat ein möglichst

» klares Liebt auf die wahre Natur der Agitation ge-
worfen. Der« Versuch, die kkudeii politische-n Rechts-
nnsähigkeiten zu unterwerfen, war - von Anfang an
ein inißglücktery allein der sociale Kreuzznss wird
nichtsdestoiveniger mit dem gleichenFeiiereifeis fort-
gesetzt werden. Die Führer der Bewegung schäcnen
sich nicht im Geringstem Falls die Juden erwarte-
ten, daß die. Debatte im Landtage der Sache der
Jntoleratiz einen Todesschlag versetzeii werde, so
haben sie sich schwer verrechneh Die antisejnitische
Wuth ist nur ein Sympton einer tiefliegenden forta-
len Krankheit und kann, so lange die Krankheit
iväl)rt, nicht verschwinden; trotzdem aber «wird
die Debatte Gutes« gewirkt haben. Viel ist

dadurch gewonnen worden, has; die Meister der
deutschesiiCiiltiir die Jndenhetze in die Acht gethan
haben, statt einfach die Achseln über deren Ekel-ah-
ren zu zucken. i s »

- Die halbatritliche yiProvirizial -,Correspond·enz«
schreibtkDie Errichtung. des Volkswir-th-
schaftsrathss darf als ein neues Anzeichen« dafür
gelten, daßkdieAbsichten ,. welche Fürst Bismarck bei
der Uebernahrne des Mitiisterinni -f«i"ir.xHa-cidel» nnd
Gewerbe für das Wohl der arbeitenden-Gassen und
die Wohlfahrt des Gewerbes verfolgte, festgehalten.
werden. Bald nach- dem; Antrittseiries neuen Aintes

sxprachx ex«ii1«s"einetn Schreiben an das Präsidirim der
Hande1s- »und -.Gewerbekaminer" in· Plsauenk seine
Ueberzengnccgs voxrder Notiihwendigkeist einer2Theil--
nahme s von. Sachverständigens bei Vo.rber"cituiig-.- der
.Gesetzentwürfe- von -volkswirthschaftjlichem- Interesse
»aus. Damals betrachtete» man juit Recht auch diese
auf: einen Sachuerstäridigen-Beirath- gerichtete Kund-
geburig als ein Signal der neuen sThätig-keit, welche
der Reichskanzler. auf « socialporl-itisck)ein. Gebiete in An-
griff riehmeri wollte» -Jnzwischenkfaberwiirderi Stirn-«;
inen des Zweifels über· die Möglichkeit ein-es prakgs
tisiheiisErfolgeswxie über die resforniatorischesi Ab-
sichten des neuen Handelscniuisters laut, Stimmen,
die vornehmlich aus-dein Lager der-er kamen, welche
die wirtbschaftliche-Politik« des Fürsten Bismarek be-
kämpfen nnd von den neuen Plänen auch aufdiesern
Gebiete ihre Grnndsätze bedroht sahen. Der jetzt ins
Leben, aernfene Volkswirthschastsrath tritt diesen
Zweifeln entgegen undzeigt von Neuen: , das; Fiirst
Bismarek an »den von ihm site; nothwendig erkannten
Plänen im Interesse des Gesanmitwohlsr unerschüttew

merkwürdige, jene Zeiten besseralsAslles erläutende.Bitt-
schrift: »BarmherzigsterKaiserl— Vier-TageFrohndienst,

sden fünften auf— die Fiischerei den sechsten rnit der
Herrschaft auf die Jagd, der; siebente. gehört Gott;
erwäge, barmherzigstcr Kaiser l« wie ich Steuern und

s Gaben zahlen» kann. « i
» ; Dann geht er nach Italien, das sich erinnerte,

früher sehr demüthigh ja baarfcißige Kaiser gesehen
zu haben. Dem bescheidenen Reisenden thut X sich
selbst. das Thor zum Conclave auf. Josef empfiehlt
die Wahl Ganganellis nnd sieht feinen Wunsch ser-
füllh ;Jms selbenJahre fand-eine Zusammenkunft
Josefs nnd Friedrich des Großen -bei Neisse in
Schlesien Stxathj .Wie .viel Völkerglück oder-Unglück

lag— damals, liegt cnoch heute, in solchen Motiarchesm
begegnnngeni ——- 1771 trat »ein Mißwachseiin Jo-
sef öffnete-die Speicher des Adels und l der Klöster
und rettete viele Familien aus. dringendster Noth.
-— Dann besucht er Frankreich, welches-erstaunt ist,
einen zFiirssteii zu beherbergen, der sich. nicht vergnü-
-gen,«; in Genüssen berauscheti will,« sondern gekommen ist,

JFzn lernen-» Er besucht die xHandelsstädteH und See-
,h"»iifen,» aber auch L’Epåc, Bnffori sund erscheint auch,
seine Schwester, die Königin von Frankreich am
Arnnz in Gluckssz Iphigenia Das» Volk, welches spä-
ter dies liebensitsürdige Haupt forderte, jauchzte Pia-
rie Antoinette und ihrem Bruder zu.s— Dieser kam
bis nach St. Sebastian iiLSpanieii. Seine niichste
Fahrt. richtete er nach Mohilew, Mos kan nnd St.
Petersburg (1780)." " " l »

Ersah die ·»gro"ße" Katharina« und verbündete
dort wahrscheinlich sein Reich mit dein· ihrigen.
Dann besuchte er die Niederlaude, in denen er « eine
Wachevor seiner Wohnung mit den Worte« ent-
fernen ließ: ,,Nkeine- Wächter siiid meine Untertha-
nen; auf ihrer Liebe beruht meine Sicherheit«« So
ivollte einst Herzog Eberhard iin Barte, von «·Wür-
temberg, im finstereir Walde, in dunkler , Nacht»- im
Schoße eines jeden seiner Unterthanen vertrauens-
voll schlafen. « . « « «

Zwischeii diese ReifencJosefs II. fällt der base-
rische ·Erbfolgekrieg, in welchen! der Kaiser den gro-
ßen Krieger«Friedrich, der im· Angriff der erste

Fünfzehnter Jahrgang. tlbouskmeats »und Jufetate set-mitten: in Nigcu H. sauget-iß, An
neuem-Butten; in Welt: M. Rudolffö Buchhandbz in Re-val:·Buchh. V, klug·
s: Ströhmz in « St. Petersbttrgg N. Mathissety Kasansche Brücke II U; its-W»-

s ch aus— Najchniay tsi Freudig, Senatoröka « M. ,

lich festhält und sie—- soweit an ihm liegt —-" durch-
zuführen entschloffeu ist. Wenn der Volkswirtly
schaftsrsiith zunächst nur für Preußen errichtet worden
ist, so geschah dies-nur aus äußeren Gründen; dennes bedarf längerer Vorbereitungen nnd Verhand-
lungen, um für das gesammte Reich ein derartiges
Organ zu schaffen. Seine Ausdehnung auf das Reich
liegt in der Absicht der kaiserliche-n Regierung.
Andererseits erschien es« wüuscheuswerth, die Errich-

tung eines Sachverständigen - Beiraths zunächst für
die prenszische Regierung nicht länger hinauszuschiæ
ben, weil die im Plan liegenden Gesetzvorlageu wo-

cniöglich schon den: im Frühjahr zufammentreteiidetkc
Qieichstage vorgelegt werden, diese aber der Brit»-
fung »von Sachverstäiidigeii zunächst in Preußen nicht
eiitzogen werden sollen. »Mit der Errichtung des
Volkswirthsehaftsraths ist die Vorbedingung fiireine
ersprießliche reforttiatorische Thätigkeit auf socialpoL
ntischeux Gebiete gegeben. J» welcher Weise sieh
diese geltend machen wird, darüber dürften in Kurzem

weitere Aufsehliissse erfolgen. » »
Wenn nicht alle- Anzeicheii trügen, hat« die

Ptotestpittfei in Elsnß-Loihringc"n aufder ganzen
Linie eine Schwenknrig «vorgensonnneu, durch welche

skdie iiiiuere Entwickelung desLiiiides in ein neueslStadiuin tritt; Dieselbe« hat uämlich, wie ihr« Or-
gan,- »Der Expreß«, inittheilt,« den Entschluß gefaßt,

sjdasbishertbeobachtete System der Enthaltung— auf-«
zugeben und auch den EEiUtritt in den, Sitaatsdieitf
nicht mehr grundsätzlich Von« der Hirndf zu« weisen.
Jn Metz ist diese Schweiikusiig bereits isdaditrchu ins
Praktiifche fibertrageir worden, daß dieProtestpariteie
den xjkürzlich von ihr gewählten—Llbgeordiieteii heran;
laßte, den vorgesehriebenens Eid zu leisten, snin an
den Versannnlungeu des Bezirkstasges theilnehmen zu
können. Diese Aenderung in der Taktik ist, wie«
eine Correspoiideiiz in der ,s,Magdb. Z.«« anssührh

giyohl dadnvchihestibeigefiihrt nsordeiczdaßdas Deutsch-
thunc in »den sletzteu Jahren größerespForisehrlittei
machteF als man anfänglich annahm. sSelbstsder
gewiß nnverfängliche Correspoiidetit spdes Pariser
,,National-«-, der- gegenwärtig eine Beobachtuugsreise
dicrch dass-Elsas; macht, hat sich-dieser Tage zu dem
Geständnisse herbeilasseu »niiifseii, daß dieheraiuoacly
sendet Generation dem Dentschthiiiic entgegengeführt
werde »und daß namentlich die Bevölkerung aus dem
flachen Lande sich gegen die ·Gewalt des verdeut-
schenden Stroms auf die Dauer nicht schützeii könne.
Nebeuder Answauderttiig zahlreichisr Familien glaubt

Feldherr seines« und des frühere« Jahrhunderts ist,
auf den Vertheidigiingskrieg beschräukte nnd ihm
nur wenige-Meilen Raum zu seinen Operationen ließ.
Eijbaute zwei« Festnngeiy Plesz gegen S eh l esien,
Theresieiistadt gegen S a ch s e n, die alten Ein-
bruihsstädte der Kämpfe gegen Oesterreich. « i

- Der Frieden zu Teschen endete diesen mit Risi-
ßiguug gefcihtten Zwist 1779». Sitaris-dein Tode Ma-
ria Theresiens sah sich Josefals Alleiuherrscher und
drei Punkte waren es wesentlich, worauf erst-in Au-
gennierk richtete: Jirditstrienind Handei zu heben;
der stets anZahtwachsendeiispBevölkerung größere
Aufklärung zu —gebeu und die« weltlicheMaTchi in
den Besitz derjenigen Rechte wieder jeiiizusetzenj welche
die.Ge-istlichk-eit; nsnrpirt hatte. --3— Er suchte zuuächst
die-Lage -der Juden-zu bessern, gestatteteden Prote-
staciten freien Gottesdieiist und die ColonisatioiiFienider
in seinendüiiii bevölkerten Provinzenx ssVoiideii Holläik
dern begehrte JosefTIl. die freie Schifffahrtasiif der gefes-
»seltei1"Schelde,- einst. die· Königin unter den Flüssen.
iSsie weigerten sich undwagtenszsogar eine ·Thätlich-
fett: gegen ein Kaiserliches Fahrzeug· Bereits sam-
melte sich ein österreiehisches Heer, um di»ese"Verw"e-

sgenheitzuz strakfenx aber sdies Staatsklugheit des Ver-
sniller Ptikzisteriuiii Lusdwigs XVL shielt die« schon
halb gezogenetrSchwerter in der Scheide zurück.-
Ein Handelsvertrag der hauptsächlich dem Nordosten
des Reiches, Ungarn, zu Gute koninieii sollte, tvird
zwischen Katharina und Josef U. geschlossen. -Unter
seiner Regierung segeln österreichifche Schiffe nach
Ostiudien und— China, »und wetteifern mit Holland
und England» Er achtet einen einsigen Kaufmann
höher als einen mäßigen Edelsnaun mit sechzehn
Ahnen. Die Töchter Bürgerlicher wurden zu den
Hofkreiseii gezogen, die sich sonst nur den Damen
des Reiches eröffnetein s

Die Nköqchsklöster haben viel Gutes in der
Welt gestiftet Umsie gruppirteii sich viele der er-
sten Dörfey die Mönche machten manche öde Ge-
gend urbar; ohne sie wäre in« viel-en Gegenden die

Knnst des Lessns und Schreibens verloren gegangen;
sieerhielten uns neben den Legenden nnd Chorbü-
chern die herrlichen S.chätze- Griechenlands und Roms

nun die Protcstpartei in der von ihr befolgten syste-
matischen Enthaltung von den öffentliche» Llngele-0
genheiteti die Ursache suchen zu »miisseii, warum das
Deutschthuni im Lande festen Grund zu fassen be-
ginnt. Die Sinnesänderntig der Protesipartei wird
zunächst die Folge haben, daß sich in »den Bezirks-
tagen und dem Landesansschnsse nach und nach-eine
Oppositiouspartei bilden wird» Alsein Zeichen «-

wicder ertvaihten politischen Lebens kaiisti solches unr
ernsünsclkt sein, um son1ehr, als dadurch ein großer
Theil der weder als warm noch lau zu bezeichnen-
den bisherigen Abgeordneten genöthigt sein, wird,
endlich Farbe zu bekennen. Noch erwiiuschter wird
es sein, wenn künftig das Fernhalten von der«
Staatscarriåre aufhört. Es setztdies u. A. voraus,
daß die Betreffenden ihre Bildung nicl")t" mehr in
Frankreich, sondern in deutschenLehranstalten erwer-
ben werden. » " —

GlndstouEs Feuereifer und sein autokratiscljes
Gebsahreii als Cabinetschef machen ihn seinen Colle-
gen, zumal »den gemäßigteii Whigs unter denselben, -
in hohem Grade nnbeqneniz gefährlich "«t"v«ird
er · dem Cabinet durch« sein leidenschaftliches
Teinperainetit besonders »als Vertreter der Regierung
im Unterhaufe Wie es scheint, geht nian niit demPlane um, ihn· insOberhaus zu versetzenHTdessett
kühlere Temperatur» weniger zu· Extravaganzeii Ver- «

anlassicng bietet, die oft sehr sjehiviile Altmosphiire
im Hause der Geiiieiiieisis ««Wie» es heißt,"« soll
derPrinz von, Walees desseulsasts der Premier mit
lsöemahliir angeiibli"ck"lich" in Sandriugham ist, die
Aufgabe übernoiunieiijs haben, Herrn Gladstone die
Lsseerswürde im Nameit der sKönigiii anzutragen.
"Bekai1ntlich hat— Gladftoiie die Erhebung in den
Peersstand wiederholt irnsgesihlagem weil er die
Leitung des Unterhanses nicht«« aus «der«Hand geben
wollte. Vielleiiht zeigt er jetzt mit Rücksicht auf
sein Alter und seine gesehwiichte Gesundheit eher ge-
neigt, einen Sitz im Hause der Lords einzunehmen.
Zwar hat er seinerzeit Disraeli mit scharfen Spott«
bedacht, als dieser zum Carl of Beacousfield erho-
ben wurde, aber die Aussicht, dem alten Gegner bei,
den Tkoinnietideii Debatten über die irische Landbill
Auge in« Auge gegenüberstehen zu, können, inöchte am
Ende auch auf die Entschließnng Giadstoiies eiu- «

wirken nnd ihn zur« Annahme der Lordswürde be- s
wegen.

Antheutische Atachrichteiy welche« in Wien einge-
troffen sind, bringeui nt e r e ff a n t e D e t a i l s

— dieselben Denkmale des nienschlicheii Geistes,
durch welche in der Folge am Throne ihrer Retter
so gewaltsam geritttelt werden sollte »— aber, das
Iliöuchthlini brachte auch unsägliche und unzählige
Niißstsäcide mit sich. — sJosef hob eine Vienge dieser
Klöster in allenTheileYn seiner Staaten auf und
schenkte der Welt die« todten Schiitze nnddie begra-
beueii Menschen wieder. —- Ein ebenso großes Ver-
dienst des Kaisers« ist die Aufhebung der Leibeigen-
schaft in Böhmen «uud anderen Staaten, njoduriher
den Wohlstand und die inneren Kräfte seines Rei-
ches erhob -«u·nd«« erhöhte( Von dem Werth, dem
leiblichen Znstande des Juden nnd Leibeigeueli zu
jener Zeit uiacht sich der Bürger von 1880 gar kei-«
nen Begriff, nnd je tiefer"die« Stufe inne, von wel-
eher der nienscheiifreiiridliche Nionareh diese Pariasetehob","s"desto höher ist dessen Verdienst« anzuschlagen.
Er giebt dem Sklaven« die Meuscheuwürde wieder.
Er macht Vaterlsaindslpsezu Bürgern, die ihr Vater-
land lieben «;’ wer früher mit der Knute zur Arbeit
getrieben wurde, den treibt jetzt die« Freude an der
Arbeit’selbstsdazu. « r «
»Der Feind des Fortschritts ist Vorurtheil und

Aberglanbe in· tausendfacher« Gestalt-« "Der Einzelne
kann sich durch Willen, Miihe nnd Fleiß« auf den
höchsten, idealsten Standpunkt schwingen; wie schwerhä-l't·"es aber, ein ganzes« Volk niit-"szin den reinen
Aether- der Aufklärung zu ziehen. - Es mußte noch
manches Jahrzehnt vergehen, ·· ehe der katholische
Oesterreieher einsah und«"«g«laiibte, daß miser Herrgott
den Protestanteti vielleicht doch nicht haßt, loeil es
auf den Acker des Lutherauers ebenso gut regnet,
als auf das Feld des Katholikein und die Sonne
gsleich freundlich durch das Fenster des Reforniirteu
scheint, wie durch das Fenster einer Mönchszellel
daß, wenn man den Juden nicht in sein Ghetto
drängt und ihm die Theilnahme« an den öffentlichen
Aemtern, Geschäften, an Kunst, Wissenschaft und
Musik gestattet, ein Bisses und Felix Vkendelssohth
ein Börne, ’Heiue, Meyerbeey · der Nketischheits so
wenig Schande machen, als Nanieii gut katholischen
Klanges.

· »
Jm Jahre 1784 erließ Josef eine Verordnung
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ü b e r d i e Beselzmig Dulcignos durch Derwisch
Paschaz Dieser begann den Vormatsch am 22. Nov»
Er stieß zuerst jenseits des Rjekawssss auf Albaveiety
welche jedoch nachdeni Derwisch PEschT EVUst Mach«-
die Straße freigaben. Eine hCIbE SMUVF V« DUIS s·
cigtlv führt der "Weg durch einen —Olivenwald.s Hier
standen die Albanesen in gedOckkCV . SkellUklgsp UND
wehrten den Weiterrnarsch Derwisch Pasihas
Zwei Stunden d auerte das Gefecht.
Die— türkischeii Trnppen erlitten empfindliche Verluste.
Endlich ließ Derwisch Pascha die Geschiitze Eingrei-
fen, wodurch der Kampf: zu feinen Gunsten ausfiel.
Dekwisch Pascha hatte acht Bataillonez vier davon
compiren jetzt in der Stadt, "d·ie vier« anderen in der
Umgebung Dulcignos Nach der Besetziirig erließ

Derwisch Pascha sofort eine Proclamatioiy welche
den Willen des Sultans betont, Dulcigno abzutreten
nnd die isinwohiier zum Gehorsam anffordert, ferner
für die bisherigen Geschehnisse General- Aniuestie
verheißt unter der Bedingung, daß kein weiterer
Widerstand stattfinden· Gleichzeitige Meldungeii ans
Skutari signalifireiy daß dort große Aufregung herrscht
»und lassen durchblickem daß die Albauesen zwischen
Dulciguoaiiid die montenegrinische Grenze sich ein-
schieben könnten. Glaubwürdigen Nachrichten zufolge
war iiisrigeiis die schließliche Zzustiminung des Sul-
tans zur Uebergabe Dnlcignos hauptsächlich dem
stärkeren Hervortreteri des deutschen Botschafterty
Grafen Hatzfeldh zuzuschreiben, welcher dann von
Oesterreich und Frankreich unterstützt wurde.

Mit Griekhenlund will die Pforte« in aller Stille
anbindetk Denn was heißt es anders, wenn der
Telegraph aus Konstantinopel meidet, die Türkei
wolle neue Verhandlungen mit Griechenland eröffnen,
aber den Nkächten solle nicht gestattet werden, hinein-
zureden. Man ist in Stambul wahrscheinlich der
Ansicht, daß ohne Mittelspersonen die Griechen leich-
ter zu s) r o v o c ire n seien und darüber, daß die
griechischeisStreitkräfte bei einem Kampfe unterliegen
müssen, ist man im Serail nicht« ininder überzeugt
als in Europa. , » "

Nach ·läiigerer· Pause liegen heute« wiederum
Nachrichten zur Lage it! szAfghllnisieu vor. Diesen
zufolge soll Ejn b Kha n emsig mit der An-
fertigung v"on Waffen beschäftigt sein; « er hat seine«
sämmtlichen sFamilierjuwelen nach Persieit gesandt,
um dort Geld daraus zu schlagen» Da die Turkine-
nen einen Einfall ««in heratisches Gebiet gemacht
hatten, entsaudte Ejnb eine Streitkrast zu ihrer Ver-
treibnng. Die bei Kandahar geschlagenen heratischen
Regiineciter weigern sich weiter zu dienen und haben
sich nach ihren Fpeimstätten «zurückbegeben. Gegen-
wärtig herrscht in ganz Afghanistan Ruhe, aber
unter der PathatkBevölkerung giebt sich eine starke
Neigung zu Gunsten Ejubs kund, und es steht außer
Frage, daß der Abzug der Engländerz aus Kandahar
das Signal« zu einer szallgemeinen Erhebung sein
wiirde, die in dem Sturz Abdurrahmans enden
diirfie.« · »« » ·

«

I; i s; TE « »-

· Zliotpay 18.« November« Jn einer ihrer neuesten«

Nummern veröffentlicht-die »Nat.-Z.« aus der Feder«
eines Staatsmaiiixse«s, der kürzlich St. Petersburg
nndMoskau besucht hat, einen längeren Bericht
über« diHesjeweiligen Stimmnngen in Nußland Diese

»sehr» allgsemeink und durchweg zu Ungunsten Rußlands
gehaltenes Beurtheilikng«s-sconstatirt us« A. die wachsende(
Animosität gegen das fremdläiidischh icanientlich aber
das deutsche Element, um im Schlußpassus mit folgen-
den Worten auch der Ostseeprovinzeii zu erwähnen :«

»Die slavisch-russische Partei ist im Augenblick darnit
beschäftigt, eine a g r a.i· isps chse ·B.eirv«se g u u g zu.
organisirem die ihre Spitze gegen die deutschen Guts-

lkesitzer in den O st»s e e p r o v i n z e u richtet, und
tnan ist eifrig bemüht, eine sehr hohe Persönlichkeit
hineinzuverflechteii.« An leitender Stelle erörtert
nun die ,,Rene—Zeit« vornehmlich diesen Passiisc
»Mit solchen· Fabeln«, schreibt das rnssisclre Blatt,
»ist es in» unserer Zeit selbst Wilden aufzuwarten
unerlaubh Wenn aber die ,,Nat.-Z.« es für nöthig
erachtet. hat, für die baltischen Ritter eine Thräne
des Piitleids zu vergießen —- obschoti sie sehr ener-

«gisch mit den ihr viel näher stehenden: mecklenburgi-
schen Rittern kämpft —- so kann man nicht nmhin,
darin den Wunsch der Berliner Presse zu erblicken,
die deutsche Aristokratie in Rußlaiid unter ihr be-
sonderes Protectorcct zu nehmen und in ihr die Hofs-
uung auf eine Vertretung jn Berlin zu nähren.
Solch’ eine Handlnngsiiieise kann zu nichts Gntem
führen; sie kann nur traurige Mißverständnisse und
noch traurigere Eicttäiksclsiingeii schaffen. Die Ber-
liner Presse« ist nicht im Stande, die in unseren Ost-
seeprovinzen sich vorbereitenden Reformen aufzuhal-
ten oder zu hintertreiberi. Wozu denn» solche Ge-
spenster, wie eine ,,agrarische Beweguug«, herausbe-
schwören? Der Ruf danach ist vielleicht so gell,
daß er wohl auch bis zuden Ohren der Esten und
Letten dringen dürfte»- Weichen. Bärendiensterweist
aber- damit die Berliner Presse ihren« Clienten, den
Rittern der Ostseeprovinzen, wenn ihr die bäuerliche
Bevölkerung auf das Wort glaubt und ihres Lage
mit der der Jrländer zu vergleichen beginnt. Die
Baltischen Ritter werden sich mit der flehentlicheii Bitte
um Schutz vor den Berliner Agitatoreu an Rnßland

wenden niüsseiu Keinerlei agrarische Bewegung wird
izn den Ostseeprovinzen organisirtz wenn man von den

sHetzsereieic in Berlin absieht, es tritt daselbst nur das
Bedürfniß nach einer Reform der AgrawGesetzgebiciig
hervor. . sz.»«sp Diese letztere, weiter ausgeführte »Be-
hauptung der ,,Ne·nen Zeit« stiitzt sich ausschließlich
auf den genugsam bereits gekennzeichneten ,,Golos«-
Artikel ,,Jrisc»he Zustände in den Ostseeprovin-
zen« ; wir können daher die darauf bezüglichen, um
einige weitere Fehler vermehrter! Ansslassicngen der
»Neuen«Zeit« übergehen. Was die Hauptsache be-
trifft, so haben auch wirdie von der »Nat.-,Z.« ge-
brachte Mittheiluiig über eine angeblich von St.
Petersburg aus insceuirte agrarische Bewegungin
den Ostseeprovinzen iupdas GebietdersPhantasiezii
verweiseu, indem augenscheinlich der beregte ,,Golos«-

« Artikel den sehr locker-en Grund zu ihrer Entstehung
« geboten hat. "Schwerlich aber ist in derselben. der

Wunsch der Berliner Presse zu erblicken, »die deut-
« sehe Aristokratie in Russland unter ihr, besonderes

Protectorat zu nehmen.« Hat die ,,Nat.-Z.« eine»
solchen aslbernen .Wnnsch gehegt, so hat sie uns in
in der That— einen ,,VHärendienst« geleistet s— freilich
ohne daß ans demselben jemals irgend welche »Ent-

Itäuschringenki erwachsen könnten: während-Yes» Nie-
. mandishierspicn szLaude ieinfällts auch niirkini Traume«
nach »der ,,Berliner Presse« auszuspähem giebt eine
derartige Aeußerung, wie die der ,,Nat.-Z.«, nur
dem unausrottbareuArgwohne der uns mißgünstigen
russischen P·reßorgane, die jede Gelegenheit, an der
allezeit «bewährt"»en"H-Loyalitiit unserer Provinzen zu
rüttelm mit Vergnügen ergreifen, neue Nahrung.
JmUebrigeii sind wir der Ueberzeugung, daß Ver-
gleiche unserer wirthschastlichen Verhältnisse mit den-
jenigen Jrlatids unter allen Umständen nur zum
Vortheile unseres Landes dienen können —- wofern
für diese Vergleiche ,nicht die »Golos«-Artikel und
ähnliche Fundgrnben den einzigen Maßstab bilden.

—- Dert Proceutsatz der den Cursns in den
L e h r e r - S e m i ua r e n Rußlands Absolviren-
denist, wie die »åliene Zeit« dem letzten hierauf be-
züglieheti Rechecisqhaftsberichte entnimmt, je nach. den
verschiedenen Lehrbezirkeii ein aiißerordeiitlich nn-
gleiehniäßigen Dem größten Procentfatze der den
Citrsus absolviretideic Seminaristeti (90 Procent
aller vom Seminar AbgehendeiO begegnen wir im
D orp ater Lehrbezirkz dann folgen der
Wilnasciye Lehrbezirk mit 84 Procent, sowie der
St. Petersburger und Charkower mit 33 Pro-
cent den geringsten— Procentsatz hat der Moskauer
Lehrbezirk aufzuweisen·« « »

— Das Progrannneiner neuen estnischen Zeitung
"»Walgns« (,7,Licht«), die in Wesenberg unter der
Redartion des Lehrers M. L i n d e n b e r g mit
dem Beginn des neuen Jahres ekscheiiieic soll, ist
soeben ausgegeben worden. Die Zeitung, zu deren
Herausgabe die» erforderlichen Mittel dursch freiwil-
lige Gaben aufgebracht sind, soll zur Erinnerung

- an das« »25-jährige Regierungsjribilätim "-Sr. Viaj
des Kaisers ins« Leben treten. Ju Bezug auf ihren

- politischen— Staudtpunct drüekt sich die« Redaction
des neuen Blattess sehr allgemein aus: sie will Frie-
den, Wahrheit und das Beste des·Vo"l«kes- fördern.
»Zunächst-soll sie, anderthalb Bogen stark, sein mal
wöchentlich erscheinen, später aber, zweiVogen stark,
zwei mal « in— der Woche ausgegeben werdenzs Der

-xAboniieirrerrts-Preis soll in den ersten 6 Jahren bei
Versendung durch die Post-A RbL 60 Kop. jährlich
betragen ;..« :uach" Ablauf dieser Frist soll der Abonne-
meins-Preis um einen halben Rnbel erniäßigt wer-
den. —- Heraicsgelvesr des Blattes ist der Verein
,,Kalewipoeg«»; gedruckt werden wird dasselbe bei
G. Kuhs in Wesenb·erg. -

« .—— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern· vom 14. d. «Mts. ist der Jnspector der Me-
dicinal-Abtheilring, der Livländischen Gouvernements-
Verwaltung, Staatsrath H e ß«, auf drei Monate
ins Ausland beurlaubt worden. « « sz

s «

—» Von den im Jahre 1879 aus dem III. Cautoti
des hiesigen Wehrpflicht-Bezirks uach Art. 44. zu-

rückgestellten 26 Personen, waren bei der diesjährigen
M i l it är h e b u n g erschienen 25« Mann und
wurden von diesen: «

« 1. als tauglich empfangen . . 5 Mann «

.2. uach Art. 44·znrückgestellt . . -. 8 »
-

· Z. nach Art. 53 Pct. 4 zurückgestellt 1 »

- .4. zur Beobachtung ins Hospital Z— »

Z. als untauglich brakirt . . . . . 5 ,,

s. der Laudwehr zngezählt .
.

.
. 3 »

. ,

7. nicht erschienen· waren« .
«.

. . . 1 ,,
«—-

znsammeu 26 Mann.
«Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

Ullkeklageti uach den Einberufuugslistesi im lll. Cantotc
313 PkkspUEUk Von denen einer als zu junggestrichen
werden mußte;

Von diesen 313 Personen war mit Rücksicht
auf ihre Familienverhältiiisse das Recht der Ver-«
güustigung . « « »

I. Kategorie . . . . .
.

. . 96 Mann ««

II. » ........65 »

Ill. » . . . .
.

. . . 9 »' eingeräumt
« worden.

Kein« VEVSUMLIESELILL
Snmma 313 Mann sz

Empfangen wurden und zwar mit Hinzuziebxcng
von Käf-Kann der III. Kategorie und 11 Mann
der ll. Kategorie: »

1. zum Froutedietist . .
.

. . . . 85 Mann
» Nichtfrontedieiist . . . . 1 »«—»—

zusammen 86 Mann
eine Ziffer, die mit den 5 Personen aus den Zu-
rückgestellten zusammen; die vorgeschriebene Zahl von
91 Mann ergiebt; « «- , —

Z. zur-Beobachtung ins Hospital « 16 Mann
3.- uach Art. Petssäezurückgestellt 1 »»

4. » 53 "Pct. Hi »
2 ,,

Z· » 44 - sz » 22 »

6. als nutauglich brakirt . . . . . 23« »

7. nicht erschienen waren . . . . 11 »

« »8. in Haft befindlichz .
. . . . 1 ». «

» 9. der Landwehxjplrrden zugezählt 148 «( »

10 nntauglich waren. . .
.".

. J Z » s «

· « » — » « Summa 227 Mann
i « empfangen -86 »

— zusammen 313 Mann.

InMqa ist, wie »der »Rish. Westn.« mittheiltz
kürzlichdemSasdownikowsschen Armen-
lya u s e laut Testament des verstorbenen Kauf-
manns Michael Konstairtinosvitsch S l) d a n o w,

-die Summe von 500 Rbi. veruraeht worden. Diese
Summe ist zncn Capital des Armenhaufes zuge-
schlagen worden, welches gegenwärtig 185,500 Rbl
beträgt. " «

Brust, 15. November. Der ,,Goloss« meidet,
daß das Miuisterium der Wegecomnrunication zur
Erweiternngdes Revaler Hafens
um die Bewillignng einer Summe von 739,000 Rbl.
eingekoinnten sei. Nach dem von der ad hoc nieder-
gesetzten Commisfion ausgearbeiteten Project foll· der
Hafen derartig erweitert werden; daß er den Be-

sdtirfiiiffeti des rasch sichkntivickelnden örtlichen Han-
dels genüge und gleichzeitig als Kriegshafen einer
größeren Anzahl von Schiffen der russischetiMarine
Raum gewährr. —- Zur Vervollkommnung des

das; die Leichname nicht mehr in hölzerne Särge
eingeschlossen nnd das; zur Beförderung» dexzVetvwesnng Kalk beigelegt werden ·solle. Was kann es«
Vertiiinftigeressgeben? Werden nicht jährlichuip
nöthigerweise ganzeWälder lebendig begraben? Jstes« nicht besser, schneller vexwesen und wiederfins-
ewig «pnlsirende All zitrüekzukehrenfZ ·— Und doch
ctnpörte sich ganzWiesi gegen Josefs Befehl! —-

Und wo stehen wir heute ? Nur auf «" die Stätten
der "MLrssentriorde, auf -die Schlacl«)tfelder, wird Kalt

gesireutl Josef 1I. führte die. kPreßfreiheit ein»
Ptan denke, daß daknals Jacobks Schriften in Oesterä
reich untersagt waren! « i - · » » -

" Wie wenig niitzen solche· Verbote, wie sehr reizen
sie die sJcetigie«r, die Widerspruchs-nist- undszden Un-
gehorsanrstercfell Hat man je das Gute und das

Wahre auf-eine mehr als verschwindend kleine— Zeit
verbieten können? Nie hat man in Wien aretinische

» Schriften begieriger gelesen sund theurer bezahlt, als
zur Zeit der berühmten Keuschheitscommissioii Niaria
Theresiccis.« Mit der. Lesefreilseit gabJosef seinen
Wienern die Denkfreiheih die Gedankenfreiheitz
die Schiller-s Posa begehrt. Selbst die Handlungen

-»des«Herrschers durften der Prüfung seitens des
Publikum« unterzogen werden, und wie unweise ist·«es auch, der kleinen. Ptitwelt zu verbieten, was eine
D gkvße Nacktheit, ohne Erlaubniß einzuholen,
thun wird! v « .

Kaiser Josef führte endlich seinen Culturkampß
szEr antwortete dem Kursürsten von Mainz, der denneuen Nnntitis in München ffxkchtctez »Ich - hatte

« die päpstlichen Nnntien nur für Abgesandte des
römischen Stuhleez wie sie ein Staat an dem Hofe
des andern hat, und wurde nie zugeben, daß eine
Jnrisdictiori in geistlichen Sachen arisgeitbt werde«

·

— Wie im Großen, Staatsinätrniseheiy so zeigte
sieh im Kleinen auch und im Bürgerlichetc Josefs
reforinatorsischer Geist. Eins Feind allen Boinbastes
und Unwahre-n eiferte er gegen die einfältigen
Titnlatnrery das steife Cerecnoniek Ntenschenfreiinw
lichwandelte est-»unter seinem Volke umher, ncn zu
helfen, zu lindern, zu "nnterstützen. Ein Papst,
Pius VI» besuchte ihn in Wien. Er eilt ihm, den;

Andersdettkeiidem entgegen nnd führte ihn wie im
Triumphe ein. Er ränmte ihm die Zimmer feiner
kaiserliche« Mutter ein, läßtsich aber-nicht von ihm
überlisten. — Josef war zweimal Gatte, aber das
hohe« Glück, Vater eines Kindes zu sein, versagte
ihm das sonst so gütige Geschick Maria Jsabclla
vonSpanieic und Maria Josefa, die Tochter Kaiser
Karl V11., waren seine Gecnahliniiem sjede nur für
eine kleine Spanne Zeit. .— Jn diesersDirrstelliing
des Lebens und» Wirkens— sind wir« der Stizze des
guten— David »Christop·h Sehbold gefolgt, welcher
dieselbe Y1738i3sz in Leipzig bei» A. F. Bartholomäi
»veröffeiitlicht’e.k « , . s — s - i

«. "5.l)«i-it» erhebendeiiWorteii, die rnnsoiiiehr überrascheik
als sie im Jahre 1786, vor der französischen ,Revo-
lutiozn, gefchriebensitid, »schließt der brave Seybold
feineSkiizze —- und dann sagt er noch, auf. die
Abbildung seines geliebtensz Niouarcheii deutend:
,,Siehe, hier ist niehr als Maxitmilianli Dieser hat
Tentsclzlaiid einen Gerichtshof gegeben: aberJosef
hat es dahin gebracht, daß erdem Reiche so« nützlich
werde, als er sein sollte. Hier ist mehr als Herculesz
der« griechische Held hat— den Answnrf von« nur
wenigen Jahren ·hinweggeschweinnit; Josef jedoch
den Unrath, » der seit Jahrhunderten sich sammelte
nnd alle Rechtscanäle zu Wezlar verstopft«

Was aber war der Lohn, der diesem Reuovator
und Reformator, diesemPhilosophen auf dem Throne,
wie Plato ihn wünschte, zu Theil wurde. Am Ende
seiner Regierung mußte er mit bitterem Schmerze
erfahren, daß er fast keinem Theile seiner Unter-
thanen zu Datik-gehaiidelt, daß ihn der eine für
einen Ketzey »der andere für eine-n Tyrannen ansschrie
und das; endlich ganze Länder und Provinzeii in
hellem Anfstande gegen ihn begriffen waren, so( daß
ihm fast nur eine Ueberzeiigung, die seines guten
Willens, und eine Hoffnung: die Rechtfertigung
dnrch die Llkachwelt blieb. Nun, die Nachwelt hat
soeben genrtheilh sie hat soeben ihren Richtspruch
nochmals derisicirt und bekräftigt »Und es muß
das« Urtheil über Kaiser Josefs nsnere Refor-
mationen als ein Graduiesser der Liberalität
nnd geistigen Fortbildung in Oesterreich gelten.«

(Böttiiger.) ,,Reif fein ift Allesl« sagt. Shakefpeara
Das, was Jofef gewollt, mußte— also in den Geistern
erlebt, gezeitigt fein; was für Jahrhunderte gefäet
istpreift nicht in kurzer Lebensfrish — »Den «— großen
Schritt aus der Denkweife des 16. Jahrhunderts in
die des 18. haben die Oefterreirher erst unter Joses
gemacht« (fagt G-roß-Hoffinger in der Lebeus- und
Regierungsgefchichte Jofefs II. Stuttgart 1842).
»Die· furchtbare Rafchheitder Bewegung mußte
nothwendig der Generation Schwindel verursachen
undx den Staat in feinem Jnnersteii erschüttern,
aber sie-haben Beide gslücktich überstanden und, stehen
nun — stolz auf dem Niveau ihrer Zeiten. « Das Haupt-
refultat der Regierung Jofefs war die ungeheure
Nachwirkung derselben! - Jofefinische Bildung, jofefi-
nische Grnndfätze durchdtingen das ganze Volk und
die« größten Staatsmätiner «diefer Zeit — mit
einigen« Ausnahmen — haben- sdie Erziehung des
großen Jahrhnndertts genossen.« r · «

,,Ai1es,« was« Oesterreich ist und uochs werden
kann, ist es durch Josef«geworden, wird« es durch
seinen nnfterblichen Geist noch swerden.«" — So
schließt. der» Geschichtsfchreiber Dr. Großasdofsinger
und es ist kaum anzunehmen, daß der Oefterreicher
von heute, der sein Kaifershaus liebt, wie kein anderes
Volk der Erde, ihm Unrecht geben wird. ’

· Jkiaunigfaltiges r
- Ein Ueberfpannter höheren Gra-d e s ist foben in Kopenhagen angekommen:es istdies F iirft Sulkowski", Herzog von

"Bielitz, einer der begütertften Männer OesterreichsDas Gefolge« des Fürsten besteht» aus einer Gesell-«fchaftsd·ame, einem Capellmeisteiz einem Vorleseyeinem Secretäy einem Leibarzt, einem Kammerdie
net, zwei Läuferm einem großen Hunde, einem gro-
ßen Affety zwei Papageigen und. mehrenKäfigeii mit
Vögeln, Ein Käfig mit einem Tiger mußte in
Hamburg zurückbleiben. Der Fürst führt, wie einem
Ainfterdamer Blatte »aus Kopenhageii geschrieben
wird, folgende Lebensweise: Er steht Mittags um 1
Uhr auf, frühstücktz läßt sich bis 7 Uhr Abends vor-
spielen, pflegt nach der Soiree kurz zu ruhen, bört
abermals Musik und dinirt um 1 Uhr Nachts, wor-
auf er mit feinem Secretär die Stadt besichtigt Um
5 Uhr Morgens kehrt er zurück nnd begiebt sich zur

Ruhe. Der Fürst beabsichtigt, uach Norivegeii auf
die Biirenjagd zu gehen. Es ist dies offenbar der
junge Prinz Joseph Sulkoivskh der Sohn des alten
Fürsten Ludwig, Herzogs zu «Bie1itz, aus dessen Ehe
mit der Baronin Dietriclsz der junge Prinz wurde

"in" Wien ins Theresiannin erzogen und steht jetzt im
33. Lebensjahre, hat " sich aber schon in seinem 20.
Lebensjahre mit dersGonvernante seiner Schwester,
Victorie, gebotenen Lehinann, vercuählt - s

— Die Aufmerksamkeit Roms theilt sich in
diesem Augenblicke zwischen drei großen Gcgeiist"än-
den. Der erstc ist die levorstehende Krisis, der
zweite der Zwangscnrs der dritte heißt ,,L e K el-
lerinelf und ist ans der Piazza Colonna zu sehen.
Dort hat nänilich ein neuerpsierwirth weibliche
Bedienung eingeführt, und seine Heben, vielleicht
weil ihm das Wort dafür im Jtalienischen fehlte,

smit dem deutschen Namen Kellnerisinen bezeichnet.
Bedienung durch Kellnerinnen nach Art der »Du-
valschen Bouillons«, sagtest die Anzeigenz die Rö-

smeritalienisirten das Wort« schleunigst und machten
Kellerixm daraus. Die Sache scheint ihnen recht
neu zu sein; denn "ju"ng und alt, gut nnd srislecht
gekleidete Herren und Damen drängen sirh an Thür
und Fenstexrn des -Wirthshanses, um das unerhörte
Institut der Schenkmädchen in Augenschein zu neh-
men. Und während die-Einen sieh an den Glasschek
ben die Nasen« plattdrückeih wälzt sich eine andere
Masse von Neu-gierigen ins Innere des Hauses,
nicht, um sich zu restauriren, sonder« um staunend
umherzustehen. Es ist eine der aufregendsten Revo-
-lutionen, die Rom noch erlebt hat, dies Dutzend
schwarz gekleideter Kellnerinnen mit weißen Schür-
zen, und um der Sache die Krone auszufegen, mel-
det die »Cqpitqle« heute, der Vatikan» habe, ins Zorn
über die Einführung dieses neuen Scandals auf
dem römischen Boden, Wirth und Kellnerinnen —

excommunicirt
—- Ein n e u e s W n u d e r soll ultratnotita-

neu Madrider Blätterii zufolge in derKaihredale vbn
B u r g o s zu schauen sein. Ein dortigerszArzt .und
eifriger Ultramontaner hat nämlich entdeckt, daß das-
Altarkreuz in der Kathredale nicht eine gescbnitzte
Holzsiguy sondern einen wohlerhalteiien und wohl-gebildeten Menschenkörper trägt, an dem auch nicht
die geringste Spur von Verwesung zu bemerken ist,
trotzdem er schon seit Mitte des elften Jahrhundertsan seiner— Stelle hängt. Die liberalen Blätter
fordern die Regierung ans, den Schwindel bei Zei-
ttlsn daufznklärem ehe größerer Unfug damit getrieben
ir .

«
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B a l t i s chp«o.-r t e r! Hafens soll dies Summe
von 225,000 Rbl.» verwandt werden.
It. H;t«c«tsbn«kg, IS. November. Der in den Bör-

sen- nnd Finanzkreisen St. Petersburgs mit Span-
nung erwartete Dienstantritt des neuen
Fiuanszmiiristers A. A. Abasa, dürfte
insofern eine gewisse Enttäuschiirig zurückgelassen
haben, als der neue Minister 7lkcht, wie wohl gehofft
worden, bei dieser Gelegenheit ein ausführlicheres
Programm seiner Thätigkeit entwickelt. Wie in
Uehekeiustixnmuikg mit anderen Residenzblättern die
St. Pet. Z. meidet, empfing der Staatssecretär A.
A; Abasa- am 15. d. Mts. in den Sälen des Fi-
nanzministeriircn die Beamten seines neuen -Ressorts.
Jn knappekf Worten und schlichter Form wandte er
sich an die Anwesenden, wobei er betonte, daß er in
seinen Grundanschauungen durchaus mit denjenigen
seiner beiden Vorgänger, v. Reutern und Greigh,
übereinstiiriinez die finanziellen Verhältnisse lägen
augenblicklich ans verschiedeneii Gründen uugünstigz
er sei jedoch -der Hoffnung, die Mißstände beseitigen
zu können, wenn er von Seiten seiner Untergebenen
diejenige Unterstütziiiig erhalte, auf welche er rechne
und um die er sie bitte, da nur Einigkeit die Mög-
lichkeit biete, zum Ziele zu— gelangen. —- Möge sich
die von einem Theile der ålliuveseiideri an diese kur-
zen Worte geknüpfte Hoffnung, daß Mal! Es Mit
einem Manne der That, nicht des Wortes zu thun
haben werde, bewahildeitern .

«—- Die Bilanz der Rejchsbank
vom 10. November weist irre-Vergleich zu der letzt
veröffentlichten Bilanz vom 27. October eine wei-
tere Vermehrung des Noten1irnlauss- nicht auf. Die
Einlagen · haben sich in ihrer Totalziffer um ca. 12
Mill. vergrößert. « « «

. «— Die »Neue Zeit« bestätigt das Gerücht von
der bevorstehenden Ernennung, des Direetors desDemidowåLhceum in Jarosslaw, M; K a p u st i n,-
zum Curator des Moskauer Lehrbezirks » «

i -- Als Caudidateii »für das Katheder der Chemie
an der Akadeniie nenntdie «»Moliva« den Professor
des technologischeii Instituts F. F. B e ilstein und
den Prsofesforpzder Charkowkscheti Universität, N. N.
B e k e t o w.

In Musiker: ist, wie· wieder« Most. Dtsch. Z.
entnehmen, unsrer; Allerhöchsteer Genehmigung von
Seiten der Stadtverwaliurig anläßlich des im Mai,
1881 bevorstehenden 50jährigei1 Dieustjubiläiirii »von
Rußlands größtem jChirurgety Prof. P i r« o g o w
eine Subscrsiption zum Bau eines chirnrgischeii
Musterhofpitals eröffnet. worden. «

Mit: nuswyschkra dem ,,Gol·os« telegraphirt wird.
hat am is. d. Mts die Prrifnng der rieuerbauteu
Ntsta-Brück«e, über welche die, Nikolai-Bahn
hinfiihrh stattgefundeux Die Resultate dieser Prü-
fung waren vollkouuneu befriedigend. Die neue
Brücke nimmt— sowohl in Bezug auf ihre Höhe als
auch mit Rücksicht-auf ihre knnstvolle Ausführung
den "e«rsteii·«Platz unter allen BahnbrückeiiRußlands
ein. - -

. In; Hufau beabsichtigten, wie man der Rnss. Z.
schreibt, die Zögli ng e de r Veterinär schule
die Ankunft des Senateurs K o w a l e ws k i dazu
zu benutzem ucii - durch· ihn eine P et it ion an
den Minister der Volksaufktäruiig gelangen zn.lassen,
die anzunehmen der Director des Institutes verwei-
gert hatte. -Se"nateur Kowalewski nahm aber die
Petition nicht» an und bemerkte den jungen Leuten,
daß er gekommen sei, um das . Gesetz zu festigen,
nicht aber, um es zu übertreteiu Gleich darauf ver-
sammelten sich die Studirerrden der Universität und
der Veterinärschnle im Actussaaloy woselbst auch. der
Curator Schestakow erschien. Nachdem derselbe da-
rauf hiugeivjiefeii, wie »die Stndireriden das Univer-
sitätsstatut zu verletzen im Begriffe gewesen wären,
iudem-««sie?.·eir«s1szz.i1n und für sichk edles Ziel auf
illegaleni«Wege«z«u««" erreichen veirsucl«)«t« hätten, erklärte
er ihnen, daß das UniversitätsconseilsvonTuh ans
dem Ministerium eine. Erklärung eingereicht hätte,
in welcher sses sieht« für corporativeEinrichtungens aus-
gesprochen habe. Er nahm schließlich sowohl die
Petition der Studirenderider.»Universität, swie auch
die der« Veterinärschulejknr Uebergabe an den Mi-
uisterairs «

« "« « " -

Flu- Hknssuowodsli wird der »Neueu Zeit« tele-
graphirt, spaßszidiespszljrbeiten an der transkaspik
s·chen Ba hu dein alten Laufe des Amt-Darin
entlang-« auf Aidie vorrückein Au den hier ausstei-
gendeii Bergkettenk ssollseiik sich reiche Naphthaquelleii
und Lager von Bergharz vorfinden.
Der Socialiftenproceß in St. Petersburkn XIV.

AugekL S u b k o ws k i : »Ich habe keinen
Antheil an dieser Sache genommen und erkläre die
Aussage Goldenbergs in Vetreffdes Verschwörungs-
Ipcales für falsch. Was den Umstaud aubetriffh daß
ich iiberhaiipt ein Gespräch über die Ermordung des
Fürsten Krapotkcn gehabt, so gestehe ich solches ein,
d· h, Goldeuberg sagte mir, das; er Krapotkiu tödten
wplle und daß er überhhript die Abfzcht versp1ge, mit
ihm dafür Abrechnungzu halten, daß er die politi-
schen Gefangenen, die im Centralgefäiigriiß des
Chakkpwscheii Gonvernenieiits in Haft sich befanden,
hedkückz sowie dafür, daß er die Studente» durch
Kosaken habe prügeln lasseu. Jch gestehe sonach ein,
daß hiervon überhaupt die Rede war: an der Ek-
mpkdung aber habe ich keinen Antheil genommen»

« AngekL Ko b y l j Cl! f kl I Jch gestehe, daß
ich zur Zeit der Ermordung des Fürsten Krapotkiii
in Charkow lebte, aber nicht den geringsten Antheil
daran nahm. Einen oder zwei Tage vorher sagte

mir Goldenberg, daß er den Fürsten Krapotkin zu
erniorden beabsichtige, ich legte diesem aber keine
Bedeutung bei und glaubte ihm nicht. . . . Er
kam in der That recht häufig mit mir zusammen.
Jch lebte damals in Charkoiv in— Folge eines ans
Kiew erhaltenen Auftrages und ich glaube gerade
am Tage der Ermordung« des Fürsteii Krapotkiii be-
gegnete er mir nnd eilte irgend wohin. Da er keine
Zeit hatte, auf der Straße stehen zu bleiben nnd mit
mir ein Gespräch zu führen, so schlug er mir vor,
mit ihm zu gehen, doch kam hierbei zivischen uiis
nichts von der Ermordung des Fürsten Krapotkin
ziir Sprache. Nachher nahnieii wir einen Fuhrmann
an und fuhren zur— Eharkowsiheii Brücke. Von dort
begaben wir uns nach dem Sqjiare Dieses war
gegen 9 --10 Uhr Abends. Goldeuberg sprach mit,
mir nichts und dieses Schweigen erschien mir über-
aus sonderbar. Ein Gespräch zwischen uiis ikain
nicht zn Stande und als ich mich endlich entfernen
wollte, sagte er mir: »Bleibeii Sie iioch eiu wenig
sitzeii.« Als er darauf wahrscheinlich die Eqnipage
des Fürsten Krapotkin erblickte, sagte er mir : »Gehe
zum Postanit hin, ich werde gleich nachkoiniiienff
Jch fragte: ,,Weshalb ?« doch er sticß mich iiiid
hiesyniich gehen. Jch begab mich-zum Postauit hin
nnd hörte tolötzliih einen Schuß; sodann begab ich
mich ins Quartier und. übernachtete dort.- Was
Goldenberg that —— wußte ich nicht·

Pr ä s.: Er sagte auch nicht, was er gethan
habe ? · »
. AngekL Kobyljaiiski: Er sagte, daß
er« den Fürsten getödtet habe. s

Jn der Sitznug-. vom 26. October schritt das
Gerichbzur Verhandlung über den L. Abschuitt der
Aiiklageacte: »Das Attentat au-f d as
Leben der» geheiligten Person Sr.
Majestät ain 2. April 1879.« — Es
wurde der Schluß« der asnsführlicheii A u s s a g e
G o l d e n b e r g ' s , die im Lliiklageacte verkürzt
Aufnahme gefunden hatte, verleseii.

»Jn Eharkow »angelangt«, heißt es» daselbst,
,,fuhr ich zu Nikolai Jwanow. Jwauow schlief bereits,
ich ging daher zu seinem Stinbennachbay den ich
srüherbei Jivaiioiv gesehen hatte, dein Stndireiideii
Podgajewskr. Bei deniselbeii blieb ich ziir Nacht und
eben dort ließ ich auch die Broschüren und Zeitun-
gen; wer aber dieselben zur weiteren Verbreitung
genommen hat -— F. E. Podgajewski, Iwanoiv
oder Buzinski der während .meines Anfenthaltes
dort verkehrte — weiß ich nicht, doch haben Alles
sie gesehen uiid gelesen. Von Podgajeivski erfuhr
ich von dein Llttentat am T. April, habe jedoch über-
haupt mit Niemandem iii Eharkow über diese Sache
offen geredet. Jchtraf dortdekii früheren Studiren-
dendes Berginstituts Plechauow, ein hervorragendes
Mitglied .der Fraction der- ,,Volksgäiiger« Japan—-
unten) nnd Redner des terroristisrheii Systems: über
das Ereigniß voni 2. April habe ich mit ihni nicht
gesprochen. Jn Eharkowblieb ich zwei Tage und
reiste dann nach Kiew. Unterwegs stieg ich in Kre-
inentschug aus, wo ich Awdotja Krassiiokiitska und
derenFreundin Alexandrowna sprechen wollte, die-

selben jedoch iiicht antraf. In» Kiew traf ich ani 7.
April ein, begab mich zu der Ssaniarskij es sietlte
sich jedoch heraus, daß sie sich auf dein Gute Ga-
melejeiv, im Gouvernement Poltawa, befand, in ih-
rer Wohnung aber Josephine Nedshelskin uiid die
Ssmirnatzka zurückgeblieben waren. Dort konnte ich
uninöglich überuachten und erinnere inich nicht, wo
ich in Kiew inehre Tage bis zur Abreise ins Polta-
wasche Goiivernenieiit zugebracht habe. Wenn ich
zurückkoiiiiiie auf die Zeit, wo» ich in St. Petersbnrg
war sznnd an der Berathiing über das Ereigniß vom.
2. Apriltheiluahny so besinne ich niich darauf, daß
ich dainals bei dem in der Staatsdrnckerei angestell-
ten Adam Brshesowski logirte, der in irgend einer
Gasse, nicht weit von der Hauptstatioii der Pferde-ei-
senbahn, in einem Hause Nr. 4 oder 14 wohnte.
Jch kam in diese Wohnung —.— glaube ich ——z auf
die Empfehlung der Studireuden Marthe: Lasso-
wanski, geb. Ssokolowski. Es fällt iiiir sodann— noch
ein, daß ich, als Soloivjew bereits iuden Besitz des
Revolvers gelangt war —- denselben, mit dein er am
Z. April schoß ——, mit ihm zusammen Patroneii kau-
fen ging« Wir gingen zuerst in irgend ein Maga-
ziii der GostinokReihe und suchten uns ·endlich in
einein Magazin der Großen Vkorskaja die Patro-
neu aus. Dabei passirte Folgendes: Als wir in
dieses letztere Magazin gegangen waren , koiin-
ten wir die Patronen ohne Revolver · nicht aussu-
ehen, nnd Ssolowjew trat daher aus«« dem Nkagaziii
auf die Straße hinaus, wo ich auf ihnw"artete, und
nahm von mir den Revolverz wir gingen ein we-
nigdie Straße auf und ab und kehrte Ssolowjew
hierauf in’s Magazin «zurück, wo er« die Patroneii
aussuchte » « —

.·

« « «

Jch war ini Magazin nicht zugegen , weiß aber
nach der Erzählung von Ssolowjew , daß er «beim
Kaufen der Patroneii gesagt hat, er kaiise dieselben
für irgend einen Gutsbesitzey der sie zur Bärenjagd
nöthig habe. . Das ist Alles, wesseuiclg mich anläß-
lich des Ereignisses von: 2. April « zu erinnern«
vermag. · z «s Mit Lewensohn bin ich ini Jahre1874 in St.
Petersburg bekannt geworden, in Folge dessen» daß
Peleue Kastelinnnii , die ich schon von Kiew her

anute, beis ihm erzogen wurde, und fast jedes Mal,
wo ich nach St. Petersbnrg kam , habe ich »Lewen-
sohn besiicht. Sundelewitsch lernte ich im Februar
1879 in Kiew kennen, unter welchen Uiiiständein
weiß ich iiicht mehr, doch wurde damals auch Sub-
kowski mit ihm bekannt. Wie Ssolowjew zu deni
Revolver gekommen ist und wie die Geldmittel
zinn Ankauf von Kleidern beschafft sind, ist mir nicht
bekannt; ebenso wenig weiß ich, wo er in der Zeit,
Auf welche die Ereignisse voni 2. April Bezug haben,
gelebt« hat. Mit Mirski und Ssolowjew war ich
nicht auf der Jnsel Jelagin, hörte aber von Ssolow-
Jew , daß Mirski auf der Jnsel Jelagin sein ..Pferd
eingeritteii habe. Die Lasskoranska leriite ich durch
Verniitteliing der Woskresseiiska kennen und traf
zwei mal in den Jahren 1878 und 1879 in St.
Petersbiirg init ihr zusammen. Alle meine Genossen,
die am Verbrechen vom 2. April betheiligt waren,
befanden sich in einer nicht legalen Lage, d. h. sie
führten nicht ihre wahren Familieniiameii nnd leb-
ten mit fremden Documeiiten ; wie sie sich nannten --

iveiß ich iiicht. ·
P r ä s. Augeklagter Kivjaikoivski, haben Sie in

Betress der verleseueri Aussage Goldenbergs nochEtwas zu der von Jhnen beim ersten Verhör abge-
gebenen Erklärung beizufügen?

AngekL K w j a t k o w s k i : Ju Betreffs des
ersten Theils der Goldenbergscheti Aussage, wo da-
von die Rede ist, daß bis zum Jahre 1878 der Ge-
danke au den Kaisermord gewissermaßen noch nicht
das Bürgerrecht besessen und daß derselbe erst vom
Jahre 1878 ab in der Partei Anklang zu finden
begonnen habe ——- kann ich erklären , daß dieser
Theil der Aussage durchaus wahr ist. Was aber
den anderen Theil der Goldenbergschen Aussage an-
belangt, soninß ich erklären, daß er in einigen» De-
tails Unwahres enthält und werde ich daher dies-
bezüglieh nur wiederholen können, was ich schon bei
der Vornutersuchuiig sagte, nämlich, daß die »Volks-
thüinliche Organisation« das Ereigniß vom 2. April
durchaus nicht sanetiociirte und daß das Verhalten
der »Volksthümlicheu Organisation« aus das «Atten-
tat Ssoloivjews ohne jeden Einfluß gewesen ist.
Jch stelle blos das nicht in Abrede, daß einige
Pkitglieder der volksthünilich orgauisirteii Partei um
Ssoloivjetv’s Vorhaben wußten ; zum Mindesten
stelle ich nicht in Llbrede , daß ich es wußte. Was
Goldenberg’s Aussage über die Zusammenkiiriste in
den Gasthäuseru anbelangt, so finde ich dieselbe nicht
durchweg richtig. Jch werde über jene Zusammen-
kunst sprechen, welche in einem Gasthanse der Offi-
ciersstraße stattfaud Auf dieser Versammlung wurde
kein defiuitiver Entschluß darüber gefaßt, ob Ssolouk
jew das Atteutat auf den Kaiser ausführen solle
oder nicht, sondernes fanden blos theoretische Be-
sprechiiiigeii über den Kaiserinord Statt. Ssolowjew
hätte das Atteutat unter alleu Umständeu ausgeführt,
da-er aus Ssaratow mit diesem Vorsatze angekommen
war , den er durchaus selbstäudig und uubeeinflußt
gefaßt hatte. Das war nun einmal seine fixe Idee.

. Lakeien
. Von Herrn Prof. Dr. VI. v. E n g elhar d t-

sind wir um Vlufnahnie uachsteheuder Zuschrift er-
sncht worden: -

Geehrter Herr Redaeteiirl A
In Jhrer in Nr. 267 Veröffentliihten Erwide-

ruug auf nieiiie Znschrift vom 16. d. Mts betref-
send die Wahrhaftigkeit des Herrn Hofprsediger
Stöcker, erheben Sie gegen mich den Vorwurf, ich
hätte aus ,,einseitiger Quelle, ans dem Parteiorgan
des Agitators selbst geschöpft nnd sei ans Grund
diesenuiivollständigeii jKetcntiiiß mit grävirendeii Be-
sehuldiguiigeM gegen Sie vorgegangen. «—

Dagegen muß ich mich alleu Ern-stes verwahren.
Jch habe· die Leser Jhrer Zeitung ausdrücklich auf—-
die st e n o g ra p h i s eh e n Kammerberichte als
auf die Quelle hingewiesen, ans der« ich geschöpft
habe. Stenographische Berichte gelten »als-«; an-;
thentisch. » « .

« So lange mir nicht der Beweis beigebracht
wird, daß die stenographislihen Berichte von der·
Kreuzzeitiiiig gefälscht sind, beharre ich nach wie vor
bei Allem, was ich in meiner Zuschrift über Jhren er-
sten Bericht und über Herrn Stöcker gesagt habe.
Die von Jhueuins Feld geführten Zeugen können
an den dicrch den steuographischen Bericht
festgestellten Thatsachen auch nicht das Geringste
ändern. « " «

Vcit vorzüglicher Hochachtung
ganz ergebenst »

« Prof·M.v.Engelhardt»
A n m. d.·Red. Wir finden auch iu vorstehen-

der Ziisehrift des s Herrn Prof. M. v. Engelhardt
sich wiederholen, was bei dem Austauscls von Rede
und Gegenrede nur zu häufig der Fall zu sein pflegt:
daß man allgeniach den Kern der Sache aus dein«
Auge verliert und schließlich über Dinge debattirt,
von welchen Anfangs nicht die Rede gewesen; Wir
ziehen es vor, zum« Arcsgangspuncte der Controverse
zurückzukehren. —-— Herr Prof. VII» v. Eitgellsardt hatte
in seiner ersten Znschrift I) gegen uns den Vor-
wurf erhoben, wir hätten den Abg. Hofprediger
Stöcker der Lüge beschuldigtz 2) es fiir seine Ehren-
pflicht erklärt, der Behauptung entgegenzutreten, daß
ein evangelischer Pastor sich einer groben-« Lüge
schrileig gemacht habe ; 3)«hat er die Leser der »Nenen
Dörpt Z.« darauf aufmerksam gemacht, daß dieselbe
sieh durch einen versttininielteir Bericht Zhale täuschen
lassen. -— Dem gegenüber coustatireii wir nochmals:
1) daß es Herr-Prof. v. Engelhardt gewesen, der
das Wort »Lüge« gebraucht, während wir uns dochnur auf die Wenduug »Ein Eonnneutar ist. über-
flüssigE beschränkt haben; Z) daß sogleich im Abge-
orduetenhause selbst wiederholt der Vorwurf der
Unwahrhastigkeit gegen Stöcker erhoben worden nud
achtbare Organe der deutscheu Presse mit gleichem
Vorwürfe über ihusgenrtheilt haben; Z) daß wir
im gestrigen Platte-s den Nachweis geliefert, daß wirunsere politische Berichterstattnrig in »der lestzten
Sonnabend-Nummer auf die stenographischeii Parla-
mentsberichte eines gut. berufenen Blattes gestützt
(desselben,« aus dem auch die deutsche ,,«St.»,Pet. ZXZgeschöpft); daß Herr Prof. M. v. Engelhardtt die
Lückenhaftigkeit dieses Berichtes u ich t nachgewiesen,
trotzdemaber iniseiner heutigen Zusehrift den gegen
uns erhobeneu Vorwurf, »wir hätten uns durch einen
lüekenhaften Bericht täuscheii lassen«, n i cht zurück-
gezogen hat. Hat doch er selbst sei n e Kenntniß
der StöckerschenRede auch aus einem Zeitungsberichte,
keineswegsaus den .o f fi c i e lleu stenographischeii
Kammerberichteii geschöpsn Gewiß, ,,st e n o g r a --

p h i s ch e Berichte gelten als anthentisch« ——— aber
der stenographische Kammerbeaiiht ist erst am Freitag
voriger Woche, Mittags, in Berlin ausgegeben wor-
den und kann« mithin am letzten Sonntag Hm.
Prof. M. v. Engelhardt noch gar nicht vorgelegen
haben. Miehin reducirt sich die t h at sä ch li eh e
Differenz zwischen Hm. Prof. M. v. Engelhardt nud
der Redactiou der ,,Neu·en Dörpn Z.« auf die Ver-
schiedeiiheitder B e u r t h e il n n g »der Persönlich-
keit des Abg. Hofpredigers Stöcker, wie dieselbe sichaus den zur Zeit allein vorhandenen Zeitungsberiehteri
ergiebt. Daß in dieser Hinsichtaiichdie officiellen steno-
graphischen Kammerberichte keine Aenderung werden
bewirken können, steht für uns schon heute fest.

«· Ein seltsames Bild bietet zur Zeit der Ein-
bachbberhalb der Holzbrneke dar: in

bnntem Gewirr sind mit den Eisfcholien die verschie-
deuartigsten Gegenstände, zwei Badehäiiserf von
denen das eine beträchtlich Schaden genommen bat,
ferner kreuz und quer durch einander geworseue Bal-
ken nnd Stangen, mehre große Balken-Flöße, zwei
Boote re. den Fluß hinabgetrieben und haben sich
vor die Brücke gelagert. Selbstredeud hat sich das

"Wasser, dem der Abfluß derartig verwehrt ist, be-
trächtlich anfgestaut, und dürftees wohl geboten er-
scheinen, die beregten Hindernisse, soweit thut-nich,hinwegzuräuiuen » ·

it! tu eitle· Tür! it« E
London, 27. (15.)-Noveniber. Reuters Biireau

meldet aus Tehexan vom heutigen Tage: Laut
Nachrichteii aus Herat vom -7.«Noveiiiber befindet
sich Ejub Khan in sehr schwieriger Lage, da er aller
Hilfsquellen beraubt ist, sehr wenig Anhänger hatnnd auch ans« Persien keinerlei Unterstiitzuug erhal-
ten, hat. - »

London, 27. (15.) November. Lord Grauville
hielt in Hanley eine Rede, iu welcher er sagte, daß
die Lage in Jrlaud eine depriniireside sei, das Eigen-
thum und Leben jederspcsarautie entbehren. Mkan
könne unmöglich zngeben,-«daß, eine solche Lage fort-
dauere Die Regierung »müsse dem ParlamenteMaßregeln vorschlagen, welche den gegenwärtigen
Anforderungen entsprachen nnd die Zukunft sichetteticFerner gab Lord Granville einen historischen Ueber-
blick über die orientalisihe Frage, wobei er sagte,
daß. in letzter Zeit bezüglich Griecheulauds kein
neuer Vorschlag gemacht worden sei; es sei iudeßunmöglich ,-« daß die griechische Frage unentschiedenbliebe. Redner erwähnte der von England geniachten
Vorschläge

, Smyrna zu» besetzeiu ,,Rußlaud und
Griechenland hätten diesen Antrag angenommen.
Oesterreich habe Anfangs seine Mitwirkung zugesagt,
habesich aber-darauf « vonder Betheiligung davon
zurückgezogem Frankreich und— Deutschland seiendarauf gleichfalls— znrückgetreteir Die Pforte, »aber
habe sich , nachdem sie von-den sihwebeuden Unter-
handlungen erfahren zur Uebergabe Dnlcigiios ent-
schlossen. Ferner sprach Lord Grauville einige

-Wort"e" Izu Gunsten des zeiiropäischeu Coucerts«,
welches gegenwärtig»bestehe«utid, wie er hoffe, lange

sp bestehen werde, Redner weist stach, daß Oesterreich,
Deutschslands nnd Jtalien ehrlich, zur Einiguiig bei-getragen« hatten. sDie Beziehungen Englands zuRußland seien sehr« freundschaftliche. Zum-Gehirns;seiner Rede» sagte Lord Granville: Die Regierung

szwird die äußere; Politik-· streng. beobachten , welche
»-b»estrebt ist, »das enropäische Einvernehmeii zu er-
halten, indem sie sich « die Freiheit des Urtheils und
Handelns vorbehäln « ·

·; .,
.

· Dorfe, 27. (15T.)"Noveiiber. Der Senat hat das
" Bndget des Ministeriinn der-inneren Angelegenheiten
votirt. Llnf den Antrag destjxerzogs von Broglie
,wurde diespDiscussion des Budgetsgdes Ntiiiisteriuiiider Auswärtigeii Angelegenheiten bis Dienstag ver-
tagt. . . s -

Die Deputirtenkammer debattirte die« Frage über
die Geldmittels zur Durchführung des nnentgeltlicheii
Unterrichts · - - « -

Baudry d’Assou hat anGauibetta ein Schreiben
gerichzetjici welchem er verlangt, die Kannner möge
gegen. den Präsidenten nnd die Quästpreii ein· Ver-
fahren einleiten wegen eigeniuächtigeiz gesetzrvidriger
Freiheitsberaiibuiig in Geniäßhelit von Artikel 341
des Strafgesetzbiiches , «.

Hinterteil, 27. (15.) November. Die Throuredy
.mit welcher der Fiirst die Kannuern eröffnete, cost-»
statirt die guter: Beziehungen zum Auslande sowie
das Vertrauen nnd die Llchtnug welche die Vtächtedem jungen Staate Rumäiiiieii bezeigt-n. NichteVerträge nnd Conveutioueiy welche die Regierung
mit verschiedenen Piächien bereits geschlossenshat,«
oder über welche sie noch verhandelt, werdenden
Kanuuerii vorgelegt werden. Die Frage des Regle-
inento über die Freiheit· der Schifffahrt auf« der
unteren Donau wird demnächst durch die europäi-
sche Conuuissioti in« Galatz eutschieden werden. s Die
Regierung ist sich der großen InteressenRuniäiiieiisauf der Donau bewußt, iiud wird dieselben aufrecht
zu erhalten nnd zu vertheidigen wissen in Ueberein-
stiuunuug initsdeni Text« der Vorträge nnd dein
Priucip der Schifsfahrtfreiheit Die. Throns-enger-srage wird uach den "Vorschrifteii"der Verfassung ge-
regelt und den Kammeru zurKenutuiß gebracht wer-
den. Die übrigen angeküudigten »Vorlageii betreffen
innere Accgelegeuheitem - Gegen Schluß der Rede«
drückt der Fürst seinvolles Vertrauen darin ans,
daß Dank der Weisheit derGroßtnächte der Friede
auf der Balkairhalbiiisel erhalten bleiben wird» Be-
züglich der Armee hebt die Throurede hervor, daßes in diesen! Jahre möglich,geweseii· sei, das Priucip
der »allgemeinen .W«ehrpflicht« sanzicwetideii und das,
gesammte Jahresroiititigeiit eiuzuberuszfein so daß alsoin diesem Jahre 30,(s00Csonscriptionspflichtige ein--
gereiht werden konnten. - - «- s«

Wasser-stand die. Endlich. .
Ntontag, 17. November, Mittags = 7,9 Fuß,

Dienstag, 18—. November, Mittags »= 8,1 Fuß.

Waarenpreise (oa gross) .

Revah dass. November l880. -

Zxilz plr. Folgte . . . . . . ZRU 50 Kerl«
CUVUUL v·«v.Npepxrsxspegdxsge Heringe or. Tonne . . . . 1·8 R. bis 26 R.

Strömlinepr.Toune. . . . . .
.. is. » 7-Heupr.åsud.

. . .
. . . .

. . . . . .i«50n’i-v.,S«trp?px:PUp ·3·.·.....·-..Z5 »

Fmu . Eisen, geschniiedetes, m Stangen pl: Bett. . 24 Abl-
,, gezo wes, in Stangen VI· Vekks -

- 20 »

Brennbolp Birtengolz pr. Faden .
. . . 6 Bibl. — Kvps

do; Taunenbolz or. Faden «. . . . 5 » »

Steinkoblen ptzPud «.
.

. - «
- · - -"» 20 -

Erigli Steliiskohlentheesg przTonue . .»
.

«. ist· ,,
——

»,

still. cc . lMUc - - - - - - ·«-i ··Ziegelddrkkeiusretkdr
. . .

- « -
- - 15"—·3« M!Dachpfannen or. Tausend .

. . . . . . . ·.-·40»Nb!
KalUgelöschtekj pr.«Tonue . . . . . . . . Jlottop

Für die Rede-stinkt, verantwortlich: , ·

m. o. sites-uns»- « e Osaka. A. dass-West-

M 268. Ast« Ihrs-tschi« Zeitung. I«
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NOT« Mk:- Tsninr gettcxttehsz Dass-s! , den 18 Nvbcsnbst 18817 Mut! um» syst« vdy C. Wien-le-

AS 268. kgljuie Ydtptscht «å3Ik«-kU-Ut!· l88n·

T· - « Dtwpssstev
» Dureliemen plötzlxehensTod hat der Herr den « ·· s ; . «··,

»· « « « · » « a r -

·· « . ·
«

· « »— «· Denn· gesehrtenPiiblietim Dorpats und der Umgegend« «—«. « - -

Staatswlth - - dass ich mit meiner Buelibinderei eine · -s - - . .

Ha» am 17. d. M. zu St. Petersburg »aus diesem Leben edvgerufenJ - - .»—.. H. ·« · . « - « · sHUZUUH
s«·;"«·««·T«·?«7!«?«-!«««-"·· s s ·HII·UsEI"E"-ÆIESIAET- ·-.l · «» » us »-l ··

»

»» l · Ahendstz Uhr;

Die Herren studd·.th9ol» Arkhspk » F«.ej-jag»as»sz3;·» Ha9h«;»;m·8a·» -»·» »verbunden lialie nnd mitvornugliehst«eonstruirten Nlasehiiien l » » h -·""—»

.·
»

·
Med « Und phax-m. Carl» Bex g m del. Auladak Kajssz·»llnjversitåt, »; »im Stande b1·1»1.,»·alle»· lnniiikkAkbeiten in verschiedenen Farben »· sz sppzzchsxungz w» Ig—n g»

haben die Universitåt verlassen« · V U·li-k.«4hk-.««lsz. I · -naments -C· s P, · · ·
Dvtpcth den 12.—-NDVSt»Ub·ct· IBBo.sz I« - ·

Rcctorszällceykvw. ·« · » »
Nr. 1566.- » Sees. F.«·Tdmd;kg. - ete m alte« dystemekd · . . Lied, Hindernis. Hat-ins. 1880

VII« EMM Edle« Rathe DE» s
dsssch b«·V««I««t II""gch?-s· —DOlß.;.«""«·

- s»· s ·· · « - . ; votdstammimpilingen von 10 Uhr
3 Uhr« »Im H(IUI«e-»D»ss» Yåckermeillcrs »·

» C «»

«· »·? ·»· ··· · »

Fkkyck Eålzlk ssszxiscatkglcyntfgeßßstchk « · «»9»""e« Fa"ge"nusjlxsstl· XIHSYFHUV F— ·· ·· OVFFFTYLETiF--F-F--,HFJIZKSMN ·— stadtdmpfer Seins. IIOIkII’·clZi’
rus - re» e— M1··e»kel? W espeltles ·-- · - » He DHIFHCIF um. Bunespuanwun » » Ritter—strasse Nr,

HUUdPVeFI9·-· Veklchiedene V«- ··· spgkalmund Ezcwuy · ·
In« und jmkstlge Buchdrttckekezspf · opsmsängår auklszfgäz · · knit dder Bucnäiilirnsigkkextrautlz sucht! N» is, gmpkjehjkzs gutes— »·

tensitiensz sowie« einige -l-Æ-zes·t- » szi -
bei« ausztionjsi lege verkauft lwspl Esdssjktxszzu den bekannten -Pz-els·e-n» syst-nd. käute. Yeiig n-Iss»e skoizmeng
den solle« » «In der szlzuchliandlnngwxon Zur» -»VVunse»»li Joägegviesen werden. l 5.·.;z.-.»;’;:-·;:· ·-«-»»z· se;

- « · .T· s « « s «. .-Karow und am Coneerts END! III! Cl« ·« efördel-tIC-.Mat-s ,·· ·. ·
»

· ·- l · «. , » »· »» · geht an das se» rte
Jsssxfsxsjtssasjzdskss ZHTTFIH Es,sszs-·.2».·I:F·Dss-· s» SJBXz;·»··l·sz·kxzsz·jskzp· »spp»x-». xktfpkgg Pddticuskx die siskittheilikkkkx ins; Yes

Rates» d» Si« D-ip«i. .
- l ««· · ·· · »«

NY»»1475» ·
»·

· Oberspcr»Stillm»z-»
Von Einer Kaklårlichen·Do·rpakfchen ·sl·"m·saal dses GHYUYVASIUIUS

Polizsi-·VsxwartdiigiyerpenDiejewigen. » J Hdsikwcssd
- sdi St)dttLcl-.t· splH El« VII-Ue

Eis-Essi- ssisisisiiisidsiiiiiiisss sdsbendnnteishalstang - - »F; »F» Bäsåkkfw ·· -"««««"’««««k’«"«’
fur dasJahr 1881 zu: üdesrtieshmeni -—·

·« . , - E ·,

ern« m« gewkynter

w.lle·s·· « spm sp en« h« Ursch aufge - « Lange Skkasss N? 5·· · · · lon erhoben werden w· d
fordert, ·zu dein hiezunnberaiitnteix H« d»

Tdrge am 25.·N·oVc·m·be·r·.·»d.·J» und· -»Zum— PVHSS W« «"··« -42 TVTEZYFYHTZWZspkm«··kkge Vcthkk
Im» Verm» eam ·99»November· ·· l · . · » · . III«- em. Cham- g ng,···elc·n

·· ils-·zu. ei ausgeftellten
o. S - «-

-· - zjsilglsctk dem« ausländischen en Güte nicht naeljstehe l « Gdåe·tlfkä"ilde"tvik·ilmfdkt sfetztfreiindsd..-.5.« um -—ll Uhr Vormittags bei— « PROGRÄMIM ··· « · - m» txt» - - 9
dieser Behdl-dezdserichcide» ssdkkd «·1«)«c;·-«»-·-ci-k-E« o »
·»

· » »» » »O» »»·»»·» ·»

z·ulsz«r«s· «; -l

·» »zw- » »» ». ·»4»·»»?-» ».»»»9:.·Iljccn Bot und·szMl.nd·erdot« zu; Ptktks » ehkdster·"k.·«. -
k.-.·..kk....««
- -·: Z) GEIST! Vkmsllcs ··— ·« - - U· ———————————·«···«

Nr. 4572. Sect.«v.»Voehleud-dkff. ·k :—:.k;,f.· Piainozforte »;-N2·«c. lkkeidiszstein. :»» · E TALJFIUSszd9IJJPtPfInZwYeI-den· nestenss »und schnell·

sk b c -
- ·Ia··FFla.-lekn· ·
-« ·I·gon·der··;?yg-

wiil««e·ln·jn«nger· akkurat-PS« h··.1--«T«—5 ··«·« -· - sp · · · · « ernemen a »ro nd un wei ex«
Lehre-1--Bildung· gssudtih ·we1(·-·1"·1·;·i·i-«?e-« ·«) Fzyxklssgkrlslszszzzys·zz» , - «; ««
neigt wsMesz SICHHFHHxTHUHHHUUMSYF .

- . Die Haupteinnahtne besteht in - einer
Lein-» ausz·ubjld9n» Gehalt. 500 Hm» kll-»szise»a·et·»klätses · ldrzltteisahr in eine» -»»röße»»·»».·n·,YJ-irth,sschäft; sehen-von« ·Zi·vllltxkg3,··,»3sze·tltbundqkz « worden · .L»k;gssermühle, erbaut nach· neustekkkspsskans
bei Hei« Wohl«-»Es«- NEIIOIO AMI- eiixz iacz d 40K steh-ist« d 25K LkVl«l"dsT«thätig. Ins-d«- zsii St» kszeorgik Vd samp MRsJITEIISVXISSZ -KI"D--.Vkf«St- ZDfITSIISIIIsSTXTIEUJ« Aus« VEVMÜVIETTIIV
kudkc ekcdeiikdedk vdkstpdsk deklnds » P - « « --I« « .« s; cis-s«- sekkuki ais -1x;«...-z»«-ks«.·« zszkrsibrtltet Mcldherzrge- »eines Ihxrer Zwrklmge m die Pacht mlteinbegriffen:
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Ylolitischrr Esagkrlvrkichi. ,
Den 19. November (1. December) 1880.

Die» Nachrichten, welche von einem Uriwohlseiri
des Fürsten Vismarck wissen wollten, sind, wie aufs
Neue versichert wird, uuzutrefsend Jüngst empfing
Fürst Bismarck den Besuch der beiden Botschafter
des Deutschen Reiches bei der französischen Republik
und am Petersburger Hofe, des Fixrsten Hohenlohe und
des Generals Schweiuitz Jagdvergkiügetr wird als An-
laß gemeldet und dies wird ohne Zweifel richtig sein.
Das; imUebrigen politische Besprechungen stattgefunden
halben, ist" durchaus natürlich. Fürst Hohenlohq
der durch den Besnch bei seinen! Bruder in Ober-
schlesien seine etwas erschöpften Kräfte neu gestärkt
hat, . verläßt Berlin nnd das Answärtige Amt nicht
mit ganz ungetrübten Eindrückem DerBoden soll
dort schwieriger sein als jemals. s—- Eiu Berichter·-
statter des Hamh Corn schreibt: Jn Bestätigung
anderweitiger Nachrichten erfährt man, daß in dem
Gesundheitszustande szdes Fürsten Bismarck nicht die
geringste Störung eingetreten ist; vielmehrarbeitet
der Reichskanzler- mit rastlosem Eifer ansden social-
politischen Vorlageu, uselche binnen Kurzem zur wei-
teren Berathrcrig vor einein Interessenten-Rath gelan-

Fünfzehnter «Jvahr»gang.
gen sollen. Auf Grund dieser Thätigkeih welche
einen Aufschub nicht gut zuläßt und in· Rücksicht
darauf, daß der SpetiakEtatdes Handelsniiiiisteriiini
keine besonderen Abweichungen: gegen die vorher-
gehenden Jahre aiisiveist, gilt-es augenblicklich nicht
mehr für wahrscheinlich, daß«Fürst Bismarck zu den
Etatsberathuiigeii im Abgeordnetenhaiise nach Berlin
kommen wird. Von einer Auflösung des preußischen
Handelsniiiiisteriiiiii oder einer Ueberweisung des-
selben an ein anderes Ressort ist, wie verlautet, bis-
her noch msit keinem Worte die Rede gewesen. Vet-
schiedeue Jndicieti lassen im Gegentheil darauf schlie-
ßen, das; die gegenwärtige Leitung und sonstigen
Verhältnisse des Nkinisteriiitii noch» Jahr und Tag
unverändert fortbestehen werden. Die ·Oberpräsi-
deuten sind angewiesen worden, die Präsetitatioiis-
Wahlen für den Volkswirthschaftsrath anzuordnen
und Vorschläge in Betreff der von dem Könige zu
berufendeii Btitglieder zu machen, wobei, officiöser
Nteldttiig zufolge, besonders diejenigen Stände zu
beriicksichtigeii sein tout-den, welche— wie die Ar-
beiter — bisher noch« keine corporative Vertretung
haben. Ueber den Terniiu der Einberufung des
Volkswirthschaftsraths sind bereits verschiedenartige
Angaben gemacht worden. Nach» einer Meldung
würde der »Volkswirthschastliche Senat« in; Januar
seine Thätigkeit beginnen können, nacheiner anderen
bereits zu Anfang December. Thatsächlich istaber
für den Augenblick etwas· Bestininites hierüber nicht
zu sagen, da nach der Veröffentlichung der bezüglicheik
königl. Verordnung alle weiterenVerfügungen in
der Hand des Reichskanzlers liegen. « · » s

Die BøycottsKrisis in Jrland hat sich insofern
gelöst, das; die Kartofsek und RiibeipErnteszdes ta-
pferen Eapitäiis ohne Blutvergießsen eingebracht wor-
den»ist. Bohcott selbst» bereitet sich vor, sein Pacht-e
gut und sogarJrland zu verlassen, bevor noch die
Tricppeii

, welche ihn vor der Wnth der Landliga-
Verbüudeten sihützen , abgezogen werden sollen. Da
er durch das ihm aufgezwuiigene Aufgeben seiner
Farm einem Nettoverlust von 5000"Pfd. St. ausge-
setzt ist, so hat man in England schon angefangen,
für ihn Geld zu sammeln und esist nicht zu zlo·ei-sz
feln , daß die erwähnte Summe in wenigen Tagen
wird-zusammengebracht werden. Vor alleni Andern
ehrt man in England die kaltblütige Entschlossenheit
Und stellt man sich die Lage vor, in welcher« Boycott
sich wochenlang befunden , ehe die Regierung das

Geringste that, ihni beizustehen, so muß man zugeben,
daß erszeineti seltenen Muth gezeigt hat. Die Ver·-
hündeieii haben ihm schondie Drohung zukomnieri
lassen, daß ihre E"missäre" ihm nach England folgen
und ihn irgendwo auf der Straße «wie « einen Hund
niederschießen werden. Er bekümmert sich aber» um·
diese -feige Bedrohung herzlich wenig, ·"und mit Recht,
weil es ein-e ganz andere Sache ist«, Jemandeii auf
der· grünen Insel hinter einer Decke« ruhig abzuwarten«
und kaltzumacheiy mit»der absoluten Ueberzeiigung,
von keinen: einzigen Menschen im« ganzen Bezirk
verhindert, arretirt oder dennticirtzii werden, und
einen Piord in England selbst auszuführen , ohne
seine Haut f dabei» einem ernsten Risico aussetzeu zu
müssen Und» eben das wollensdie irische·ii««Mö«"rder
nicht.- Sie sind ja bereit, unzählige ehrliche und
harmlose Leute meuchliiigs uinzubriiigen , abernur
unter der Bedingung, daß sie selbst nicht in» die
niindesie Gefahr konimeri dürfen. szDer vollkommenen
Straflosigkeit sind sie wohl in Jrlaiidxsicherz ,«« Nie-
mand wird sieÅdort verrathen und weuiier auch in
der Tiefe seines Herzens ihre Verbrechen verab-
schcuen und. verdanimeii sollte.. Er wagt-es .ja . nicht,
weil er ,, wie alle friedfertigen und wohlmeinejndeii

Leute- in Jrland,, unter. einem icuerbittlichen Terroris-
mus zittert, welcher ihnrdeu sichern Tod verspricht,
wenn er »nicht» dassztiefste Schtveigen über« dasThun
und Treiben der geheimen Urtheilsvollstrecker der
Liga beobachtet. qVon allen Ermordeten: der
letzten zwölf-Monate s— und es sind« derer leider.
zwischen dreißignukd vierzig, darunter zwei vornehme
Edelleute »und. mehre Gentletiienh welche. in. Deutsch-
land zodesr Oesterreich in die Kategorie. des. kleinen
Abels gehören würden —«— ist kein— .Einziger- durch-
die menschliche. Justiz gerächt worden. Jst denn— die
Regierungim Stande gewesen, einen einzigen agra-
rischen Mörder in die Hände zu bekommen, trotzdem
sie der Bevölkerung Belohmnrgeii .fiir die Entdecknng
eines Jeden angeboteu hat —- Belohnuugem die in
jedem anderen Theile des« vereinigten Königreiches
gewiß- ihr -Ziel « gar’ bald erreichen würden ? Nein,
und abermals nein ! Brave Familienvätey allgemein
beliebte Persönlichkeiten sind in der grausamsten Art«
und Weise geschlachtetworden und es» findet sich kein
Jrländer,· der. den Pinthg hat, sein Lebeuaufs Spiel»
zu sehen, um die dämonischeii Pkörder beim Hals!zu fassen und der Polizei «» auszuliefern oder auch.
nur durch irgend. eine auonynie Enthiilliing die

Ulsonuements nnd Jysekkite vermitteln: in Rigax H. LangCwttz, An
noveensBuxcaup in Walt- «M. Rudolfs Bvchhandbz in Revalx «Buchh· v. Flug»

- s« Ströhmz in St. Petersburgx N. Mxthissenk Kaiansche Brücke « II; in War-
fchsug Rajchman s« Frendlm Senatorska « 22.

SPUV Auf dieselben zu lenken, » Und das Schauder-
haste bei diesem— unerhörten Zustande der Gemüther
unter Jdeni irischen Volke istgerade die ,Thatsache,
daß mehre jener Geopferten irrthilnilich ermordet
worden sind-«— Männer »welche eine weitverbreitete
Popularität genossen ,« sanerkannt als Freunde« und
Gönner des leidendeii"»Ba1i«er:1staiides", Männer , die
ihr Leben lang Niemandem einiLeid gethan!

Nachdekn die französischen Cleriealen mit der
Republik nicht allein fertig werden, engagireii sie
jetzts die Frauen sund man kennt die gesellschaftliche
Macht der Französin hinlänglich, um das Mißbeha-
gen der Republicaner Angesichts dieser« Bewegung zu
begreifen. Jn vielen Städten der Provinz haben
die clericalen Frauen einen Bund gestistet, dessen
Mitglieder« sich verpflichten, keine Feste smehrs zu ge-i
den, ihre Salons idenölliäniierii zu verschließen, die
mit der Regierung in Verbindung stehen nnd-sich bei
ihrenEinkäusen und Arbeitsbeistellungen anseifrige
Katholikeii zu beschränken. Der Llitfrcif einer »Fami-
lienmutterii in der »Esperance de Nantes« besagt:
»Der passive Widerstand« «- hilft nichts mehr. Wir
enüssen weiter gehen; wir iniiissen einen großen Bund
der Frauen stiften, — die zu Allem entschlossen sind,
Alles erdulden werden, um ihre Kinder. zu retten-«
Und die-Waschweiber, Wagenvermiethey Hsaartünsk
let, Krämer in Nantes haben« dem Präfecteii schrift-
lich erklärt, daß sie— ihn Iund seine Beamten, die von
der« Kirche mit dein« Baunflrtch belegt sind, nicht wei-
terbediene n nserdein Einer der— Wagenvermiether
bemerkt in seinem Schreiben, das; er durchdie Auf-
hebung der Klöster eine jährliche Einnahme von
5000 Franks verloren habe. In« einigen anderen«
Städten sind ähnliche Dinge vorgekommen. Die
Lltiflösiitig der Ordensgesellschasten - und die Schlie-
ßung ihrer Schulen hat den Staats- und Gemeinde-
Gymnasieir bereits großen Vortheil gebracht. Viele
Väter, die bisher ihren Frauen keinen Widerstand
zirleisteii ivag«t«eszn, schicken heute ihre Kinder nicht
mehr in die clericalen Schulen. Die Sta"atsgymna-
sien haben jetzt 46·,151, d. h. 2262 Schüler mehr
als sriiherz die Schüler der Gemeindegynirrasiem de-
renZahl bisher 30",278 betrug, haben sich um 1261
vermehrt« . " s s . s -s « . ·"

« Die italienische Dkputirteucamaiceist seit eini-
gen Tagenszder Schauplatz einer beioegtesn D eba i te
über die answärtige Politik des

;- k n i l l k t o n.
« Ein Brief. Karl Ernst v. Bart?

an Prof. Dr. Th. L. W. Bis chosf Damals) in Gießew
Von dem Geh. Rath Prof. v. Bischofs in Miinchetterhält die A. folgende dankenswerthe Mittheilutig :

Der Veröffentlichung nachfolgenden Briefes mögees« gestattet sein einige - Worte vorausznschickeii.Daß sie überhaupt erfolgt, bedarf, wie ich glaube,
keiner Befiirwortuttg Karl Ernst v. Baer hat fürunsere heutige organische Natnrforschung eine solcheBedeutnng,»daß jeder Beitrag, welcher über seinegeistige Entwickelung «und Gestaltung, sowie über
seinen Charakter Aufschluß giebt, von Jnteresse ist.Eines der merkwürdigsten Stadien seiner wissenschaft-lichen Thätigkeit war unzweifelhaft dasjenige als er
bei seiner Uebersiedelung von Königsberg nach St.
Petersburg 1835 plötzlich das Feld seiner bisherigen
größten nnd crfolgreichsten Arbeiten, die Entwicke-lungs-Geschichte der Thiere, so gewaltsam -abbrach,daß er nicht einmal den zweiten Theil seiner berühm-ten Schrift: ,,Ueber Entwickelungsgeschichte der
Thiere, Beobachtung und .Reflexion« vollendete, son-dern derart im Stich ließ, daß der Verleger densel-ben ohne, ja wohl gegen seinen Willen, uuvollendet
herausgab v. Baer verschwand damit zugleich aufein Jahrzehnt fast ganz aus dein Bewußtsein seinerdeutschen naturwissenschaftlichen Collegetn

Die Gründe dieses plötzlichett Wandels sind lange
Zeit ganz unbekannt geblieben, und erst in seinerSelbstbiographie 1865 und neuerdings in der vou
Prof. Ludwig Stieda in Dorpat 1878 herausgege-
benen »Biographischeti Skizze« theilweise aufgeklärt
worden. Der nachfolgende Brief giebt diese Auf-klärung vollständig iiSeine "Geschichte ist folgende.

Jtn Jahre 1842 widmete ich, durchdrungen von
den außerordentlichen Leistungen des·mi·r persönlich
ganz unbekannten und gewissermaßen ganz« spontanaus seinen Schriften in mir erstandenen Entdeckers
des Eies der Säugethiere und des Menschen, meine
von der Berliner Akademie mit einem Preise gekrönte
Entwickelungsgeschichte des KanincheitöEies, und über-
sandte dieselbe mit dem betreffenden Brief an Baer
nach St. Petersburg Als ich darauf selbst nach
Jahren keine Antwort bekam, wunderte ich mich zwar,es betrübte mich auch das Schweigen des von mirso sehr verehrten Mannes, allein ich dachte: du bistein Anfänger, der Mann hat wahrscheinlich mehr zuthun als alle Zeichen der Anerkennung die ihm ge-
widmet werden zu beachten und zn beantworten, und
fuhr fort ihm meine nach und nach erscheinendenweiteren entwickelungsgefchichtlichen Arbeiten zuzusen-

den — auch diese ohne irgend eine Notiz -,—»über
deren Aufnahme zu erhalten. zGanz unoermnthet
erhielt« ich darauf Anfangs Januar 1846 den in
Rede stehenden Brief, der mich in hohem Grade
verwunderte, interessirte, ja, ich kann wohl sagen
rührte. Jch beantwortete .ihn und schrieb später nach
vielen Jahren noch einmal an« v. Baer, allein ich
erhielt nie wiedereine Zeile von ihm und bekam
ihn auch nie zusehen, selbst als er in letzter Zeit
öfter in Deutschland war. Den Brief bewahrte ich
getreulich auf. Als aber vor etwa drei Jahren Hr.
Prof. Stieda, welcher in dem Nachlasse»v. Baens
eine Notiz von demselben -fand, sich deshalb an« mich
wandte und ihn in der« Biographie zu zbeiintzen
wünschte, suchte ich Tage lang in meinen Briefschaf-ten und Papieren nach demselben vergebens. Jchgab ihn verloren. Ju diesem Sommer indesseik wo
ich« mit keiner Arbeit beschäftigt war, gerieth ich« auf
den Einfall, meine sämmtlichen, viele Jahre ange-
hänften Briefe durchzusehen, « und fand« v. Baer’s.
Brief ganz " unvermnthet in einem ganz anderen
Jahrgang, wohin er irgendwie bei mehrmaligetri
Umzng undUnipacken gelangt sein mußte. Er hat,
wie ich« glaube, seinen historischen Werth behalten,
nnd es erfolgt daher hier sein unveränderter'wört-
licher Abdruck. «

Warschaty 30.-18. December 1845. - :

Hochgeehrter Hr. Professor!
Jch kann nicht heimkehren von einer Reise, der

ersten die ich, seitdem ich in Rnßland bin, über die
Grenzen des« Reiches gemacht habe, ohne Ihnen, hoch-«
geehrter Hr. Professor, nieinen herzlicheu undssnnigsten
Dank fiir so viele und freundliche Aeußerniigeiis zusagen. Es war mein lebhafter Wunsch und bestimmter
Vorsatz Sie auf der Reise, von der ich nun zurück-
eilen muß, anfznsuchen, um Ihnen, Aug’ gegen
Auge gerichtet, einen Händedruck von dem Verscholle-
nen zu bringen. Leider hat sich alles anders ge«-
staltet. Die Erlaubniß zur Reise habe ich sehr viel
später erhalten als ich erwarten durfte. Schonglaubte ich daß sie nicht mehr kommen würde.
Daher traf sie mich als sie endlich erschien, unvor-
bereitet. So kam es daß ichs erst. am Ende» des
Julius abreiste. Unterdesseii hatte die russische Groß-fürstiu Helena Paulowna mich aufgefordert sie inGenua zu besuchen. Jhre Absicht war nach einem
Aufenthalt von einigen Monaten den Rhein hinab-zugehen, um in Nassau das Grab ihrer Tochter,
der verstorbenen Herzogin, zu besucheu. Jch eilte»
also um sie noch in Genua zu treffen, von Hamburg
über Leipzig nnd München dahin, und hoffte später,
in ihrer Begleitung den »Rhein hinabzi»ehend, einen

Abstecher nach Gießen zu machen, Alleszwurdedurch die Reise der Kaiserin abgeändert. Die Groß-
fürstiti erhielt von ihrem Gemahl die Einladung
zurückzukehren, und ich war inGenua »in eine Unter-suchung verstrickh die mich so fesselte, daß» sie inich
bis zu dem letzten Tage iiber den ich noch verfügen.
durfte, zuerst in Genua aushielt und dann nach
Triest trieb, nachdem. ich schon mich , nach »dem» Rheine
abgewandt hatte. Dann inuszte ich -so schleunig als
inöglich mich aus die Rückreise machen. So bin
ich ucn Jhre persönliche Bekanntschaft gekommen.
Allein ich wünsche sehnlichst im nächsten Jahre die
begonnene Arbeit fortzusetzems und dann soll spmir
Gießen nicht entgehen. i "

Jch leugne nicht daßich gehofft hatte es wurdeeine« Zeit kommen in der. mansmir zugestehen wurdedaß ich für« das Werk das» Sie jetzt s.o schön aufge-
baut haben,«- wohl einige Fundaniente gelegt hatte«
— allein ich erwartete eine solche Anerkennung erstnach meinem Tode zu erlangen,»wentiJeniattd sich
die Nkühe geben würde. die Grundansichten über
die ·Entwickelnngswe»ise« der thierischen Leiber in
verschiedenen Zeiten der Forschung tnit einander zu
vergleichenz » Die rneisten jüngeren Physiologeii
unserer-Tage wissen nichts mehr von denspseiten in
welchen ich die Schule der Weisheit besuchte, wie
da» ein Körpertheil nach dem anderen« a ns ch l i e ß en
mußte. Sie aber haben offenbar, die Entwicklungs-
geschichte der Lehre von derszEntwicklttng studirt
und durchdacht. Darutn ist mir der Kranz den Sie
mir gebracht haben, schön-er gewunden als iah ihn
einst auf nieinem Grabezu sehen gehofft hatte, und.
schöner wohl als «ich ihn verdient habe ——"doppel-t
Werth. Aber ich glaube redlich sagen zu können
daß nicht allein »das mir· gespendete Lob mich zn
Jhnen hingezogen hat — ein solches kann sogar
ableiten —- sondern vorzüglich «die Art« desselben.
Jn einer gekrönten Preisschrift L— und ohneiinmserhervorzuheben: das hat mein Vorgänger · nicht ge-
sehen —— das ist nicht unserer Zeiten Stempel, wo
das me sequaminil von allen Seiten tönt. e Jch
wünschte sagen zu dürfen daß ich· darin etwas mir
Verwandtes fühle, und ich darf gewißtsageiu ich
niöchte so sein. Wohl weiß ich daß ich nicht ganz
seltenmanche Leute hart angelassen habe, aber mit
Absicht wenigstens ist es nur gegen offenbare Im-
becillität geschehen, die sich breit machte wie die
Everard Home und Consortein

Mein langes, langes Schweigen, obgleich noch
Manches bei mir lag was seitdem durchAndere
bekannt geworden ist, und» noch vielleicht Einiges
liegt das noch unbekannt» geblieben — hat wohl

Niemand vollständig errathen können. Den ersten
Halt veranlaßte eine » Untrene meiner Geliebten,
der Natur, selbst, die lannisch zu werden schien;
darauf war ich nicht zqorbereitet Da sie incTriest
die alteTrene niir wieder gescheukt hat, so wird
von dem Btißverstäikdriisz das .sich zwischen uns
entwickelt hatte» wohl bald öffentlich die Rede: sein.
Man scheint Empfindlichkeit als die alleinige oder
wenigstens mächtigstesplgesache ·anzunehmeri. Frage
ich. mich— selbst darüber, nachdem ich gelernt zu haben
glaube den EnkbrsyologlfU von dan1als’ als einen mir
Fremden-zu betrachten, so muß» ich freilich bekennen
daß die sehr geringe Aufmnnterung welche ich»an-
fangs erhielt, mirnicht erfreulich gewesen ist; aber
ich besaß doch Stolzgenug irberdienieistenAxigriffe
undgltichtbeachtungeir zu; lachen. fJch könnte -da
manches Ergötzliche erzählen was nicht bekannt sein
kann, z. B. -daß dieerste schriftliche Aenßernng über
»die, Epist01a, die des Ministers Alteusteirn mir rund
heraus erklärte: das Dasein eines Eies der Sänge-
thiereseieine sganzbekanrite Sache. Altenstein nnd
äkzlagge V) wußten. dass schon lange. Das erste

edrnckte was ich über das erfchienene Buch las,
war die Nachricht— daß» jetztz ein Franzose auch für
den Menschen erwiesen habe« was sich für die Sänge-
thiere gefunden habe. Da mußte ich laut auflachen
nnd mir sagen: Niemand entgeht doch seinem
Schicksale. Um einer solchen Ergänzung zu entgehen,
hatte ich meine Schrist überschrieben:— »Da ovi
mammalium ei: fu«-einig, -.generi.«, kNnr Angriffe-
von Personen die · ich-nach ihrenAxbeiteri verehrte,
habenkmir wehe» gethan. - So der ultramontane
(italienifche) Gruß von Rusconi. »Als ich diesen
las und sogar das Keimbläschen als eine Chimäre
gescholteri fand, gelobte ich mir, den bekannten
Horazsscheri - Vers "travestirend: nonum reimprimntur
in armum. Die beste Genngthnnngs für einen ganz
nnverdieuten Angriffszschien mir der Wiederabdruck
desselben nach einer Reihe von Jahren. Doch da-
von wird wohl öffentlich noch die Rede sein. Nicht
füglich kann aber der wichtigste Grund meines
Schweigens öffentlich besprochen werden. Er. bestandf
in einer Cur die ich mit mir vorgenommen— habe,
wie sie« wohl nur selten vorgenommen wird. .

Jch·. hatte vor meinem Abgang aus Königsberg
in einem Jahre so anhaltend am Arbeitstische ge-sessen, daß ich nur die nothwendigften Gänge aufdie Anatorriie machte, sonst aber in rneiner Stube
blieb. Vom anhaltenden Sitzen hatte xueiue Ver-
dauung bedeutend gelitten und mir eine ncrvöfe

«) Verfctsskk Ein« SAUZ Vkkfshlten Arbeit über das Sänge-
thier-Ei. . D« N«



Königreiches«.» Ein halbes Dutzend Jnterpellatiten
wünschten ihre Neugier befriedigt zu sehen! dpch
dürfte der Wunsch, dem Ministersiuxn Verlegenheiten
zu bereiten, den Anstiftern dieses Jnterpellationsstttp
mes ungleich näher an: Herzen» liegen,«als das. bloße
Bedürfnis. « iiber den« Stand der— 'faustvärtigen
Beziehungen zu informirein Der erste Tag gehörte
ausschließlich den Fragestellernz erst Tags darauf
kam das Ministerium zum Wort. Cairoli und De-
pretis uberuahtneii die Vertheidigukig der Regie-
rungspolitik,. Jeder. im Bereiche seines speciellen Res-
sorts. Beiden war das Bestreben gemeinsam, die
Haltung. des Cabisnets von« den— laut gewordenen
——» direkten wie indirekten —- Vorwürfen zu entla-
sten; »»Cairoli deckte sich und seine Politik sehr ge-
schickt mit den vom Parlament· selbst ertheilten Jn-
strsztietiotiem deren grundsätzliche Befolgung er sich
stetszhabe angelegen sein lassen. Die Politik Italiens sei
stets eineberföhnliche gewesen, was Cairoli an den ein-
zelnen aufs Tapet gebrachten Fragen deducirte. »De-
pretis spitzte feine Ausführungen im Wesentlichen
gegen die republicanische Partei« zu. «

Ueber den mehrfach angedeuteten Um sehla g in
der .P,ospl"iti»»k -des-V·aticans finden wir
jetzt auch-in der ,,Fanfulla« einige Benierknngen Das
Blatt will nämlich erfahren haben ,

es handele sieh
gegenwärtig zwischen dem Papste und -den Cardinälen
Jacobini, Panebianco nnd Howard darum, das Pro-
gramm der Politik xfestzustellen , welche der neue
Staatsfecretär befolgen soll. Cardinal Jacobini soll
sich zu einer Politik der Versöhnlichkeit nach Jnnen
und Außen hinneigen , mit dein-bestimmten Zwecke,
gute Beziehungen mit Deutschland und der Schweiz
zu rmterhalteiy währender einem Abbruch der diplo-
matischenBeziehungen mit Frankreich nicht entgegen.
wäre. -- Was Deutschland anbelangt, so dürfte,
die Richtigkeit dieser Meldung vorausgesetzt , Jam-
bini schwerlich Aussicht haben, mit. seinen Ansichten
im Vatican durchzudringein - «

««

«

:,zP0st» dot discrimina rat-um« ist für Montem-
grn endlich- der Augenblick— zur» V e s i· tz e r g r e i -

fiu n «-g v .o n— JD ku l c i g n o gekoinmem Sobald
Derwifch Pascha seinen Einzng in die vielgenannte
Ortschaft bewerkstelligt hatte, ließ er den Fürsten
Nik i-ta von seiner Bereitschafh Dulcigno an Minute-
neg ro zu übergeben, verständigen. Die ,,Agence Ha-
vas« läßt den Fürsten darauf erklären, daß er »nur
eine förmliche Abtretung (o»ession), keine- bloße Ue-
bergsabe (,remise) annehmen könne, und; läßt ihnzu-
gleich an die Vertreter der-Mächte die Aufforderung

richten, an den Verhandlungen theilzunehinen suud
das Protokoll mit zu unterzeichnen. · Diese Vorbe-
halte Vtontenegros haben indeß keinerlei Verzögerung
in die Abwickelung des Regulirnngsprocesses gebracht;
denn nach der ,,Pol. Corr.« hast noch im Laufe des
vorigen» Donnerstag eines. Zusammenkunft zwischen
dentürkiselperi und monteriegrinischeii Delegirten initso giinstigem Ergebnisse stattgefunden, daß sowohl
der Einn1arscl) der Vtontenegriner als auch die Un-
terzeichuting derspålltilitärconvention am Tage darauf
stattfiz1"de"u"kon·11te. Von den Albanesen ist auf Pein-
mal gar keine Rede mehr; sie müssen wohl durch

ReizbarkeitT zugezogen. Als der Schnee schmolz,
hatte ich angefangen, kund alsich zum ersten Male
infs«-"Freie kam, -fand ich das Korn in· Aehreiik Da.
fiel-ich hin auf den Boden und weinte. Es schien
niiTr;-"daß. der literarische Ehrgeiz nns um das sLeben
beträgt; "Wi«r glauben, wir niüßten der Wissenschaft
Opfer bringen, und· sehen nicht, daß wir sie dein
eigenen Ehrgeiz bringen. « Die· Wissenschaft aber hat
die Bedingungen zu ihrer Entwickelung in sich und
bedarf der Opfer des Einzelnen nicht. Jch hatte die
Mittel znmeinen Untersuchungen zum großen Theil
selbst hergegebeiy und berließ Königs-Berg, obgleich
meine« Stellung daselbst· nicht iingünsiig gewesenwar-,«
mitzSchuldeik Jchmußte inich fragen ob ich damit
nichtYUnrechtgegen meine Familie gethan hätte.
Den Wiederhalldieser Betrachtungen: werdenkSie in
einer Rede« finden die ich im Jahre 1835 inder
Akadeniie der« Wissenschaften gehalten habe, von der
ich leider kein Exemplar mehr besitze Jhnen nach--
hängend auf der Reisenarh St. Petersbnrg, beschloß«
ich den literarifcheiii Ehrgeiz gründlich auszuschuek
den, worin ich noeh durch die Einsicht bestärkt wurde,
daß ich meinen PlaiiIviels zu weit gefaßt hatte. Ob
ichsmist — dieser Eur "übierhanpt Recht gethan« habeIvkkß icb nicht; aber daß ich dasMesser tief einge-
setz«c"·habe, glaube— ich oersichern zu können, vielleicht
zicgsptcefz denn jetzt scheint« mir als hätte ich mir das
beste "Herzblut dabei abgezapfL sZu der Eur gehörte,
daß ich mir gelobte in neu n- Jahren nichts zu
lesen» was die Entwickelungsgeschichte betrafx Auch
Ihre Werke mußte ich nach diesem Gelübde beiseite
legen. - Erst mit dem Ablaufe des Jahres 1845 habe
ich niichan ihnen erfreutys s «

Dvch Viel zU Viel schon habe ich von mir ge-
sprochen, in der Voraussetzntig daß Sie persönlichen
Aniheil an mir nehmen, -

Erlauben Sie mir nur noch, daß kch JHUEUI ZU
Ihrer letzten sp wichtige« Schkiftz in de: Sie den
Beweis durchführen, daß die Ablösung der Eier der
Säugetliiere wie der anderen, von dem Befruch-tnngsact unabhängig ist (Glück wünsche). Waren
von-«- dieser Lehre a,uch einige Prolegomeua jvorher
laut geworden, so ist sie doch erst jetzt klar hervor-T
getreten. Jch glaube, daß sie eine immense praktische
Wirksamkeit erhalten wird.

- Jch habe, Veranlassung genommen schon vor mei-
ner Reise Sie bei dieser Gelegenheit Cnatürlich nicht
allein wegen dieser Schrift) zum Eorrespondenten
(der Akadeniie) vorznschlageik Die Wahl sollte bis

um Schlusse. des Jahres vertagt werden ; jetzt komme
eh leider nur wenige Tage vor diesem Schlusse zu-

die von Derwisch Paseha erhaltene Lection so gründ-
lich» ernüchtert worden sein, daß ihnen alle
Lust zu desperaten Unternehmungen vergangen ist.

» Ueber die Beziehungen zwischen Aegyptm nnd
Abessinierrzgeht der Tinies von dein Secretär des
britischen Anti-Sclavcre"i-Vereins folgende Zuschrift
zu: »Es« ist nur ivenig Hoffnung auf Abwendung
eines Krieges zwischen Aegypteic und Llbcfsicrien vor-
handen. Von Kairo aus ist soeben der Befehl er-
gangen, die Abessinier dnrch Gewalt znrückzutreib"eti.
2000 Mann Truppen stehen in Keren und ei«n"·Ba-
tailloir unter· Alaiddin Pascha ist nach Sanhit ge-·
sandt worden, nach welchem Platze Roeuf Pascha
sichunverzüglich·begeiicii,wird. Es heißt, daß 16,000
Soldaten Kairo verlassen haben. Von einem deut-"
schen Missionär in Abessinien hören wir auch, »daß
König Johann überzeugt sei, Aegypten beabsichtige
ihn einzugreifen und daß er darauf hin alleu Musel-
niännern anbesohlen habe, das Land zu verlassen.
Somit wird der Krieg gewissermaßen die Natur ei-
nes Glaubenskrieges niit allen seinen Schrecken an-
nehmen, Köriig Johann hofft die Sympathie der
christlicheti Nationen Europas zu gewinnen und
diesesollte ihcn insoweit zu Theil werden, daß auf.
der Abtretung eines Hafens am Rothen Meere an«
Abessiiiien bestanden wird. Es ist wenig Aussicht
aufeinen dauernden Frieden vorhanden, so lange
esAegypten gestattet wird, Abessinien von jedem
Verkehr mit der civilisirten Welt ariszuschließetisf

. . Inland i )

Aar-gut, 19.« November. Der auf· morgen, Don-
nerstag, anberaumten Si tz u n g d e r S ta d t -

verordneteiuVersammlnng sollen,der
Tagesordnung zufolge, die nachstehendeti Gegenstände
zur TBerathung vorgelegt werden: 1)«Autrag des
Stadtanites wegen Zutheilunsgs von Weideland zu
den Ländereien der Forstei Saddoküll und der Busch-
wiichtcr in den städtischen Forstenj 2) Antrag des
Stadtamtes wegen Zuiheiliing des Knkkedspeuschliigs
zu dem: in Törwe neu zu bildenden Gesinde. 3) An»-
trag.des· Stadtamtes zur Ausbesserung des Dammes
ain Embachiiser im Z. —Stadttheil. ’4) Antrag des
Stadtamtess wegen Peusiouiruiig des Cassirers E.
Hartmannx 5) Antrag des Stadtamtes betreffend
die Feuerversicherung verschiedener zum städtischen
Eigenthum gehöriger Immobilien. 6) Vorlage ei-
nes Schreibens. der Dorpater Predigen betreffend
die Anstellung eines Pfarrvicars zu Zwecken der
inneren ilsiiffioti.. 7) Vorlage eines Schreibens des
Dirigirenden des baltischen Domainenhofes, betreff-
fend die Abtretung eines Kronsgrundplatzes zur Er-
bauung eines Dorpater städtischen Polizeigebäiides
nebst Gefängniß. 8) Berathung des Bndgets
pro 1881. g «

— Jnder Vivifections-F»rage hatte
sich »die Z. f. Stdn. Ld. nach Erledigung einer Po-
lemik mit der »Viert»eljahrsschrift des Kurliindischeii
Thierfchutzvereins« an den Professor der Physiologie
hieselbst, Dr. Alexander S ch m i d t

, mit der Bitte

rück,« und ich weiß nicht was unterdessen geworden
ist.«« unterdessen hat man vielleicht wieder aufgescho-
ben; Ich denke wirwerden uns dann trösten miissen.Bleiben wie mir Jedenfalls freundlich gewogen. Mit
gbeiikbso Tielpkelåkxiixg als herzlicher Zuneigiing Ihran ar er i eer. " »

» « Dr. C; E. v. Bau,
Mitglied der Akademie der Wissenfchaft zu St. Petersburg.

« « « Mannigsalligerx » »
—- Ueber. auch im Jnserateuiheile unseres

Blattes mehrfach axngekiiiidigten W ie u e r B r i -

Urania-Waaren geht der St. Bei. Zkdie
nachstehende Zuschrift zu: ,,Die«i-n letzterZeit in
hiesigen Blättern so oft anuöncirten sog( Wieuer
Britacinia-Waareti, welche zu. dem enorm billiger:
Preise von 7 Rnbel angeprieseir werden (54 Gegen-
stände l)«« mit der Behauptung, der Einfnhrzoll be-
trage nur IV, Rubel ———"hat sich der Unterzeichnete
zur Ausicht zusendeu lassen, und erlaubt sich derselbe
Jedermann, welcher etwa ·die Absicht hat, szsich diese
Skiochgiingnziccgclsasjfjembzur Bfesicshtsgiångderselh;nn;cuf-zu r e ·. ri n erzeng - »in ann gewi «— an-
cher davon abstehen wird, 4«"Rbl. 65 Kop. Zoll und
Portofür Gegenstände auszngebelis die. den hier
verfertigteih oder von guten ausländischeu Firmen
bezogenen so ähnlich sind,- Jvie ungefähr Blech dem
Silber! —— Indem ich nochmals meine, imszJnteresse
des Publicnin erlassene Einladung wiederhole, zeichne
E. K l e m m , Stol1arnh-Pereiilok, Nr. 13.

sp——»Wie aus ü nch en gemeldet wird, hatam Mittwoch voriger Woche im Hoftheater eine
S e p. a r a t v o r st e l lu n g des ,,Loheiigrin« vor

tax« iks»g;s«gsssis«zis«- exists-jagt» W:n r e a in ei g er a e
hatte» Kurz nach 7 Uhr erschien der König in sei.-
nerbLåge arg) jziebeiiAiåhm nahjnichWägner Platzk igähgren rau oinia agner i i -einer un er a
der Königskoge befindlichen Loge des ersten Ranges
befand. Der König der bis der letzte Ton ver-
hallt war, verweilteJ zog« sich in den Zwischeuactenin die anstoßenden Säle znrück, ivo er in überaus
låebeuswüskdiger leutseliger Weix uiitldeiii Dichter-

omponi en couversirte. Der« önig ieß wie dies
regelmäßig in den Separatvorstellungen zu« geschehen
pflegt, durch einen Hofofficiaiiteii den Künstlern seine
Befriedigung ausdrückem (Die Besetzuug war:
Rathhaus, Lohengrinz Frau, Weckerlin, Elsaz Frau
Vogel, Qrtrudz Reichmaiuh Telramund; Kinder-
Mann, König; Fuchs, Heerrufer). Nach der Vor-
stellung, welche um 748 Uhr begonnen hatte und
um 12 Uhr endigte, empfing-Frau Weckerlin als

gewandt, fich zu dieser Frage zu äußern. Gegen-
wärtig hat« dasgenannte Blatt von dem Professor
Schmidt die Mittheilung erhalten, daß seine Mei-
nungsäußerung als selbständige Broschüre, in Form
eines offenen Briefes an die ,,Zeitung für Stadt
nnd Land«, im Verlage von E. J. Karow demnächst
erscheinen werde. — Als Anhang wird die Broschüre
enthalten: J) Den auf die Vivifection bezüglichen
Theil »der Petition des Knrländischeti Thierschutz-
vereins. Z) Eorrespondetiz zwischen der ,,Zeitung
für Stadt und Land« und E. v. Lüdinghausen-Wolff,
Redacteur der ,,Vierteljahrsschrift des Kurländischen
Thierschntzvereins«. ·

— Das zweite Heft der v. Oettingen-Zwing-
mann’schen Uebersetzung der Friedensrichtergesetzq die
Eivilproceßordnung enthaltend, hat so-
eben die Presse verlassen. Dieses Heft umfaßt 672
Bogen und weist gegenüber dem ersten Hefte eine
dankenswerthe Vervollständigiirig auf, indem demsel-
ben ein übersichtliches Jnhalts-Verzeichniß beige-
fügt ist. —

»— Unterm 8. d. Mts. ist, häuslicher Umstände
wegen, der Livländische Vice-Gouverneur, Eoll.-Rath
v. T o b i e sen , auf 28 Tage in das Innere des
Reiches und nach Finnland beurlaubt worden.

« —- Wie der ,,Kronst. Bote« meldet, ist in der
Nähe des TolbnchimLeuchtthurmes der S ch o o n e r
,,·Ju«lia« aus Livland am 7. d. Mts. un-
tergegangen. Derselbe hatte in England Steinkoh-
len geladen( Schiff und Ladung sind verloren, doch
vermochten der Capitäir Kalwning und die aus fünf
Mann bestehende Besatziiiig sich mit ihrer Habe nach
dem Lenchtthurm und der Insel Kotlin zu retten.

Filtrum» 13. November. Obgleich unser H a f e n
jetzt ganz frei von Eis ist, schreibt die Pern. Z» so
ist doch das Ein- iund Auslanfeic der Schiffe dnrch
das im Seegatt befindliche Eis behindert. Am 11.
d. Mts. setzte sich das Eis in der Bucht bei südöst-
lichem Winde soweit ab, daß es dem russ. Schooner
»Anna Viktoria« gelang, das offene Wasser zu
erreichen. «

Ins Mrscnberg wird im ,,Golos« Klage geführt
über das angeblich brutale V orgeh en
des Wierläudischen Hakenrichiers
beim Empfange der zur Ableistnng der Wefhrpflicht
Einberufenetn Bei der dsziesjährigeii Einberufung
—«— besagt die in Rede stehende ,,Golos«-Correspon-
denz ——« hatte u. A. anch der »Sohn einer« hiesigen
Hausbesitzeriin Nikolai J ü r g e n s, das Loos zu
ziehen. Da die hiesige deutsche Administration alle
Einberufenem ausgesetzt der Unbill der Witterung,
auf decn Hofe warten läßt, bis sie an- die Reihe
kommen, zog es Jürgens vor, im Hause seines Bru-
ders, eines Kaufmanns, abzuwarten, bis man ihn vor-
riefe. Der Kaufmann begab sich nun in das Local
der Wehrpflicht-Eon1mission, um sich zu erkundigemwann
sein Bruder an die Reihe kommen würde. Erzürnt
über- diese Eigenmächtigkeih ließ· der Hakenrichterz v.
B r e v e r n , den Kaufmann sofort ins Gefäng-
nis; werfen und erst nach serhssttitidigeni Arrest von
demselben befreien. — Inzwischen begab sich anch der
Einberufene N. Jürgens selbst in die Wehrpflicht-

Zeichen besonderer Anerkennung ein aus Perlen und
sBrillanten bestehendes prachtvolles Collier, in dessen
Mitte auf Email Lohengrims Abschied gemalt ist.
-- W a g n e r hat den lebhaften »Wunsch geäußert,
mit sämmtlichen Künstleriy die sich um die Ausfüh-rung seiner Werke verdient gemacht haben, einmal
gemüthlich plaudern zu können, und so wird an ei-
nem der nächsteii Abende in jenen Räumen im ,,Or-
lando di Lasso«, in denen Wagner während seines
früheren Miincheiier Aufenthaltes mit Vorliebe ver-
kehrte, eins »Kneipabend«« stattfinden, an dem sämmt-
sliche Künstler nnd einige Anhänger derWagtierschen
iliichtnng theilnehmen werden. . «

« .—— Ueber das schreckliche. S chiffs u nglü ck
im Mittelmeere konimeii über Rom» einige dürftige
Angaben, die aber leider bestätigen, daß eine große
Anzahl Menschen dabei umgekommen ist. » Die Col-
lision zwischen dem französischen Dauipfer ,,Oncle
Joseph« und dem italienischen »Ortigia« fand un-
weit Portosino Statt. Der ,,Oncle Joseph« ging
von s Neapel naph Genua; seine Passagiere waren
zum größten Theile» Auswanderer aus Calabrien,
während der »Ortigia« von Genua nach Livorno
bestimmt war. Der Zusammenstoß fand am Morgen
Statt, wodurch er aber herbeigeführt ist,. geht aus
den Llitssageii der Geretteten noch nicht deutlich her-
vor. Ovgleich die Mannschast des ,,Ortigia« das
Mögliche that, um dem sofort finkenden »OncleJoseph« zu helfen, so waren doch die Rettnngsiniv
tel so ungenügend, daß mansnur von fünfzig Men-
schen bestimmt weiß, daß sie gerettet sind, an 200
sind sicher umgekommen, das Schicksal von 50 ist
noch ungewiß. Von Spezzia ans sandte man, so-
bald die Nachricht von dem Unglücke dort eingetrof-
fen war, Schiffe aus, um wo mgölich noch zu retten.
Die Gersetteten sind nach Livorno gebracht.

——- Die Vesuvbahn in Gefahr. Ein
Telegramm aus Neapel meldet vom 21. d. Mts.:
Lavaströme wälzten sich gestern Abend gegen die
Bahn heran und ein Stück des Weges oberhalb
der Stations ist auch erreicht, der Hauptstrom der
Lava aber floß glücklicherweise parallel mit der
Bahn hinab. Der Vesuv ist jedoch noch in voller
Thätigkeitz so daß die Gefahr noch nicht vorüber ist.

—- Unweit H e r k u l a n u m hat ein Professor,
Guiseppe Novi, die Ruinen einer groß-
artigen Badeanstalt und der Gebäude,
welche dieselbe umgaben, aufgefunden. Die Ruinen
sind mit einer Aschen- und Lavaschicht von 10111
Dicke bedeckt. Was man bis jetzt zu Tage gsfökdekkx
soll Alles in Schatten stellen, was man in Herkam-
num und Pompeji gefunden hat. Die BVUUUCU

Commifsiom wo er vom Hakenrichter sofort beim
Kragen gepackt« und von ihm, « dem Hakenrichter
selbst, unter Genick-Stößen ins Arrest-Local abge-
führt wurde. —— Als der Arretirteaber noch fragte,
weshalb man ihn der Freiheit beraube, ließ der
graufame deutsche Richter ihm Ketten anlegen. Am
anderen Tage mußte N. Jürgens in Ketten das Loos
ziehe-U- um dann wiederum ins Arrest-Lokal trans -

portirt zu werden. Die unglückliche Ptntter hat
wide! das Verfahren des Hakenrichters eine
Klage eitigereichh doch ist bisher dieLcale baltischeAdministration taub wide: diese Klage geblieben, wie
wenn Willküracte den Hakenrichtern in den bal-
tischen Provinzen vollkommen gestattet wären. —- So
der ,,Golos«f, desseu Anklage in einem, übrigens
wohl direct vom Betheiligten ausgegangenen Inse-
rate des ,,Wes. Anz.« eine gewisse Bestätigung zu
sinden scheint. Allerdiugs sind wir keineswegs der
Meinung, daß jene Darstellung auch thatsächlich der
Wirklichkeit entspreche Den Schlnßpassus in der
Correspondenz hätte sich— der »Golos« unter allen
Umständen ersparen können: auch anderswo passiren
merkwürdige Dinge — wir verweifecx auf die weiter
unten von uns wiedergegebene Correspoitdenz aus
Ssmolensk, die eben demselben »Gölos« zugegan-
gen ist. «

Qual, 17. November. Unser H afen , lesen
wir in der Ren. Z» gewährt in den letzten Tagen
wieder ein recht lebhaftes Bild. Einige sgroße

«Baumwollen-Dampfer entledigen sich ihres bedeuten-
den Jnhalts, Roheisen kommt in colossalen Mengeu
an und auch der Export »von Hafer, Grütze &c. hat
in den letzten Tagen wieder größere Dimensionen
angenommen; ein reges Leben herrscht in der gan-
zen Hafengegend

Zins Jcjkdtichsludt wird von den: am 14 d. Dtts
erfolgten Ableben des Oberstlieutenaiits Hirmann
v. T r a u t v et t e r berichtet. Der Hingeschiedene
hatte das 60. Lebensjahr erreicht.

St. Zslrtktsbutxh 17. November. Das mit Span-
nung erwartete neue Organ des Vaters der Slavo-
philen,« J. S. Akssakow, die » R us s j « ,-szhat so-

»eben den-ersten Schritt in die Welt gethan und mit
dem Erscheinen ihrer ersten Nummer nicht geringes
Aufsehen erregt. Versuchen wir den Jnhalt des um-
fangreichen Leitartikels, in welchem das neue Blatt
sein politisches Glaubensbekenntniß niederlegt, in
Kürze wiederzugeben. »Was sollen wir thun ? wo-
hin sollen wir gehen ?« fragt J.- S. Akssakow.
»Auf dein Wege der Reformen«, »auf dem Wege
friedlichen und verständigen Fortschrittesls »zur
Krönung des Baues« — so tönt es uns entgegen,
Aber welchen Baues ? fragen wirp Wir haben
noch gar keinen »Bau«, d. i. keinen vollständig anf-
geführten, keinen in sich fertigen; noch sind wir
mit grober Maurerarbeit vollauf beschäftigt, noch
gilt es, das ursprüngliche Fundatnent zu reinigen
von den in dasselbe, vornehmlich durch die zerstö-
rende Thätigkeit Peters des Großen, hineingetragenen
Splittern. An unserem ganzen gegenwärtigen ,,Ban«
haben wir eigentlich nur zwei feste Grundpfeiley die
ehern dastehen, wie Granit — das rufsifche Volk

und Wasserbehälter dieser Thernien sind aus orien-
talischem Granit gefertigt und mit schönen eingemei-
ßelten Figuren geziert. Der leider zerbrochene Vio-
saikfußboden ist von viereckigen buntfarbigen gläser-
nen Quadratstücken gefertigt. Die Wände der Ge-
bäude sind elegant getüncht und mit schönen Stu-
ckatnrarbeiten geschmückh Die Ausgrabiingen sollen
fortgesetzt werden. . s

— Aus P e r g a In o n ist eine neue frohe Bot-
schaft angelangt. Dr. "Huniaiiii hat eine niarmorne
Statue der Athene aufgefunden, deren Kopf— freilich

ltd A —b-b"d ·lt"d.Tziåläfäkkf DIE, ikkmisk iiksWkkke TIERE-E is;
nen Zeit der griechifchen Kunst zu besitzen, denn der
Tempel der Athene, wo die Bildsänle gefunden wurde,
reicht über die Diadochenzeit hinaus. Inzwischen ge-
lingt es in Berlin in erfreulicher Weise, aus den
zahllossen Trümmern des Reliefs der Gigantenschlacht
immer» neue Tafeln znsammenzusetzem

— Jn den Vereinigten Staaten von N o rd :-

a m e r i k a ist die Schifffahrt auf den nördlichen
Seen Flüssen nnd Canälen swie vom 23. Novem-
ber tielegraphirt wird) in Folge des strengen Frostes
geschlossen. Die kalte Witterung ist mit großer
Plötzlichkeit eingetreten nnd es wird berichtet, diäß800 Boote' mit c·a. 57 Millioiien Bushel Getrei e
dukch die Eis-nassen iuzden Kaisers« a« d» Avfahkt
verhindert find.

— Ein höflicher Dieb. Die Sachsen sind
nun einmal höfliche Leute, sie vergesse« Uicmgls die
schnldige Artigtcit Die ,,Dresdn.»Eltachr-« erzahlemDieser Tage hatte die Frau Gntsbesitzer Sch. in einem
Dorfe bei Oschatz einen Hasen vor ein Fenster im
obern Stockwerk gehängt. J« de! Nsicht schlelcht sich
ein Dieb mit einer langen Stange herbei, um den
feisten Lampe zu angeln. Lampe ist indessen festge-
buqdexk und Uicht herabznreißem Doch ein rechter
Gauner weiß sich zu helfen! Was thut er? Er ruft
wiederholt laut: »Frau Schulze!« und Frau Schnlzeerscheint alsbald am Fenster. Nun giebt ihr der
Spitzbube den Rath, den Hasen» doch ja herein zu
nehmen, denn er habe vorhin einen Kerl beobachtet,
der mit einer låixzen Stange nach dem Thiere geangelt
hätte. Frau ulze dankt gerührt dem guten Mann
nnd knüpft den Hasen ab; ehe sie ihn jedoch herein-
langenHkann, bekommt sie mit der langen Staiige
einen ieb über die Hände, daß sie sen Hasenfallen
kghsseii muß. Wie sie vor Schnierz und Fchreck auf-

reit ruft "r der immerhin artige auner vo
unten «zu: »Es, icb danke schreite, ’s is werklich Iä
hibscher Kerl. Adje Frau Schatze« «
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und die oberste Gewalt eines Monarchstt Diese
beiden Principien, diese realen Kräfte sind dUkch ein
lebendiges Band organisch mit einander verbunden;
alle übrigen Institutionen, wie die Raugordnung
mit ihren Collegienz Hof-« und Staatsräthen, wie die
einst petrinischen Landrichter und Landräthy Kammer»
Commerz- und Berg-Collegieti &c. &c. sind nur
zeitweilige Arrangements « Mit
solchen zeitweiligen Arrangements ist das Fuudamentunseres Seins noch überschüttetz doch aber ist hier
und da unter den Trüjmnern der letzten Jahrhun-
derte noch die alte ihistorische Saat aufgeschossem
Wir haben eine tausendjährige Existenz hinter uns,
aber noch immer zählen wir uns, und zwar mit
Recht, zu einem jugendlichen Volke, bei dem der
Proceß ,der historischen Entwickelung noch nicht zu
einem Abschluß gelangt ist, zu einem Volke, das an
der eigenartigen Ausgestaltung seines Organismus
fortarbeitet. So ist in eigenartigster Form vom
alten historischen Fundamente aus erst vor zwei
Jahrzehnten die bäuerliche Frage gelöst worden:

» sie zeigt, was es heißt, für nationale Aufgaben die
antionale Lösung abwarten. Giebt es irgendwo eine
huniauere, gerechtere, liberalere und conservativere
Lösung der socialen Frage? Während diese große
Frage im Abendlande wie ein Damoklesschwert die
Staaten bedroht, ist sie bei uns, und zwar durch-ans friedlich, bereits gelöst. Von diesem Boden
aus haben wir am ,,Bau« weiter zu arbeiten und
viel giebt es da nochsz zu arbeiten: unsere land-
schaftliche Selbstverwaltung birgt-erst die schwachen
Keime einer Selbstverwaltung in sich — bei uns
existirt keine Kreis-Selbstverwaltuug.
Versplittert, zusammenhanglos stehen die einzelnen
Bauer-Gemeinden mit ihrer bescheidenen Selbstver-
waltung da; sie gilt es daher zu verbinden und zu
einem lebendigen Organismus mit einander verwach-sen zu lassen. Lebenswahrheit und Selbstverwaltung
in den Kreisen — das zu. erlangen ist die drin-
geudste Aufgabe -der. Gegenwart; alles Uebrige
wird sich organisch, verständig, national und regel- «

recht von selbst in einander fügen« . . .

-— Der dnrch den Rücktritt des Professors
Akademikers Ssawitsch. erledigte Lehrstuhl derAstro-
nomie an der St.-Petersburger Universität soll, der
,,Neuen Zeit« zufolge, vom Mag. S. Glasesn ap p
demnächst eingenommen werden. . «

— Die ,,Ag. gen. Russetj erklärt kategorisch,
daß, falls es Persien nicht gelingen sollte, den»
K u r d e n - A u f st a n d niederzuwerfen und Ruhe
in den an Rußland greuzendeii Gebieten zu »»

schasseiy die russische Regierungiszdie erforderlichen
Maßnahmen ergreifen werde, um Persren hierbei z
behilflich zu sein. · 1

Zins Ssmolttmä wird dem ,,Golos« geschrieben: s
,,Dieser Tage ließ der V o r si tze n d e d er ;
Wehrpflicht-Commission in Dnchow-,
schtschiiia, der Adelsmarschall Fürst Hitrzko-Roniniko-
Drutzkoi-Ssokolinski, wegen irgend einer Ungenauigi 1
keit in den Listem den Skschen Getneindeschreiber und ·

den Gemeindeältesten Jegorow niederknien und «

in Anwesenheit eines zahlreichen Publicum über
vier Stunden« in dieser Stelluug verharren. Der z
Genieicideälteste trug, während erauf den Knien s
lag, das Zeichen seinesAmtes auf der Brust.·« (

c
Der Socinlistenttroceß in St. Petersburgr XVI. - s

. AngeklpspS n u d e l e w it s»ch: Auf die Frage C
nach ineiner Schuld erklärte ich schon, daß ich mich t
schuldig bekenne, von dem Attentat des 2. April ge- E
wußt und keine Anzeige darüber gemacht zu haben. t
Wenn auch Goldeuberg einige wahre Daten giebt, (

so irrt er darin, daß er die Angelegenheit vom,sub- T
jectiven Standpunkte aus betrachtet. Jch erinnere f
mich, daß einige«Znsammenkütifte stattfaudeu, welche I
theoretischen Charakter trugen. Auf einer dieser Zu- - k
sammenküriftc wurde Goldeuberg als die Persönlich- E
keit in Vorschlag gebracht, welche das Attentat auf S
das Leben des Kaisers ausführen könnte. Dagegen U
protestirte ich energisch, denn bei der Neigung der V
christlichen Welt, der ganzen jüdischen Nation ein U
Verbrecheti anfzubürdem welches von Einem aus I
ihrer Mitte vollzogen wnrde,-koiiiite- leicht das ganze H
Judenthum des Verbrechens bezichtigt werden. Das S
war aber eine theoretische Discnssion auf Grund des kt

Vorschlages Goldenberg’s. Diese Zusammenkünfte U
konnten keinen praktischen Charakter tragen, da Ssos L
lowjew die feste Absicht hatte, das Attentat aus jeden a
Fall; auszuführen, gleichviel, ob die Majorität damit U
einverstanden war oder nicht. Die Zusammenkiirifte U
hatten allenfalls blos d a s praktische Resultat, daß r
auf ihnen» Maßregeln beschlossen wurden, um zu ver- L
hindern, daß eine größere Anzahl Personen in Mit- v
leidenschast gezogen werde. Um dem vorzubeugen, h
wurde in der That, bestimmt, die illegalen Personen e·
zur Abreise aus St. Petersburg zu bewegen. Was a
nun die Zeit und den Ort, wo das Attentat ausge- k-
führt werden sollte, anbetrifft, so kannte, wie ich an: z1nehmen muß, eine Stunde vorher Ssolewjew dieselbe r·
selbst nicht. g

Prüf« Ersuhren sie von der Absicht Ssolow- J
jew’s, ein Attentat auj das Leben des Kaisers auszu-
führen, von Ssolowjew während der Zusammen- e!

künfte? N
AngekL Sundelewitsch: Jchwußte frü- U

her darum. Jch langte Mitte März 1879 in St. e
Petersburg an, und damals schon sagte mir Sfolow- K
jew, daß er speciell deshalb ans Ssaratow hergekom- Fmen ei. . IAicgekl K w j a k k V W s k i! Jch wußte eben- IS
falls fküher darum. 1·

AngekL S n n d e l e w i tsch: Es war ganz tt·
klar, daß · man der That vom 2. April nur dnrch ze
eine direkte Denunciation zuvorkommen konnte; das u
ist qbek eine Sache, die wir» . . . . se

Angekh K v b y 1 il n s k i : Am IS. Niäkz U:
langte ich aus Kiew in St. Petersburg an, um hier S

auf ich ihm das Geld hinwarf und mich 7auf seineBitte sticht durch den Paraden-Eitigang,-. sonderndurch Tdie Pforte entfernte. ssWichiuann wußte, daßich szxkden Jllegalen gehörte. »Was Trinitatski be-trifft, so hielt ich ihn für zugehörig zur revolutio-nären Bewegung, aber seine Thätigkeit war. mir un-
bekannt. Jn Bezug auf die Familie des Dr. Ca-
miner kann ich sagen, daß- ich mit derselben seit dem
Jahre 1876 von Kiew her bekannt bin. Vom Fe-bruar bis zum August 1877 wohnte ich bei ihm als
Hauslehrer imDorfe Popernja, Gouvernement Tscher-nigow. Zur allgemeinen Charakteristik mag« dienen,wenn ich sage, daß die ganze Familie, so zu sagen,
revolutionäre Ueberzeugungen hegte. «

Z El. U c, il l c Es.
Das gestern veranstaltete C o n c e r t d e s«il Akademischen Gesangvereins reihtsich » würdig ein in densblüthenreichensKraiiz unserer mu-

sikalischen Eriunerungenx es hat uns wiederum be-»« Wiesen, eine wie treu und liebevoll gehegte Stätte
der edlen Frau Plusica innnserer Viusenstadt berei-

x tet ist, es hat uns dargethan, wie ansehnliche aus-
übende und wie talentreichez von ihr erhabenen Kunst

, voll durchdrungene schöpferische n1usikalische Kräftewir unser eigen nennen dürfen. Das Programm
»

des gestrigeu Abends war ein so ausprechendes, daß
k es schwerlich bei irgend Jemand« noch Etwas zu wün-
, schen übrig gelassen hat xder tiefenipfundeneiy schwer-
, inuthvolleii Composition des hiesigen Altmeifiers der—-
, Musik, Friedrich Brenner, ,,Das Schloß am« Meer«
, mit seinem schönen gemischten Chore und dem prächtigen
; Alt-Sold folgte die unserem Publikum bereits be-
; kannte, Maienglück und Rebenduft athmeiide, bestechend
- gefällige Coniposition »Das Fest der Rebenbliithiek
. von Musikdirector H. Z ö l l n e r. —- Während
; diese beiden Schöpfungeii unserer einheimischeii Com-
, ponisten ausschließlich auch von einheimischen Kräf-s ten vorgetragen wurden, warenszzu der größeren,
. wunderbar feinsiiiiiigeii Schumanirscheu Tondichtuiig

»Der Rose Pilgerfahrt« anch auswärtige Kräfteherangezogen worden, Frau Wilhelmiiie R u n g e-
» Jancke aus St. Petersbnrg und. Herr Raimund

C z e r uy aus Rigm Beiden geschätzten . Künst-lern gegeniiber fiihlen wir uns für ihre Mitwirkung
am gestrigen Abend zu vollem Danke verpflichtet und
freuen uns, - sie übermorgen auf dem von ihnen zu »ver-
anstaltendeu Concerte weiter kennen und schätzen zu ler-
nen. —— Zum Schluß noch zwei Notizen, die, streng ge-
nommen, nicht in den musikalischen Theil des gestrigen
Abends hisneingehörem Nach dem Vortrage der Uhland-scheii Ballade ,,Das Schloß am B?eere« ward nach stür-mifchem Applaus dem Schöpfer des-Tonwerkes, dem «
Vater der I Vocalmusik «hier am Orte, FriedrichB r e n n e r , der fast 40 Jahre hindurch den Di-

rigentenstab in allen derartigen Unternehmungen,
wie· sie der gestrige Abend bot, geführt hat, ·der
wohlverdiente Lorbeerkranz iiberreicht —- Währenddie Concertbesucher nach dem Verklingeir der letzten .Töne sich heimwäets begaben, vereinteii sich die Jwackeren ausübenden Kräfte zu fröhlichem Beisam-
mensein in den Räumen der Akademischeii Masse, «wo eine andere Art Musik, als die in der Aula ge-
hörte, den Grundton zu der herrschenden Stinunuiig zgab. Wir wünschen zu diesem ersten Versuch, die «Mitglieder des Akademischen Gesangvereins auch l.persönlich näher mit einander zu verknüpfen und «

· das Gefühl der Zusammengehörigkeit in Arbeit und
Freud lebendiger, als bisher, zu stärken, den besten ?
Erfolg. cMöge diese gesellige Vereinigung« dazu ge- ·
dient. haben, daß in Zukunft unsere akademischen jSängeriiineii und. Sänger mehr noch als bisheruicht n e b e n

, sondern m it einander singen.
-.—-——.

.- e ·»

«« Den«Gaiig der Pocken -Epidemie in «
der verflossenen Woche, vom 8. bis zum 15. Novem- ,
her, illustrireii die nachstchenden Daten. Am 8.
November waren im Ganzen 79 PockewKraiike in «!

ärztlicher Behandlung verblieben; bis zum 1"5." d. 7Mts kamen an Neu-Erkranktei1 35 hinzu, so daß sim Laufe der vorigen Woche im Ganzen 114 Pockeip l
Kranke in« ärztlicher Behandlung sich befunden haben. ,Von diesen 114Patienten sind 12 gestorben, 48 ge- «
riefen, niithiu am 15. November 54 in Behandlung s
verblieben. Ein Vergleich dieser Daten mit denen l
der Woche vorher ergiebt ein uicht unbedeutendes
Zurückg ehen der Epidemie: während S
in der Zeit vom l. bis zum 8. November 74 Personen zan« den Pocken erkrankten, weists die« vorige Woche ;
mir 35 Neu-Erkrankte,alsockveniger als. die Hälfte, «

auf; währendfernerxzum »8.,No-vember 79 Patienten «

in Behandlung «"verblieben, beträgt die Zahl der I
Patienten am II. November nur 54, also nahezu um 1ein Drittel weniger. ·

.« Entgegnung, « - «

- Jn demlocsaleti Theile der Nummer. 267 der
Neuen Dörptschen Zeitung wird die Behauptung
anfgestellt : - » »

1. daß die hiesigen Brodfabriken da-s Pfund.Roggenbrod zu 4 Kop. pro Pfund« (bei Abuahme
von 10 Pfund zu 38 Kop.) verkaufen.

2. daß nur eine hiesige Handlung Roggenbrod
zu dem Preise von 372 Kop. pro Pfund verkauft.
' Behufs Widerlegung der— obigenkuicht den wirk-
lichen Thatsachen entsprechenden Behauptungen seheich ntich veranlaßt, zu erklären:

ad. 1. daß die hiesigen Brodfabriken Roggen- ,
brod durchweg zu dein Preise von ZZXZ Kop. pro .
Pfund verkaufen und ihren Verkaufspreis noch nie- Emals auf 4 Kop. pro Pfund oder 38 Kop. pro 10 sPfund gestellt haben. »

»

;
.ad. L. daß sämmtliche Handlungen, aus welchen »?

das aus meinen Brodfabriken gelieferte Roggenbrod :

abgelassen wird, denselben Preis, wie meine ,Brod- Zfabriken (32Xz Kop. pro Pfund) einhaltem ;
Die an die hiesigen Brodfabriken gerichtete Auf- '

forderung, dem Beispiele der gedachten einen Hand-
lung zu folgen, erscheint demnach zum Mindesten
völlig unmotivirt

» · ,

. Jch kann nicht unterlassen hinzuzufugein daß das «

aus den hiesigen Brodfabriken gelieferte Roggenbrod
ohne Zusatz von Mais gebacken wird, während in s
Pleskau und Revql Roggenbrod, welches nicht billi-
ger als das hiesige Gebäck verkauft wird, mit einen: J
nicht unbedeutenden Zusatz von dem sich billiger als
Roggenmehl stellenden Niaismehl verbacken wird. :

« Georg R i i k
Inhaber von zwei Brodfabrikem

. It! k n csi k V kx , ,
Armut, 17. (29.) November. Die Fregatte »Her-zog von Edinburg« Ist gestern um 4«Uhr Nachmit-tags aus unserem Hafen ausgelaufetk
Uishnij-Uolvgokod, 17. (29.) November. Hier istvollständiger »Eisgang. Wie verlautet, sind fünfDainpfer und« gegen fünfzig beladene Barke-n unter-

gegangen, wobei eine Menge Weizen, Naphtha und
Fische verloren gingen. Die Verluste betragen
Millionen. »
" London, 29. (17.) November. Das ColdstreakwGarde-Regiment erhielt den Befehl, nach Jrland ab-
zumarschirein

Zukunft, 28. (17·.) November. Die Frage über
die rumänische Thronfolge ist durch eine im eigenen
Namen und im Namen der Kinder erfolgte. officielleErklärung des Fürsten Leopold von Hohenzollerndahin

, daß er die eventuelle Erbfolge Caroks an-
nehme , geregelt worden. Hierbei fand »Weder eine
Adoptiruiig , noch die unmittelbare Bezeichnung des
Thronfolgers Statt. Das kaiserlich fanctionirte An-
nahmesckdreibeii ist am 24. (12.) Rohr. in Bukaresteingetroffen. . «

Cllrltiujh 27. (15.) November. Jn der Mittags-
stnnde des gestrigen Tages niarschirten die Monte-
negriner von Kunia nach Niaiotra ab und besetztendiese Positionen gegen zwei Uhr Nachmittags Um
sechs Uhr Abends hielten die ålliontenegriner ihrenEinmarsch in Dnlcigno, welches von den Nizauisin aller Ordnung geräumt worden war. Heutewerden die Montenegriner den übrigen Theil des
Districts Dulcigno besehen) · ,

Crttinjsy 28. (16.) November. Gestern Abend
besetzte das montenegrinische Heer den siidlichen Di-strict von Dulcigno undferfolgte sodann die definitiveUebergabe der Stadt. -

. Jklrlhourne , 29. (17.) November. Der Capitän
und sechs Mann. des englischen Kriegsschiffes ,,Sand-
fley« wurden von Eingeborenen der Salomons-Jnseln ermordeL «

Trärgrn Sankt«
der Jntertn Telegraphen-Llgentur.

It. zsetktslvnrg Dienstag, 18. å).k-ovember. Am
heutigen Vormittag einpfingder Finanzmiiiister eine
Deputation des hiesigen·Handelsstandes s
. Wien, Dienstag, i30. (18.)"» November. Die
Kaiser Josefs-Feier istsgestern Seiten-s der Studi-
renden durch einen Festcommers, in den Vereinen
und Corsporationen Wiens durch zahlreiche Erinne-
rnngs-Festlichkeiten begangen worden. Auch,in den
Provinzen ist der Gedenktag festlich begangen« worden.

· London, Dienstag, 30. (18.) November. Shaw-
Lefevre ist zum Obevwcsommissar der Bauten und
Frevelyan zum Secretär der Admiralität ernannt
worden. « » « «

« Der englische Botschafter Göschen wird am s,
December aus Konstantinopel nach London abreisen
und im Januar aus seinen bisherigen Posten zu-
rückkehreiu ·

Rom, Dienstag, 30. (18.) November; Jn der
heutigen Sitzung der Kammer erklärte Nicotera, auch
Namens seiner politischen Freunde, sie würden gegen
das Slltinisteriiini stimmen. Nach einer langen Rede
von Depretis, worin er die innere Politik der Re-
gierung vertheidigte nnd nachwies, das das Ministe-
rium bei allen Gelegenheiten seine Psflicht gethan,
ward die Generaldebatte geschlossen. Odescalchi be-
gründete eine Tagesordnung, indem er die Aufschlüsse
der Regierung als unbefriedigeicd erklärte. Martini
schlug eine Tagesordnung vor, wonach die Kammer,
die Erklärung des Ministerium zur Kenntniß neh-
mend, zur Tagitsordliiiiig übergehen soll. Martini
sprach zugleich sein volles Vertrauen in das Mänt-
sterium ans. « ·

Konstantinoprh Dienstag, 30. (18.)« November.
Der, Fürst von-N?ontenegro» amnestirte die in Pod-
goritza gefaugenspgehaltenerc Mohaniedanen Derwisch
Pascha ist nach Scntari zurückgekehrt, nachdem er,
einige Compagiiietr »in derUmgebung Dulcignos zu-

rückgelassen. Derselbe hat auch· den Consuln die
Uebergabe von Dulcigno notificirt. .

Dnnotesh Dienstag, 30. (18.) November. Rosetti
ist einstimniig zum Präsidenten der Kammer gewählt
worden- « -

Masserstand dr- Eml1akh. ·
Dienstag, 18. November, Mittags = 8,·1 Fuß,
Mittwoch, 19. NovemberHJJiittags = 8,«25 Fuß.

gkfisekeegxopszisisxet genagt-berückt.
St. Petersburger Börse.

18. November 1880. . «

« Wechseteourfa
London, 3 Most. dato . . . . 249,««, 24"-«, Verm.Hamburg, Z , « . . . . 209 20979 Reichsnh
Paris, 3 , , . » » . 259 260 Gent.

Fouds- und ActietaConrfey
PrämietkAnleihe 1. Emission . . . 22172 Bin, 22084 Glo-
PrämiensAnleihe Z. Emission . . . 214W4 Bd, 214 Gld«
M Jnscriptionen . . . . . .

.
— Bd, 9374 GIV-

ZZ Bankbillete . . . .
. . . . 9572 Br» 9572 Glis-

RigcpDünqburger EisenlwActien . .

— St» 151 Gib.
Bolog.-Rybinsker Eifenb.-Actien .

«. Es« Bd, 7374 Glis.
Pfandbr. d. Rufs. Bodetpcljredits

. . 12714 Bis» 127 Glis.
Disconts für Privat-Wechsel --7i DEL-

Berliner Börse« «
den so. (18.) November 1880.

Wechselcvurs au St. t sbncg
3 Wochenfdato P? «.

. .
. . 207 I. 40 Reichgpf

3 Monate dato . . - - - « 205 U« 50 Reich-pf-
Nust Ccevitbirk ciük 100 Rot) . . . 208 u. 25 Neid-m;

Riga, 18. November 1880.
FlächD åKxpxp pefk Båtlktiåipsch - . . . .

« «
.

,«-- -endenzür a

, Für die. Nedaskkkn verantwyktiickspx
Dr. E. M«ttiefeu. Sonst. A· Dasselblath
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Die Herren studd mail. Hermann
»

Freitag— stlen U. ltoillm IMU . Dort-Pater- ·
Bläs e iind jun Friedrich Stobbe »-

«

- ; - i » « «
«

. .
« in der Aula der Karg. Universität;

sind exmatriciilirt worden. » s vkozl 0ct0hek» 1880 .

8 U« Abs-MS ·

Dort-at, den 13. November lsscs ·
' '

. - .

» Rectkm Mehl-ow- bi 49tjva· in riesigen. in cien einigen. Sonne. i s— Htlztlng
oesss uieieiisekediihiueis nnd seiieikie W— K« » W IT W—

-

K« » am Donnerstag ileii 20. November»
. Des? Herr stud- OEOx FOR» HUSO man-e) . .

. . .
.

.
.

. . 12783 02 152159 73 164942 75 « « « Abend« z Um»V 0 n« E I tz hat die, UUWeViMIt Ver· Girocontm Reichsbank-Äbtheilung. . 500 -· 300 43 800 43 « , .-.sz-—...·..-.—-Z———.-·--.—
lasgrb 15 November 1880 lålfciiciliiiriiziclizeoviiiieiiliger als 2" Unter—

W« Am 29. d. Mts.
Mai' denReszkok Mkykgkzxsp

«

senkikien . . . . . . . . . 698128 75 889175 se 1582304 61 Fkäll dttllclcläslillllge
- I'

«

Nr» 1583 f Sem FYTHMHHVM Z) mit Besicltekullg von ungaralltjkteu Concertsängerin aus St. Petersburg -
Werthpapieren . . .

«. .
. .

,—. — 12500 ··- 12500 ·—- ugd für meine früheren» und jetzigen Tanz-
»

VOU Einem · ZU, as he U Z) mit Besicherung vouWaaren . .
—-

——
— —- — — - d schüiex km Saale des

Smdk DOVPAt WIVV hledukch bekUUUi Discontirte sola-Wechsel mit Bei— Yannun gzerny Dokpatkk HandwekkctgVercjtlsgcmachig dllß der« dcc FVAU Cllerllng von uligaksylltjktell Wörtlis Opernsänger aus Riga
»

-

» ·

«»i - - k » d - M d pepieken . .
. . . .. . . .

—- — 36360 — 36360 —

- WW Hi— Naheke Auskunft tagltch zwi-åksszkeller m Dienste« Discdiitirte u. verloostesWerthpapiere - Ikilltkto zu» den bekannten Preisen icheU 1—3 Uhk W

d EVPEIUTFTIIII III-L. It! t nniiisnkendeioenpensj. .
. .

. 3141 32 2848 21 5989 53 sind in dei- Bneimsndinng sen A, Eipskwkdk
TM VI« PCFUVC schen · e Eis» IV« Darlehen -geg. Verpfändung von: E. J. K arow und am concert- Kühnstraße Nr. i, vie-ewig der

gen worden ist, »du sle bereits fktlher I) staatspapierenu staatlich garantirs
5 00

abend an der Kasse zu haben. Hvppsichsn VUchhAUdlUUg
unter dein Ranken« Eddu Belretp ten Werthpapieren . . . .

.
. 71960 -— 103240 —- 17 2 ·—- «

·

- ·

-t b l k Mk) A 2) Ungarantirten Antheilsscheinem Ae— - oorpater Handwerker voran· «; . ·L« mein; Sohn IV« e« If«
««

«

iien ohii stienen u Piendhkieken 16725 -- 259330 — 276055 — . .
« « « « » »

Stelle dieser ist die Helene Nluls P» weissen» Gsnnossemehtelywarrants ·Die IV. ordentliche . d Im·
Feldmann pramttrt worden. toiren, Eisenbahn— »und Dampf- lilks Illkcllsplsi Uhskpilillslt

Dorpah Rathhaus, den18. Novbb 1880.» scliiikfahrtkGesellschaften .
«.

. 300·—- 289900 —- 290200 -—

H d t · - l. ·» D. d Eszwajge Rekjecxjkende habe» sich
Jnt Namen Und von wegen Eines Edlen Gold u. Silber in Bari-en und Gepräge 246 72 9073 22 9319 94 U 9 IIIC T ckm ISUSVAS

·

SU möglichst, bald zu melden beim Ober·Rathes der Stadt Dorpat Werthpapierm IS. November, sondern am Dien- pahlenssszhen xikchspjelsvoksteher» d»
i JUsti bükclikkmejiiek LKUPMTA - U sszaaszspspieke Und vom« Staate . . stag den 25. Novslllbsk Statt· einebeschleuni te Wahl ewiinschtz » . » g g

Nr, « « Obcksccke 2 vugakslltlkije näh« h«.l"- I; «.
«

pÄ
. ver« wird«

Auf die Liefetetktig vsztjn " HaTe ) tisegskalszsgaszjssesll slfgflzibriesg· 2722 57 ·32623 40 i 35345 97 einslocale angeschlagen. liiiclispieisvoisteliei K. V. Waltlshllsiiislt «

IT«- JZHEU ltstldiskxzkvh flllgeilköll Wekihpnipieke fin- das Reserve Oepiiel 28128 08 , —- — 28128 08 « Dei« Vorstand. Ei» gnhiskistnk
V[«

. oben! let utn 1 r Lkratten und Wechsel auf auslandische « i · . . KIUHISII i Hut;
in de: Cenceiiei des Veiekineik-Jki- - »Dieses . .

.·
««

- .
- « - 9897 27 108277 93 117675 20 Eine Urmc FNIU inne: Zinses-Te see.- eie weinest-nis-

stituts Uychkntzls ein Tokg Und Pekp cis-PMB! CISI’«BAVITÜIIS«ISU- -
««

»·
·

« 350000 — — — 350000 ·« deren Mann kränken, welche vor 7 Wo- ferien gegen entsprechende ··Vergi'j-
tm, statt· Correspondenten 10r0- - chen von Zivillingen entbunden worden tung wissenschaftliche· Seschaltsguait

1·9 November 1880 " S) CTSCUDS Imt UUDEVIPSOT . und aUch ein dreixahriges Kind besitzt, —- Kenntniss des Riussischen erforder-
«

D» t «U t b » I) YOU SVASVSIJOPIZDEU UFUI EVEN· - bittet Mildherziga eines ihrer Zwillinge lich. — Adressen nebst näheren An—Jcc? ckgkcs llch gsszkallcszwslsiåhpapleksll -

·

. 106332 79 109036 09 215368 88 zUk Ekzichllllg zU übelnehmen. ZU ek- gaben beliebt; man« unter Chjjfise III·
DVYIWFVF yaudwerker«vcrszlll«

«
L) XI« ungaranszmen werszhpawk

203117 95 310591 27 513709 22 ifssizektkiaiiiekartkitesitrgfiiickcnisikkiissius Johann i Ficke iiissieiieipsniiliesgåchfllsz un« W«

Sonnabend d— 22s Nossmbss f Z? ZTT ?TZ«äTk».;i.ne-· :
«

· « 295322 s; 433833 T? 733333 F? Gen-Eiche!- ---··"«"·"—-»——

aiises iissc toben. ans. ». .»..,...2... neues- . . lG« .«

" b) zeitweilig ungedeckte - Conti von s n n- hausern ckransfertie und Accre- , -MWS 9 U« ÄVSIKIT
· »

dicke) . . .
.«

. . . . 42568 03 662127 49189 so· - um» »» gzznkaakspkszzse· .

»Es« F98Y"o0«««-Y9· c) IJIIIJTEZSFLVZhntåljnösärosp · « 8131 92 23419 87 31551 79
d

Da ich Krankheit halber mein Geschäft aufgeben muss, empfehle ich
. i «— " . . «« . « · .

«.

« . . « « . ein geehrten Publicum Dorpats und dei- Umgegend meine sämmtlichenBEanemujnk e) Gut-heben znk vekkugeng dei- Benk 10814 77 45138 44 55953 21 Haare» »zum bmigs,e» Einkauf· ·, ·
·

. . b) lncasso -Weclisel bei 0orrespon- - « G. IIIIOIIIIFUUIBL Ritterstrasse.
. » i . « d« l: s. .

.
. .

. . ..
. . 41186 72 2767 66 4395438 s— - - » — .-

SOUUkUg VIII« 23s NOVEMEEV O« Genie ceitiikeltbiiisien . . . . . . . . 368676 01 20236 31 388912 32 - x on 1naI-Nähmasoh1aen.del-L t l) l, n Protestirte Wechsel . .«· . . . . . 905 —- i 2600 —- 3505 —- Xdssik « g .. - . .- « , ,
,

« -»—
—- mit Unterlagen . .

— —- ——— —- ——- —- e, « J; "- . .
. « « « vekkeiie e «» i) hIteDDekIehe . . 3675 —- .—

— 3675 —-

« 7 "

Lin-Fang« Ahkndz Eandlunngsjllliikostgkia
.

. . T. .n . . 22852 61 21857 32 44709 93 . · P« ·

«

, .
Eines is» Dis» einiiissssssississsiiisss · - · «— a; ig « Eis; r. ais-g s ». »

Dssssisssisssssississgs O« New-Yo«-
.

.

s« « « . ar un inric un» . . . . . · o «
..

»
. .

« »

die YIEME Thus Nebel! der Hsltspts Genie pke Divekse. .g.
. . .

.
. 18146 30 27572 24 45718 54 tue« « EIN-Ists« Uäilmsscillllsllfsbllk «» W«

Treppe« - »; »
»

« Fa . 2342690 55 2951307 79 5303998 34 X«—XX«..(z7,-sp:Z-s-I sind wegen ihrer. ausserordeiitlichen Leistungsfähigkeit,
DUHJHIIHCHUHIIHY ««A r» · » ·t l d STIFLAD 730000 Komm,

grossen Dauer und leichten Handhabung anerkannt.
—«:.——————-;———-————————— eigne-iia, or. an . ·

. . . .

—- -—— «—- · —-

»» » »

.

-— 0zpjkz1 Fa» Bzgkjjjjgjgg , ·
· · ·

,
.- — 350000 —-s 350000 «—

N h Derhletztjäläisigelqxiårlkkuf Icller Origiiiadbsikgktrxdlaschinletå betriig 43IJ67
" «« · ·, « Reserve-capital «.

. . . -. . . . 28137 57 -— ——— 28137 57 V« niasc innn o er asc inen pro esc a s ag im a re.
· - Binlageni · « wenn die Nähmaschine auf dem Arme in Gold-

« 1) Auf« gewöhnliche laufende Rechnung 218308 45 122825 53 341133 98 « " 1 H s- « Schrift die volle Firma »Wie singe! Maltufacitltittg
.

·»

..

«·

. » «
.

·

.

·
·.

Hierdurch ergeht an das geehrte linterminirte «·
. . . . . . . 12259 62172 9l 74422 91 ca. sowie vorstehende Fabrikmaike tragt und

«
· s · —

·
·. uf festen Termin . . . . .

. 348910 69 1060061 62 1408977 31 von einem mit der Unterschrift »S. Isltllillgsk
PUVEICUIII DIE Viltkhelltlklgs daß der« Rediscontirte Wechsel und commerzielle « versehenen Garantiesehein begleitet ist.

Vekkkmf R I SOZIUIHVOISOIIIOIDIIUSOIID -
·

« - 269871 81 Tggsså J; Yggssg K« sämmtliche Preise des· llkigiiiaRinges-Maschinen sind ietzt um ein
. « - Soll! ar « « 0 · « - o «« « s «

—«· —- " « "
«

«

d» zljm Bazar dargebracht» M· eorrespolldenten w»- · bedeutendes keilucikt worden.
Bwooægenståilde um Freitag den 2l. a) Guthaben zur Verfügung der Oor- « » . » «

« · J· »
·

Yi9vemhek« Nachmittags» 4 Uhr» respondenten . . . . . . . . 214660 21 145560 75 360220 96 Ali-sauget« Verkauf der· Oriymal Finger« lllcinujactmsiny Co.
. b. . sp L l . ’d e« Inoassowechsel » · « » « · · · · . « XI»- Doypqk HUHZ
iiii isheiigeii oca e, ein paa e » Gotte« onckenten nostrsp ·
DE! Stadkköchkstlchllke beginne« UND Summen, ein«-siehe die Bsnk seiiniciei 252855 39 406788 17 659643 56 z «

von· den Besucherm in gewohnt» Oonto der Centralesz . . . . .

.·
.

—- — 389549 92 389549 92 aåszlwksziszupüäreanekszjszn « u
Weise, ein Entree von to Kopi aPers IFIIOIJZSEIJFIBJEIFIILIO Dlwdsnde auf Aotten

2715 — — ·- 2715 — i und aaazlmuttagszn ei» Budenlooal vom 1« Ja-
WEIYTZUekseispfsnltviikY ..B W· nkheiiene Zinsenn.oemm·issi«en« «. «. «.

«

39433 84 90809 se 150243 50 befindet; sich dsss Comptoir Zu» Ab— Du« ab» EOkE de» CAN-BE· Und
. . I. « «« Des« J U· Zinsen snk niningen .

·«
. . . . . 6744 25 25902 35 32646 so rekiignng act-ter- tsgiien kkiseiiek Stertrstrasse Nr. 13. Zu erkra-

lliiussg DOIM KUUfM d« AUsgElkCUksU oente pise Divekse . .
. . .

. . - 26779 81 20554 15 47333 96 nnvekkaiseniek - gen imGegeiifiäiide wie um fortgesetzt freuiids « · — ·

lich8«D0kVkiI1"AU!19 VOU splcheni sp Die kloslissaetscotnmokzliattla Dorpateis Piliale discontirt
war-chaue- schalmaakeaomayaztn

dritigeiid wie herzlich, txt-beten. sämmtliche in- und ausländigche cllllslvlls und äaltlltaks Chancen, liesorgt das tm« Dkirpat und« Umgetgend Im EIN« F· J« Runda-how
Iålcassu unstreitiger Forderungen , nimmt: äsiiilagen täglich kundbar, auf lsctsäxjznolivsmszkisj dåxsligkäixåiäxlsslxkleekä Nr. 26. Kaukhof Nr. 262

XIV-Gouv) und feste Termine- entgegen, ü erklimmt den Ankauf imcl ver— B.
- tin-·? «

———————-————-———««

. . .. . » . -B ·.

« ·- . kkåkxzgoiij ffäktitpsplsktkll coiniiåiiitssionszveise und· fur eigene Rechnung- lgläsgglzsunckpaszkszzzkägzdjekzkjqpetpe ·
. c ; « ohngåioneäl Seel; III-If: XII-TIERE» EckFIIhH iITUSFVAUFIVVF Håislznpbwsaksk UUTI ,,Pressliefe aus dei- Rcvaler Presshefediabrik in

.

Its-I Zudem-Lokal
«
I

« ·,
gi l« s un · re I fis e a ·au sanim ic e edeutendere Horai, praiiiurt in Porpat MS, in Paris187tk, » m d» beste» Lage d» Stadt zst .Handelsplatze der— Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen— U! Eis« 1380 W! CUO VMSTOUCCU UCCTIUCU « eingetreten» Vekhäkknjsse weg» so-

D r t Ä · «

den Blsilelilscgäzisiizåzxtselist bis auf Weiteress ; « Fnelyhk Pcesshkle Ulieaeklaged G fiiprrodeåli Iuchsspätielliäpzu ist-ski- Z4 « « I« « «« «
.- . .. .

.

« « UT« Ckpa Un mgegen « t en. ä etc su in . cl-Cs Fu? EMIASSU TTZLIIIHIIUIFCVSV « · « · · · · IV, 7
P· a« tiejene Bucht-r. und Ztgs.-Expd. I

mit und ohne Graten ,
« GixsoTconto .

.

·. «. ·. I «. ·. ·. . «. IV« « J ». . » Ivvvvvvssvvyvvs
· wsensei............8-,..s- . ItzsgkKontgkzwTåqrujge »: Dexsienen . . . . . . . . . . . . 8392 «:

-

Zug-stummen« ask-III«-
, » xm Conkzpooxsxsent » » · ,» » « « » » » ZZ . . . .

.. Hase! Vetter-ne. Hist. von Cossart aus
llevaler lcillostriinilin e D« OMDOES «« «

i « ZTTIIETY «« k«sz"«""«" W l« gsposselæn Mit« Atti kGk«"sk»»fitk-i Fig« Tikktäfiskät. «
.

« » i g » Zgilnlecter AgxsaxsPfaindbxsiefen «« « ZU. Yllcgcilscti Slxisatgiiitlfuåkäayecimaus Fuåsktihoflundgdzabier
«» »

·

» at« owexs » » - Heim— stkasse Nr. 7. nebst Sohn und Tochter au eva .O I. . Bis. Hyp0th.-Ve1·eins- » —--1-----«··-T——«·-
»

«

« werden an der Gasse« der Filiale kostenfrei eingixlöst Wlllktnng8ilelllluchln«llgkn.
HYTBO K» 220 U« 320 K« Pks G«

t speåzielle Regelnpijbejs d(ie ()1p?1rationen, sowie statäten gtehen un— Ma Vom 29. November.
» Cl! ge ic im ureau der iia e tagic mit Ausnahme. ei· onus- und s — »· ——-—

· Feiertage von 10—-2« Uhr Vorm. geöEn«e-t) zur Verfügung. · å UND-»Es, ZWE- Fsl AND· Eis»
. · · · Z o« Genus' Eis N E s w. I - « » O« - s· . s . « s» -. « IJIIIJO » I nuchesse·vlknen ——Y—-—-——·—;——-——::-—z·1-LOIDFDT · IVIIPSI Sold und sit-bei« s T« H« . iiixzgzkg F Eis; gis 4 gesiegt is
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·. 7M 50. «. Läi 9 — —- sssjssjggs .- Kasg .-«—EHLI:.S-I HEXE-»Hm Pkqggjlzg ins-il en? Zins· es, -1 —
is; Zjä 8

- » Ein gut Möhlin-fes« und freundliches litt-sacht wird eine freundliche. Ab— 48-5 i tjziziÆgLrljsxixijo
empfing Um] gmpjighsk Zimmer« wird von einem stj111e- trockene, warme Wohnung von 5——7 empklllg Mitte! von: 29. November Hain.

benden Studenten fiir das nächste se— Zimmerth wombglich im obetensTheile des W I EVEN« V« TEMPCVCUTVUHUEF Ä« de« DIE«
, mesiekgesaeiiix otiekien sei) iia. h. u. i. oder i1. Stavitheiiee uakterre odek i Te. s Use g« IF. Eis-ZEIT? ZFPZYMZZFHFZFF J"FTF"I,F»-ZZ;»ZZ

. . werden erbeten durch O. Mattieseiks I hoch. Adresse sub M. in» C. Mattiefetks »· ·»»,» ·····—H »,.«..-·.sz«sp»·.,,-,.»« 187«F. «

· , ·;s.-Bxpd. Bchdtx U. Ztgs·-Expd. niederzulegen, « «— »O—- 1" «
««

«

· Niederfchlag: 3.0 mirs.

« Eis-is« Eis: Akt-see—- s-..s.ts.;s.iici. D; spat, d« II. November Jssix « Dritt! nnd Verlag» vor: C. Matt-isten. «



« C. ·
»

·
«·

«·
·»

», «»
«»,

»

.
.

»»

. , . ,

«( J« ,« » »« ! . .. — - .-·--« L« «’ « « .. «- « ’ « ·
«.

,

.-

· ' « . « ’ . . . I! — , X .
«« « . , : , s « » « »— «.-

- . . » «« «
-,- «:-«««"I «..; « , - . s! 's « "«««««· . - .- « . -- « «« «« « «« -«,« «

Etfchtiut täglich, »
mksgeuosnmcn Sonn« III-disk« .Festt-"ag«e.

« «· Alzskzxkbg Um 7 Uhr ,Ab,ds.»
Diecppeditiønjist von s Uhr Morgens
bis s— xlhx VII-ichs» cysgenopxmeikvps
· .1»»—3 Uhx »Mit-Tags, geöffnet,
sprichst d· Redaxtion v.9-.U UND·

»Es: c «— Jmisk in»Dorn! :-. s «;

ÅGVVITLH Rbkssspbglbjäbtlkkh s, RU- S»
»vt.sstsltähstich1 z« ichs; III-pp» wes-tätlic-

xskch«scsisiiisttsi«Fcikitichzs gibt-so Teizpxkhiicsjisxissevc
-

»« ins-nor» diesseits-km o.-
:- .;7.«- « «k"-.?TI--".i«- :-:i«1..- II«

-«g«»»«,»·s2k Asisierats bisi1bt«uhr-Vvkmsttcgs. spie« füksdise-"f·åk·xf«xg«efipaj«teicjess
Jsokvuszeile oder. deren Raum bei drein-tilgst Jnsettidn II.- 5 sey. sDurch Edie 3Pvft""«"
» , spejngehktxde Jnserate«e1»ttk·ich»tm;»6 sey. CJLOJPFJJY diejtbprpuszeilei,s«

Unser Eomptait nnd dir Etpeditian
-sind"an den Wochentagett geöffnet; · s

· i , Voxinjlxxtxjtgs ·j«von s8 · bisYl ·«Uh»r« " «.

« MPOVTTOITITIITUUZMPOVUU Zszlsjs 6 Uhr« »

«gXsbonnemen
auf rdiekokskenessDörptfchei Zeitung« werden— -z«u jeder
xZejt Lstcsceigeitgenommem « . - : :; s

-..—:;?Pep-;-4.kix.·i;-schsek T.agesb-·exicht. -
»

—
» z» «7iutakk.d,» M: p at: Statistik zder Feuepschaden».Sja-
Gut Wes« ««Cu«r«ajp der« Alexanderschulr. Personal - Nach-
stirbt( is, Ring-a:- AltertbumssAusstellnngs Ein-Fall answerCynsisorialsäbeaxiä Rev at: Brydpxeisin Shjxzeters vierg-

"Gekenk"tage- der polnischen Revvkutiotu Gefellfchafffür
Lg1ketrecht. Von der PreßiCommiisiivnh·-Z1st-TageBchwnik.
; - nrinistrativez » T f ch exni g»vtv:»»- szSenatesxtz Revision.«Ffitv1·tt»ar»a: Nothstandy Sfemipiilatink T« eiehrtens

xpetserocsocialjstenkPtpceß in St. Petextzburg xvxh ». »

i ZNeu«e·ft-es Post. Telegrammr. ·L«oea1«es.
Hand« u·«».··Börf..--Nachrichten. -- Ei» «(

. » Fee-kippten» Die. BefestigUUgen an jzer»Ostgr»enzeFtank-
reichsx -"M«anniga«lt«ig»e8". ·«

««

» «

f -. «! «« F z— »
«. .»3·,-«-«.,«.

« .’Melikifitd!j"et"Tilgt-betteln , "I
;

»

Den, TO» November; c2..- »Decem12er)s esse«
Zur Zeit Zsiud.- es in Berlin« »Auf-herum die

- V v .1.k s W T « hsichsctlfztxlxiich e u, - «. F r aagen ,

welche. svon der kPressex diskutin werden, Die-»Vin-
sicht der .:1F»:9rtschr,it-tspartei,:daß »die Ezr r Lclxkt nkg

c s— V D »! kshs c! fzjt III-II Oh? cmfxfdcm
Wege. bloßen; »Ve,rordvsung ..u.icht spzjizläfsig :-sei, wird
bei den anders; Parteien.xniehtxzjgexheiltxiisxweuigstens
bei den; zConsepvatziveix; und» .,.,Natiptzkclllsiberakeni ; Ieicht.
Je! diese« Kreise» steht. n1an;-d.er«;:neuens. Schöpfung
weit swenigernnsytepsethesch egegeeübeisn .als-t seitens
der» Fgo«rtfchxittspaxtei. HSP fchreibt u. A. dieskneueste
Nr. der,».,81cat.»-Lib-. Gott» überden Volkswirthfchaftæ
raih : ,,Gxoße Eripartuugens werden, nirgends ,an
die Wirksamkeit dieser »Körperschaftsz ;g«ek·nüpft«,-.D»er
Gegenstaiid ist von der Seite, die »in-Allein· xuud
Jedexnder Wixtlzfchaftsx . und, auchspdeespsonstigen
Politik des Reichskanzlers schxyffzentgegenzutreten
pfIeg«t- phke Zweifel stxewkxsübeptxißhetssxyndsiggnitxsthig
etxfgebeUscht-«tpordeU-i wie .-esk» : leider ; bei 2:-.1«-gst:si..;all,e.e1
xvirthschastiichexx uszurggeixssn der iüiigstsu Zeit, se« nasse«
war, nicht,zusm. Vortheil einer V«eerständigt.litg- »und
AepsgIeichuts.g-— sendet» zur, iinmer . größeren Ver-
schärfung der G-ege11sötze» Die Frage» scheinst uns
vichtkdengxch augethev-»ei,sxess greßekx stsaetseechtlichev
Conflict daraus zu machen, ,von einer Lahmlegtmg
desReischstagezs und dergleichen zu» reden« »—Ob xxdiepFeußifchejRegierung oder der Bnsiideszratzhzes »für
weckniäßig half» ihre Gesetzentwürfezisvor sE»-iz-nbkin-

A er a h sz

sssgöijheitsausbeutenks iin idie Berathungssfajks aller Ge-
t·-«;kgeitständes«vhineinziehen und vdii YedenIGegjjertikdekP
ssjestzikgexk Osdnjingälser Dinge-zur« Esiiiieckitätg "Voä«1« Un-
:szhisftiedåsheitsTverwerthetik ließ; - . lief e Tesräjstlich EGcHfahrJ
VII-tschi der-kne1iungefitchte"«7i,jsü- d ff« esse-I? Eh: HEXE-r -·«

p:k3ci-m:«p, fsssspsitlcimekitsfähsgi gemkxthttsjvovdeci1eistxsizdchj
sbsehLrkvdHwijittzdizerrisseij Iuätd zetiklüftek sit-weiden, als es «

EiejtkäjåifektiseiixxUxsbergatsssverhälttäisseit "««s«chon" eis-spJqhkksskjjssekTxFjzlk»jst«lJI-x«,i«; Jssssszs «-«»;·««..» T«

-sspDassIJsenjjlisrheJPsrtamentk istsbkks xzixrs erstszeny
LkWochö ERST-Treuen— Jahres-« vesctckgt Horden. -"E-Jii« Be- «

Izusg säuftdasljteuesikrsiss chse L Iasn dckgsess e g« Hfchekk
Aetkssich inzwischen die« Ansichtest iijk Cabitietkzsttszkläs
Ersatz? Wiessverlaiitet-, jin-d« die— 7 Heiden sBssorschålsägej
sBesstäsndisgkeidi dew "Pacht Tsekbstverstäiidlich « «« Tukntejr - ge-
WisseIiEYBHfOBHäSHXWUgeIIJ und Bekwillkgistvgsvoit StcktsatsZ

seTgtlbern rzur Usvbsccrmachtrqig sirifchen Oedläädsesss gssrktjädä
Fätzlsiksh -ang"ekt·-Zn12met«·1- ·« wdrde1f. « Gslädsto"ije« Yisöills Täls
Eskkwiegstiet älter« Finanzmcinnj»den"-StaatssäckeI-« Wicht
Dgaitgs swwekisksävfmachenz »Wie Bright sunpk ««7«C»hämber-«
Eskäinsses-s-I«"wünsch"en.s Was die Bartes-Eber; Pacht! Milde-««
«2«I·ut"isi, W» sdllen·-«sdie"Anregunzzeitspdes— Galfiisekssspsck
Etsekkxsehetyfsjsaß Wie; ZUstiIUMUTOcIJO Säs IOberhälises
szushszwesifekxsik Eurer« diesen» Uaistiindeues
wsiid Jstscsaikhk piaekdings «aiif;:". seiutetesLaiidgesetz Eis-zisch»

E!i,»t«p«aiskejjs?k·"ktstzküss«e—nssj - -ksEsd ists tåichts ci-11z"üe«neh«niseis,»jsduß
pssiesssjizkstssfaeisjRast» WIGedi-1d:-geschdheikswikd, »Hu-nd j

Regiervtigkszastfs Neuesszkvdr hie»gxssexssgkftellys svhtiies Tzivecksktiäßsises Wäffeå OfdsiWkjsspIzu ««

Fyäffsensx s JIHzWIfcHSiWEHTZCFeUT dieKrsixsaiiwälkekitr TDIII - ·«
FREESE Hast-ihres« Entkjekgäsåäigk auf dsise3AutiviJfks«43des·JP-T·"an"g’e-7
vklngtensFüsljrerk herckL saskn d T i g Ja« seiskfgeveichsh 9 tijokiåit »
die Rechtsverhaitdlung im etjge»r·e«i1s-!.-Si11ne"-«E7bessnäikctt«

khatsgskTsDerks Begiuiäs Wes' --’Visevöessess« Lisst skauf · den 28. «
: Deiecicber sfestgefeyti T: Die« Freuäjde Pckmells E hab-en ««

ssztks der Vertheisigxiikg bereits -geTgett» 2000kPfd.-"Stekl.
«g»efäjäjmel-t, dijchsswerkdetfx die« TGeIaTUHUtXDsteDTTV atifEekwa
QCOJOOO —- geschästszs »Die: xAtjgeklckgtetrss lebenIZuver-
ssichtgssedaßss siessausssweiiisisxzxspcessk sssikgsksxchsshekvseskszghexi e

Etijerdekkiki E - «,;Wekdes1?t« dies«.m"1e"gekkagk«eii- sFühkker«" ei5e7rjkHLa"ttd-
Flfsct —k««fchve«ibt«Ptsxkii-ell« nach« »"An1er-ika"- «ii1-ss"«—-"sszGe-
fängniß«gewsotfåtyspfo sieht? -zu«- "befürchstsen, · daß-«—- die
Pijchkeiszksixeiiekzdspgiikssiiesidiesssdofisikuugiieines: Avshiscfeskkixfswiksfkkkiikissiizksixiekkk Weise vekkoskesxszzssiæ"case-weissfix:
Vissssksixdets Gsökeckzisisskeiks der— ssgzsekiichks isskstschsesisewzis-sse Pasi-
Iiekrisxdisohtkvsdiisw IRS-c«-szisiiixichsssuwiieisbiiikzzt ssesssksixik«sidee«r

dffkuåu RebeslIiikiiO ««

«
skgk ·-«-":t:-

i« -Pskivcikdepeschen T« nuss ksRagufa -J4ncd States« ei«-
g«ehe"1«c3e«-sich·T««k-ti!uiiistäitdliecksetjkz SsschVkTsd e i 1c"!-.1i-Pg«-es-n
des? K4a«4«t«Z1’·p·-f«-se«8; -"shd««en7- sD e '«r-«1vTETTech"-EPÄa ITchT Æszbapei

fEine’t"c»i«—sz-"W?ckr«fche Tncich Duklcigno zu Peftehekissxxehcilit
hsjbejj ssfvll.-«"«««—’Der""«·- ,",-Ti·itjes«««77«tvi"rds UTUIZY Ragitfa
gemeldet,sszdcißDerwischssPaseha feiiteii VOFMCHXHWJLVI
"«fr·üslj«ensp Vdorgen -«3«t)"e"5«!«—22."« T " d; Witz. - cLifgTSXLEtIIUY häkikk

H -gung--an2:den Reichstag von..eiiiter..Sachverständrigen-T«
Commiisioxps begutachtetr zu««lassetr,r..kancr« dem-« IReich s-- !

;:. tage inn Grundesxganzxigieichgtltig ..sein.i-:- Weniixnxanes
-«-meint, dies·Regiert-"111g werde iUnter-«Un1ständens- dass-

Votum» des» Volksrvirtshschaftsiraths »» gegen das— sgdesk
sReichstagsx ausspielen: .« und-·« die xöffietcijlirlje EMeiinung3
s durch diezczxCoipcxirrenz non PairlanientenÆE verwirrens»so ist» es.-s.stii«cht«sgeradesieinie«würdigesiWvrstelluiigsvon«

- · »der :: Autorität : der Volksbertrettrngx stvenii: man glanbtJT
sie..swerde" in: der; öffentlichen «Meinung« die szEons
- currenz Mit. seiner ·«derartigen« Versammlung mithin-be-
Jstehen können« sWenuj wir die gegen »die; neue.-t"isEsin--

— richtung vprgebrdachteivBedeuken nicht: im voilcniixlms
: fang theilen könnenHsoIssind wieandererfeits Daher—-
k sauchtsiveitssdavons entfernt, ihrenwpraktischen i— Nutzens

T» zu« übers chtiitzem . .- Dsie 4iZ1cf.an1menfetz"u-ng- s.-des-- -Z-»Vo1ks---
s swirsthschaftsrathxfist nicht derart; daß Sicherheit«»-sp ijgeben istzss wirkkich-, unbefangene-s« ··xnnd»s»unp«as"rieiifche

. SaichstoerständigensStimmew zu« « sd"ericsehtuest,.i»und« »daß
der Versammlung die-volles sreieezåsewegunsksziisstzzewrihrt i

i ist-« .-Ma«n,z;mag«woh1 zweifelnzTbbsdiefesÆrperschafts
«. 2in irgend einer: wichtigen «:- Frage sei-n. den ·- vorher·

ifeststehenden Ansichten und Absichten sdersi Begier-hig-
.entge.gen-ge»fetzte»s.is- Votum» abgiebi reiste-Hättest» wirklicher: «

«Einfl,i1ßsa"yf »die: ;Entfrhiüsse» der: ietzterew tgkwiyinhs
..«Eben" darum« -"rjbird·ss.-fichx-abersk arti-Eh die öffentliche Mei-

- nung ssdadurch- sehn-verlieh; xiimponireii «: ilassenks daß: :- pdie «(

; Regierungs-ans diehsustimnniitgxdieseyspsiita sWsfentks
- lichen von ihr gebildeten Körperichnftihtiinweist.« »Wie-
; fuixdiepsneiijeiiiilisxsiitirichdnxkg praktisch «JbewÆkenk-k«wird,-

: skmitucstkkexst aus: einen Versuch is«-Es-siistsssmöylikh, »
- daß dietjetzt nichtxzz »sehr Tlyohecxsi Erwasctunigemiiübkv
i treffen werdenznndnschlinitnsten sFallss kann-wer Ber-
. suclyxuttniögzliichicvteisfchadenM !.: i: « T 3 " »»
; isixsissxsijris preußischen Abgeordneteuhanfesiusollszieine :

ispzxw egit esssss u idjre ni-.-D«kesb-aki«t :in1-Ak-T1zuge7«ssei-n.
ecDer Abgeordnete.- Ludtdig «n«)·iiI«?;-n—iin1lich"«" beantragkeiye
- xdxaßi die .;Regier1xn:g eineisssStatistik siaitfzustellen iklyabe ««
. über iallziieistssxcsrinß sidesåäslrtiengesetzes-""Jkv-vrgekoinnke- -

s «— neu-T Gründnngepi,ki. in Iwelcher sStatisstikks - sjeders s: Thiiik ««s xnxehuierenachs feiner-Mo nfessijon - sii-t-skdtsip«dlitischekisz «s Stei-
: slung sit-bezeichnen stfeis;«—-·L»iEs«"-t6äre-sekyrs·k3u bedasuerty -
; »wenn— in.eder.—::-Tha-t:diesdrdexifragez diesssesiitsssahrssisiids --.«ZT2agi»al:Lndsp«»ef-in»iti-.EL gelöst betsaihterksskists.diåerssrbeiisig- T«
; stens zu betrachtejikseinszsollsisysIseUeIIdLIELgZTTTTWiSBEIEETiTI
T Weit-Vordergrund seiner JIerIIZaEIEUtCFpYTDiskxisstrsn ge-
s rückt würde-is Mehr» sunzutreffendi ·bentevkt" Lhierüber
- der«IJ-Schwgiib:t--Merku;rk4;-ida8-1-Facit«fo:lch«er atsäche
I «wäre.,,,daß hieraus-»die Indenheyer der1--«·-eiiedrig«st"ei1
I Sorte.- sihrensxssjVvrtheil xkzsigeii7x -T-«"-"«D"aB-k"« wartete-Hien-
k tatifcheissLeben—-aber-iin«;TDeuts-jhland;Jdas san dein niit
s dauernder:Bitterkeititind Hksznms Theiksvraßkoser Leiden-
«« schaftlichkeit seit Jahren! geführteni :.Citltsnr—kcknu,»fe·- Ebe-
- reitsss einen: Stoff-hatte, derssichsfastssbei jeder1«Gele-

OssbtasuciucsustsTsuicdsksitsseskckte sieiwitteltrt sitt»N"iga:«sH.s·Lciiige1j-WI, As:
nennen-Bauen; iztiW·a1ik;.M. Rudolf« Bxtchhandlsykgs in: Revraäe Buchhhsvxksluge
s« Ströhmz in Sx.--Pe»t-erz»hzp,xgz N.·Mathisjen, KafarcjchkVrücke U; 2-j.gzixt·Yar-

s-E-k1ksxs-Ystpbxsssss HAVE-s- Ssvgtstsssssxs N— .-

zsEksTizasjxskkikkTsziskisSt. Gjessikgsbküijkzx izfeEi:"Bi-sj!gi:jik·k1u"ß
sp·«kr«b«ejtf"cjzkiftärk«, "s·e«i«sdir«c·e'c«·k«»x·tb«»e«t» TeodpxscfxHügel
"«9ii11·d««-"«i«1«k gtekäfiåier siäiie7ii"cich««dkfjjii Passe« 1»11a"1:»s"ch»ii«t««,« wo
Die; svScukjfckki- «- AxkudpsDxkxkjgskidsgSkkqße -A"d?c.E«,»1v7·s4t»IicheA ÆSpi»tzV-»j»«d"iktMeiziikazHkxhkixfsdziichschjkeidet. D sit; sskießJs?psskjfsss7KkI7kETsks?s?H?7s, Psspskstsvkk Dis» jsss THIS-»Es«-jstre«11tesz·odtzr»f;z «wtesii«e1nÆBefrxchte »sztt»1elden·, Fvåffkgckx«·«·««N«c1chdein»esr«iik«diåsjsrss» ifå"«dTi«eI «a«lhsg·nåfisch»g, · Osaka«
Ukssspdvkgssv MPOdtsssiissxjsckäschkpvxi «dbsss";st«f VIII-HAVEsei; sszsgizs OF;;-ps;sg3s;-2;;rks3HlvYk«D«!F;k»g--««-S"«r«qsz«e·«s"1:x »gr"o »e»«»» sivjkns yixztgxew

«3««e«i"1·se"1i p.v"1"st1s«szevfffl"i·ch"esz»11sz fH1".11t·««exhk1k»kj" Hiöfetxskv HTCYs: Ejckie A lbqtxgfeji TWidikkfkäxd « Frstl tiduif Tsixskjsiidtbigeixjsz YGJ »sz«echt« öfkjtsikbspåht sttsorsxsft Essin .

Deus-H »Pest"år"LlhhdYs " Wkkd Vsdsxdsfglptidxi , fcsfgtz
Ydscifgestefiisx «",·,«V«or«3DTITkFigIEEJZVSVst hiel«te11s»·"«ZF"ie»»szneseit Skänjfüitji hiöfkäni es Yzü eijjpm«"«e»"r·skeii«
ssyiesssqge jiiiqf fükssdfiesp Tinte« um jsps kjkikgsckxverxtsszzzis
«"sj7jie Albsattkåseji» «i:«1« ·g"1"1»t’» xjedecksten SteIlszjtijgeriszszpe-
sqndeit z« »der-« Tkjak ""g»c71üt«1jg" »··»es "e«·rapst "« nixchj e·j;1««er-

-gis(hDU:"«EkE!Ig?jEEs?» V» -Aåkkk.lls"sisxp«"dis« A1HsILIsss.ss..;s-«s
j"sVsE.-I«P«3sitEO1xs-Ys. JUTÄVLEEVEEIITSSIIE III-III, TIITEIIIFJHDI

» Jsgu sz«"«j-·c"·:«"g·åji;"· ·"erpitsztxknkffj OFi·fcher·««·Se«·i«t«L« sehrlEgrot l, abår««"c(tkch«»s"»?3i«"e Lllsckiispef it« Ja-
Hsen sthkblich sgsekikkkeji·z" H« Noch» Jäitf «"Kc«»tkk’fxsf»es,

Mdkskcssgz.-sbjkssstssjDkssspksks -«.iJ.3?1sE19(s.« Issxsk 9T1sI-«?B«-
·" EtgiifFkiYenT Dkiiaplkigitdx wähjreiis «· ·exsz««jb»e«ijtsepk" « disk« «»Y·c«ct»g«sztl-
Jzür VeFEHIFIüHU Ist isekjrdixtjdtjessz
JTITFIEEITÄPHIIØFJ T-?k?E!«I!«??7k:7;;s9Ik-IT,ZTTIS - skNgI7«"-7k’-3"-T

Pkissstssk ,isiidx.ssstjs·MPOpkt«ssssxd«sxsxkj«såss «s.is«pxks:Ss,-I«sk1å:3s?I-
· spciösikdekfkijöhskp Wklliejseij Diklcijzsrio Tsetk ’Mq»ötä7lcedg«rjjlksextk—-z» » «. .««s-»«:s--« es« - -«-;--« » sum:Ussxssssssskx:s«?I«sk!3!2«TI(92 7isk-,jspskxsästis xpskdm«xskchsx«kxcks»ksk.ch"tAszgskiTsskksPsk .J!7zU-:!-THE? III-HÄLFTE« GSVITGEEUFSTSSJETETTFFFFXAVY DIE? YTJKTIYHTFTZTLVssspcinsenseiiiksisSschkkserhLbäikjgsA f sey:-:si»exijs4s ejszzihxjeu
T"«-Vsss»-ssH3» «d»s«8 III-ßts«sZEIlxEIOHE361ts-"tsg 1j«k7.ksfsJ-j«I3r»!E3k1t;«A-;-:j«T

». THE«szisssixiisßsigstsgsfsskzsFsksszsssgsxsxssischtkgHskss«« åHIfgETdiå«Kö«« E« Si« Mbsnseiis Zii Hex( szcikühct"·" z··e1jjsr"e-
ss sskiiji kiiskesssgetzkkkc »ssjspiiikzjifckikkiepjkijksåzjkesisxf zspzirckzlikp
Ikjrsseik s; Tdie Röbindkkskksosifsvktftiches ·" deszr«"Älb«k«x«1i6«f"ie«tjszIn
bähpjjjåtejjys «E·iPti7«Ists« ircffkfchöti ückejitzü · er «, Wie
-di"e" "Du«lc-ignp7-Aff«airej jfiif«««fetts·ä«"tipxts«·beöst«röf«tfsbe "Pnljjli-
ssitssxxksllsssitk gkkxsssssj·kk«s«x1sxsg’Tksxsjkkksiwspsdlksxld »Ist-Ast

FHE3.«"s«9?"«ch?kEHt«H?-k?. »LYV?«D« EEHEZIITITFDHHEI«TTYV «? JkchIPZT 7H1F«7-««s" TTHHL .T?"?T«k«.«7"?""3. « TTTEVHTEF T III? T«Gelegenheit zu· einem «1e1)er"Art1kel, xwqlchke pmt »gr-
smktii «rx«"sök)lt»p"dfl«es"siidetx«Tätschölix " dkr "Pf·o"rt7 b"g«gij"1»tx·ek11

·isjun"«ds·j" «i7·1s«e-i1sz1««ex««"7«d·»e»sz«k Un g "g«tt·s«»l"a«xx"f·e»ik.
««IF-«EIT«TTO«PT« ÄTTEITFTMPOEIJMPOHVHETT YMPOJVSZY EITHER-«( HHTWETYVIMPO THE«EN·dchI-r»szi’chtP tiiifieitiåtnsfGefühl hohes Befriddigiijig «"ci»rif-Tröhsjieäi s’.9«so··««g«er""i«n ·å"11««W«e-F"1·t«l)« Tdfe Dftlci no? ka Rai«
Iiiskid fikss sich aicchghatå3sPkEsA Yist«jd«esk« iudtkigtesiejgjiisschtzis
Frsckgk herzlich fattZallgfisidikBWükde Und diejJxtketäsfext
L«- .s".««:. s.- ,-I".-.««»F-’«;«--.«««L· Lixxsz .7««»-Js. «"""· i I--«F

»Es· e u g l l e : o n.
Die Befestigung-n an» der sQftqrenzx ,Franken-he.

In "--alten Zeiten, »als die im Feldesiszopierirenderi
Armeen noch · von geringere-n Umfanges« waren,Ewie
dies jetztders Fall ist, huldigte man der Ansichrxspdaß
die! GrenzeEines Landes gar nicht sgenugE durch «:- Fe-
stungen geschützt " — werden » könne undi- i in« Bethätigeingdieser Meinung - legte «man feste · Pläyan xjedein in«
Land sühsrendeiis sWegqs sowie; ans-jedem« -D«e-fi;l6e-s«-iin
und befestigte überdies jede Brücke; die: ein-«Geivässer
überspannstez Man kam jedoch bald zu« DerUeBDtZeUgTIIUZH
daß« diese Fülle von Festungen «auehssesine«-3hervorrasgende sSchattenseitesz habe, «-in-«dem"-Tsi«e» einen .-gkoß»szexfi«

Theil· Hder vorhandenen Gruppen Fu Besatzungszkveås
ckesi sabsorbire und dieses Grunifess E halber-«verurtheilte«
schon der Fbekannts Ntsilitärskchriftstellers Jorxtini das
System »Ludiv«i-g XlV.,- welchem zusfo1ge--va1js·einem
Drittel""-«de-is-1Movd«os·t- » Und sOstgrenze Frankreichs nicht
weniger· aISCLLO Festungeti »erbauts weiten, zin vernich-
tender Weise» DekrKriegJder Jahresls70Tusjidsls7l
hat- denn auchkigezeigfczx tbjesusirrechtiKönig Lrivwig
und wie 2RechtL" B·avon-«-,Jo"nkinisgehabt, da die-deuts-
sehe— tsJuvnssio cisiAsrmee 7 « THE-»kleinen » befestigten Plätzee
in« 7FraiikreichL entweder-« eisnsfachspskttmgingsp « oder itachf
kurzer ’Gegei·nvehr- smitssHikfeisder seitherszsol vervolls-
koijimiizeten sGeschützek zur? -«U·ebergabe7 · TFWaIIgL ·"-»Jn-U1-n-2
Betracht «« dieser ThntsächcsksTesschjößtstdeiinD - auch« das!
Kriegsmkinistesriiiiii inklParisksksdåess von« ihnisbis dahin(
beliebte Vertheidis untzjsctktsckkstsier Ijxiiijzliihess IIPIWCMSFT
lungczsikc siuijteiszizeii United) IsbexsaxitisTaizchssvfvrkstkkkchzåbgessilåsseneiu Fviedeu·7«tfiit«- EIN-r« Ansssühruius dieser

nimm, eng« » --

« Idetrkxniaßkzebendeii 1nilitärischen-Kreisen— Frank-
rsichss ists-Matt« gatizlltis vsoneder Ansichtzurückgekonn
metiZWCß eS»--gJUII-1iz»e, »Er-ne Stadt, —-ivelche--nia«tiksbefekstigensswolltk miteinem Gürtel von Außemverkenäcndvorgeschobenen-«Bastivne·n--· zu umgeben: esstatt dessen
wzpdspjptzt »in jeden Plcrtz von hervorragend· strategi-s
scher Bkdeiilknng eine Kett e von Forts oder siebenten-und.
zwar irr-einer Exitsernuiig von einer halben bis-zu einer—-
gguzeu zdeutschep Meilesvoit der zu schntzendeii Stadt
angelegt. xDte ettvanosh aus fruherer Zeit vorhandenen
Festungstverke zwerden trotzdems nicht denwlirtz fort-s
dern man rvidmet ihres: Erhaltung eben keine weitere

fguiigsw
Zeeit-H;h«ei-ße1i;.Fpr«ts,»-» « wer-m s. iyxkiihnetss :.e»ine.-.- -.Garuison
yozxzgzco bis» 1200,»Nkann ixntersgehracht werdens-kanns,
aus; Esgqchådszejäczautety VIII-Fig jizhreräslzekåhkidåggkignuvjsx s: ». «:- .—a»nn.k.n,o jgkk m m. eiu » see;
set« spFestutxigswexke »Ist Hin; keizszienk xsFafl gestattet unt;
hat«-dass«»Kr1egsm;xn.sterc-u1u· sygarzszdenkBefehx erxassetizdaß; Offtcxenexxde.r- Bejatzung . solcher Werke xzhukii szuzSCHLEIDEN! .- «.-Bsfuch, s»- zselbst ·· Even-l .-«dec.selbe» - aus inrålyt iizsu
dexsshesqtzizxkngxgehoyeitdep zOfsicierzenspder fseauzö fchen
Apåzieeichestehtzkxgyßerhajhk jener-Werke zu, empfangen
hA..cYk·-,zx’j4«-.». Its! ;--!-«: L« Eis-i« "—.·-:: ·

Uebergehend zu einer detaillirteretfDSchikdekusnw
derjenigen ix·.Befestixxz·i-usngen,·k swelchesz Frankreich— zum
Schweiz-gegen«- em»e- xOszecuptruttgs duxchgxdetttßelze Tvupz

kknsts an; wGxefttzexznath »d.egåsfthemkdangelätjzä»1»1·r»e·e »: sen; .e spxxztuinsa gerne-s ppgy - e
Schixderuxxgs - sdesshexrhezeiftdetrk sein— Betvachts ikvnvvendeiu
Djstziekjctcsszzll gcbclfssg .·-J .- szpkkssspss : IT

«« » » siEiitse tinsFriankrieielyie Entwurfs?i!rendesdeatsc«he- ArxnHees
würde? ekxyahzrfcheättiichsxtäalsTHE! ptkotttes Ff1«1r—.««ih""ts«Vor-«
dringenisjetms styeisveni 23 ege idem-gen,- Tidie vor; Straß-
busxsg- djtrukzzåpdbe Vozfxxäseic «--fiå---Na41c:),« -Ti2»-·1-»t1.7«-t1nd«-·S"t—.-"-Denier und von Metz via Verdun iitidskElyxtklowistiss

Wer; Rlzgiecnfscäiikjstz JngereFaäkigessklfkkhvesdfx Feigeeege net» Ver; en. .-sz-1e- . 11 u ne um! at:
; doch« spisdzkerßere fküv ; diejeiktxze;-Arn1ee, - weszlehe deYWegT

v»tptx»»sl)kejzf;ikbex Chazlosxs betiutzkzx ketn-.IHc11de-ruitz;,;xdrt.·
· das xPajsjzren kdeffekbenxdxtxrchxcbit-Hin. deutschen) Vffntzexz
I beßztdiichexk-szzestutig» Wes» gesärkjzekt apir«-d.s2«-»,Das Las-»d-3k1p;;gkcå)eg.:-sk7e1d;34c« Flsiåsfekcsxästsxgtikrgltgtvesllxgess vixZfWtK« .ct.. ei an Vesper-kais «« o-w-ie-: ers a · ;

zwifxiäetåx ».d.exl ssskaasäSftxndgizdkz Höhsttszs derßiArgFitekEx« nur a m etz erem ie a Ver votrxxgrö ekexz its-«
dehåtitxiitg fix-Ah; Däe xfsåüher sqxlsssebliches HijadÆße»ra e en» ö en er· Wonne« r en» jetzt kalt-m r-:I
e1u,solches,

«

dq zexn Theildetxsie begrenjzevdeu exists;
bedxckenden Wakdyngenx sgelichtet tknndspdadukkchz die«
Herstellung zettxer ganzen;kseiheneuerxStrasen ermög-
lscht2skwex-detx«tsts De; ksdohcvzvg »des- zArgowxexsstss
streckt sich vvttlPlateatx vonssiatkgreäplzszis zum-»Pla-.,
TM» VOJI;AVVSLIIFCU, dkorsph wenigen-guts.geographrfcheux
als »ein; »geplpgtfchstc»,k Sinnes« isEr sendet. thatfäch ctche ungefähr-eine . Mut-sehe Yes-ils; Fsüdlichivpn Cis-meist-
und 1meNorden- etwa·ibec.Vouziers. Dtieikhauptstrø

ßen über den in Rede steheiiden Höhenzug führen
bezi i Vpnziserszsx «; Gesund PM- : »und .- xGberieeiontiijjoeben;
doch .si11P-snp«cl)2:1nehreNeben-Wege; svokhandeiyxdiersiw
für : die— Benntzn1ig-..-seiee11s-Xieinerer«JTruppenabthe-i-
langes: eigne-tm .-Von- Clermont«.shes- .-Grqnds Pråxkbek
gleistet Wiss-Ade .mit- : ihren sGewäffernv den xfzixkßs sder
Hköhenzüge I dein— Arge-nage- insiieinexisx Entfernung-upon
ils-« bisxkkssu seist-ers«- ganzen ; Meilexuusdz biidetiixfvsntits Lsan
jtzjcerxStellegx natärlichett xG rasen« Vers-jedoch—-
vonk keineriisgrpjenssBedentkwgz ;ist, ktxdtctsee xuretet ge«-
wöshsxlichmtx Uns-ständen;- -id. «h«.- s ibdis »ein-eins Wassexribandej
wies-Her -. zwähaxendchdess xxgrößten des? Jahres
Porhandetijåistzk an; den xmseisteecriSteiieii- Foxciwkseverdetis
Mino. ispj szsp»»»;·z·.«»»sz«»szgs«- zxszz »« »;·,3.»Y.-.» szszxszl
«; xDer weitersobeit esrwkihxite Bereit Joänsistissseinpfsahls
der« frsavzesifchenskeRe -i"eeung,«-ss-aksiss«jedev·»Lcindgven-ze
Fsca«n"kreichs,« "-- Wie« EE das; seines—Ifsenede «Iniiäsibiksakneeessbedroht« Uiberdeilkiisn nie; I drei: jFefiikngen Ein« Tdeös eikften
Linie; «· drei. Iisn Idee zweiter: Linie- Esikndss zidifche n "-«l’etz’te"rer-
Und— »der« sHJcinptstndkE '«e«i"nens·s igitpßen T« WekffenHliktzX:jiä"ejzii«-«
legeuzj ·!kDiesems «Plän ePFv eziiyfieiissEint? seinen« GicnndszäziigenJkTfoißsends Isindsvdenn ’- die nachifiehendssbefqixocheikcenjz
Festungeu entweder "«nses·rtdäfgeles«gts«»Jeder-« Eäitfsigelsani
wvrdetlgz «; L s. «« H: «« -»- e c - f« - Es·
XETDie LjkekxsstYesis!Liiiie- bdcxlssbefestskgiseäk sPiätzett Tsesgitifits

Miit-»« Lviigwys Eiter- Norden unsdsksbefanepcessnx SÆenzj
LOEIDgIPYETVist Ubisherssfürs seine Ferftclässige Fesknng ·"g;e""-«"
lyneltkexi«-"-s«ivvtdens-Ii Hund Esbesitzeeixieckditkdzk ihreisPojitidkckz
sekftzssjszisäjckefj MICHAEL-s» Ekiichesssaen respiijstejiikufek
Mike-es« kiisskeggueisefsskne» »Ja-te:- hekksikksazekks dxezssksxges
denteiedstenkSiceißetikyssNjsseiehe Esaus-«« Eisen: FieißgMsejsk dekspk
Mofel in dasjenige »der Maus führen stinssbkiisensj
außerdem ? gewissermaßen! ein «; Vekbszitiduirgsgiiedszzwikl
schen Longwyk innd — VerdunÆ 7Letztgei1cj1iz1jter" Piatzeine «-alt"e- Und! Zeit init spsgkoßek " Sorgfasit sichs-Käf
sttcrkisrtesx Festung, spweklche ««««jetzt« nbesr »den: Verfalle«- Zcxesg -

weihtsevsehei·n·ts.« iyre Citaltzelle s« sichs! ·asufEshxohenikFelsg
sen « und· behetxsehZ Tsfvivehls « die« Stadtsswie aujsh des-JFlUHthQIE der«FMikäsPTLjInIEsVerdun herittn ljeszenaiispT
hervorragenden— sTekräieipussiekeitd "a"«i7f- dem«-li«n«ken«11f·e"«ö«
dersMaas lvieks Uns? ckuf "-deni«ss kechtsensljferffükif Förts
und RedouteakyeveicheidiesvooWMetz Ziachk dvkt"sf1'1h-«"
renden Wege— vollkommett beherrschen; s Das weitest
obliegende »diese: . Fvrts ists ungefähr eineijeutfche «

Meile « von dersStiadtsentfernt und: der— größte Raum—-

zwischken je zwei» Forts und Redyuten beziffert i
njufs eixsesz sstäiske Oshixibr Mseilexs «- Vkkkmtx wird Einst«
duisch A« emes VKEXte I E EiTssokirkeW Fso tks7 verPb1knd"eii« «« tvölche
etine sdåii;ts»chs«s- MeislsesEtsdår "iioch« «t«1.3eitöt39i)·o11Hkkiatkder
eiitferixtTds slktkesgsiijs «? Toul s «tst·.-«. .—«j,j- ixdeskxsMosek zkkldtisszwärMPO:Ess«T;»I.L-«ss;s«AkkFss2g-2HÆJ«»-· -»-1 s« « ".·»eu T se— «« Hist;
Dkefssxikzkxs Ssptiiråßbtxsijg EOEMIIIVFIVeTEJfeUHcEHn
HetOTXDFSJU åtsjpeesgitsofckisftddiksetss Pkttzf -Kt«e!"1,iz"1«ci1kjsküij«c«t»mehret-·- JbejeutensekssLandstwßeätsx s Yes ! wird vvitI fechsvetachikte«i-i«sFi-kc« imv Rede-sites: ssekiispgesajtosseks vbii
Haken: «!d·as-ssped«eutkiidstk- zFpkts dsr-Moiit-«St.«52-Iichkc
Istks der— sdie Egaznsze Gegeicsoxdoktxskics skvekkäw Usiikkeksezs
gFlFerrfZtsptsDced großgtagtistfernuitg zwifcheikapsåkiiärszfks
TO St» gks»-xszks1jk-..zsp»s« » ywizkzzzpiichxtzdxnz pkts
Uvksxxx:-eivaxsd.ex- sbptxggstspxtstsa -·eins diezutschespsigiw
ZTIFIFZs-xk;2U«kdiF11RuvHH«-Zhr» «« VFixeix»-vp--«I»u1skszspa T« VII-U SUCH: EDI- lbc
WITH-« s« IPFYL - - YHFSI s SOLO FLÜTLSJL sMpscL ugzd zzMeäixthq
etjsssschxpäisihsxgxkäpgn jetzt-s-kvölliig-.bchextsscht,«U»z1,» sxkpsxv -»-utxk.."..Fz1-pv.1zs o sxiunxs bin« wie-mit;EgxgpxigirykeixxkHcsxxrazisasxit als« Rksyiikt...- Isiiixiscärapts
VOLK-v- splikgEssen.zvgprltpggtjdwsxålsläxjgxzxz folgt gleich-EsslsisåekkkkstsxisksääxsäsEIN-HEFT"ZTIAIY«ITE«««S«"I«« -,.-»-:k- - ..I.xr:; px an en« ix-.-metter,
UschsiHÆffszsJsflegextexxStkxdhilspisgglsxshildctxden egxva

; Jgzexktetzzziztöcxx ezixxgsjszlzxizghäjkiqps For-s,-
;-.«:. .« «« . «! :-.:". «.-9.»;c1«1-zc·,;,---,zi-U ZU) zp ««- As· Du«

MAX-» sixzäsiskgxd xdksisggzxze wiscbtex21skfserxdxfeses"2- Fmsscs z«
Ukilkstgpdsgisjhszhexxjxilzexk«, Epigaslxiiausiist um,-
DsdsxxsssxbsgtdxxxsgkssxjklsfpxxMPOhgxziiftexiexp 1gufpvexcchie5eueu-HVTYTVXESAJMIQHoheusagiictieiisijzarsDegefkxx ein«-Reihe.-

lsszgxxstdsxkstgkicgt wprdgsy 2 szgggxchcxs gtifnek deytschexk
»» « .--3-.,6,I·;r· .·pojkz-,ei11an»er,,».en erznt fix-w,
THIS-sc -·-;-. Fgxksp : 2 khewgchgxx kfätngntjstixltxz --.- Dåbouchxzsg
dxg Yes-Ist VI; --—Fxaizkrxich, vommpggexsExsaß »aus.
sktxkixlle11dexs- säOcutfcixeixzskAkxxnekHurissserfsjguizg H-»st»2-» »«

: xsVdxs III? Mittel-Blieb— —zWksch8-W.iihkIcix-. und» Dei:
E O! Umge .«:1Ji)exxMPO;2)e"t.«1csk);i xt-.1I:)F-Ist·-szxpitdptwiu auf»

ZFHEIZBIIUIZOL D’A1sace.i11»3890 Fuß Höhe über dem
eeressptegel angevlegt·13«s, «bxs sxetztallerdings noch nicht

vollendetes»For»t. Befmiizdtrs chslikßk sodann als starkeFsskussg »Im-T Cktgdksllxxxud detgchxxtenk Forts die, Jerste
Verthekdxgtittgslctikq»Im Südeyszqb,sp., » «; - », ;;-» » «« «

. DE«»ME.MPOTTEIEDFEVESTIIJSZPIEIES sssgsrsksstkAsssxNppdeixs

DonnerstggLVDe;ejH II» ;Nopen1her»» (2. December) EBOO-



er Signatarniächte des Berliner Vertrages erhei-
schen deren"Lösiing. DeklWidekstaiid der Albaneseii
ist ein leerer Porwand. Nicht die albanesische Liga,
sondern» die Pforte entscheidet über Dulcignm Allem
Anschein nach ist es der Pspzkks UUUMEHV ETUst Mit
der Abtretung z» ihrs-Vertreter an Ort« « und

»

Stelle
ist ein entschlossener Mann; Die Pforte wird
sieh zweimal besinnen, ehe sie sich zu einem aberma-
ligen Versuch entskcheidet Es sind in Europa Kräfte
im Spiel, welche stärker sind, als die dilatorische
Diplpuiqtie der Tritten. Zögert der Sultan iänger,
so dürfte ihm ein Znsamnienstoß mit jenen Kräften—-
drohen. Die Westinächte können dem Ttotz der
Pforte nicht auf die Länge ruhig zuschaueiySie sind

Jinittelläiidische «Meer- und Seemächte und haben hohe
spJnteressen an der Wohlfahrt und guten Regierung
des"Orients. Frankreich mag« für den Augenblick
seine Blicke nach dem Rhein wenden, allein es» wird
nicht immer seine Jnteressen im mittelläiidischen

»Meine» übersehen. Die Jnteresseii dieser mittelläiidi-
sehen Seemächte bilden eine größere Gefahr für die

», Pforte —-— falls sie ihrer Politik des Widerstaiids
,·»unsd Verzngs treu bleibt - als der Druck« des euro-
Hszspäischen Eoiicerts Frühe: oder später müssen Eng-

und Frankreich die Nothwendigkeit einsehen,
sdeiii Orient neues Leben einzuhauchem So laiige
die übrigen Mächte das gleiche Ziel verfolgen, wird.
das europäische Eoncert erfolgreich sein ;, Spaltun-
gen unter den Mächten werden den gemeinsamen
Einfluß lahmlegeii — die kurzsichtigen Freunde der
Pforte dies dann einen Triumph der Pforte nennen.
Allein Siege dieser Art werden die schließliche Nie-
derlage nur uin so verhängnjißvzoller inacheiiz Die
Westmächte werden dadurch genöthigt. werden, jene

Niaßrisgelnj »für d,ie Sichestheit ihrer· gemeinsamen
Orient-Interessen zu ergreifen, welche Europa ge-»
meinsani zu.verlaiigeii· sich» wespigert·. Es ist · daher
Zeit, daßdex Sultan zur Besinnung kommt. zDie
Pforte hat nichts dabei» zu gewinnen, daß das euro-v«
späische Eoneert als »inte·r·nationales sJiistriiniesziit».zii«
Schanden werde. England« wird« nicht zerronnen, bis
Europa» seine inneren; .,Schwierigkeiten» geschlichtet
oder, die enropäischeir Centraliiiächtez ; entschieden

«hab«e»n,»wie»weit sie, diesPfortez durch Druck» beein-
flussen wollein Es·besstehtzinspEnglaiidJzkeine Vor-z
e·ii»i·genonim·eiih»eit»I»gegen .d»te» Türkei; Halleinszljie
Pforte»1«111sziß. »in,der letzten Stunde, ,Ci»zt1willig"eii, ihren
»Verpsiicht»iingeiisznachzukommen und ihre Pflichten; »als·
M! civilisizrter Staat, welcher Europa für die »gute
Regierung seiner»«Uiiterthan«en verantwortlich »ist, zu
erfüllen. Thut sie dies nicht, so wird kein diploma-
tischer Sieg, keine Verhöhnnng des« europäischen
Concerts, kein kleinlicherVerschiib dieser oder jener
Frage ihr unvermeidliches Schicksal abwenden können.

Jn Ehincpist man, wie der ,,K"o"»lii. Z.«« unterin
15. VIII. aus Schanghai geschrieben wird, augen-
scheinlich noch ungewiß

, wie man sich den russischen
Anforderungen gegenüber verhalten foll. Vor einigen
Tagen hieß es, es sei in Peking unter dein Vorsitz
der ,,ivestlicheii« Kaiserin ein geheimer Ministerrnth
abgehalten worden, in welchein einstiininig beschlosseii
worden sei, die Verantwortung» für die Entscheidung
über Krieg oder Frieden den beiden Generäleii Li Hnng
Tschang nnd Tso Tsung Tang zu güberlassem während
eine« andere Lesart besagte , daß Li Hang Tschang
allein darüberbestimmeii sollte, da er der erste
Würdenträger des Ilteiihs und der älteste der kaiser-
lichenVormgiider ist. Laut Nachrichten, die— am 14. "

October- Abends-in Schanghai eintrafen , Li-
Hung Tschaiig seine Antwort auf die D-epesche, die
ihn mit der IEntscheidung des Ministerrathes be·
kannt 1ngchte,.abgeschickt. Jn derselben riithrr zum,
—.Fr«i«g,den,ck«s"schlägstt detzsKaiseritrnenaber vor, den Ruf-z
sen keine endgiltizseyAtitwort zu geben, bis sie Ge-
legenheit gehab.t, Tso Tsung Tang und mehre andere
hohe Ntandarine die nach Pekingt beordert sind , zu
sehen und deren Rath einzuholen.

»
Inland

«« Michal, 20. November( Lieserte die Statistik
d e r F esu e r s ch äfdsen im, September - Monat«
sowohl für das Reich wie ganz besonders auch »für-
unsere Provinz ein äußerst trübes Bild, so hinter-
läßt- die soeben im ,,Reg.-Atcz.« veröffentlichte bezüg-
liche Statistik für den October, wenigstens hinsicht-
lich unserer Provinz, einen erfreulicheren Eindruck.
Jm September-Monat hatte das ganze Reich über
772 Mill. Rbl., Livland allein über 285000 RbL
durch Feuer eingebüßt; dem gegenüber beläust sich»
der durch Feuer im«- gesammten Reiche geursachte
Schaden im October Monat auf '7,780,111 Rbl.,
wobei Livland mit» nur 3T7,325- RbL betheiligt ist.
Statt· der 2713 Brände des Septembew Monats
finden wir imOctober für das Reich 3213 Brände
verzeichnetz den weitaus größte-n Schaden. unter
allen Gouvernements hat mit 1,044,017"Rbl. das

kpon Moskau« erlitten, obgleich es« hisnsichtlich der Zahl—-
der. Brände (129) hinter tnehrenxkandereti Gouver-

nements zu-rückste«ht. —- L ikv l a n d— hat im· verflos-
senen »Nio«nat 23 Brändezii verzeichnen— gehabt.
Davon ist natürlich . kein einziger in» ,-Fo-lge.i.v—onel
Brandstiftutig · entstanden, wohl aber ist die Entste-
hung von 20 Bränd.en- zauf ,,«unbekannte«. Ursachen
zurückzuführen ; in 2 - Fällessoll--UIxvorsichtigkeit, - »in
nicht weniger als- 5 Fällen sein für-den Oze-
to be, r - M o n,a,t. gewisizäußerstkksezltenes Vorkomm-
txiß der »Bk»in;;al;ss »die Ursache« der; Entstehung: des
Feuers; cvvstatirt sit-erben sein; siSchmerkehst--ssim
verflossenen Monat, unsere. Nachbarprovinzskuriland
unter xtzdem »·pe»rheerendens Ezietuesrtxk zuspleidexr gehabt:
bei .«18» Brä,nzden« hat» sie, 140,647--Rbl. . eingebüßt.
Ezzst lau-d— dagegen khast - d;urch--..11-- Brände nur

11e,25o Nh1;-vek1,oxeii, r : r « »

-.-,--L«Jn-«i»hrer neuesten— Nummer» veröffentlicht-die
,,«Sakala« das sfür das«C;s-u rxa t or. -i u m r d je r
e ft n ipsch en· Ell-l ex a n d-e rs chul e . pro-
jectirte Staat u t., Da dasselbe; nach den Worten
der ,,Sakala.«. im Januar kommenden xsJahres einer
nochmaligen.Durchsicht, zu welcher auch dieTAlexan-
derschudsdilfscoiiiitös herangezogen werden sollen, un-
terworfen werden wird, beschränken wir uns vorab
darauf, aus dem projectirteu Statut nur die in den
drei ersten Paragraphen enthaltenen wichtigsten Be-
stimmungen wiederzugeben. Ist. .. »Das Curatøriuin
der— sestnischen Alexander-sehnte ist aus zehn vertrauens-
würdigen Mäxxnern des Estenvolkes züsammengesetztz
welche das erste Mal von den Stifter-n der Alexan-
derschule, d. i, von den«-Mitgliedern des Hauptcomk
tås und der Hilfscomitös gewählt werden. Anmer-
kung:.«a.) Jedes Mitglied des, HauptcomitG und je-
des Hilfscomitö hat Hei der» Wahl eine Stimme;
b) zur Wahl erscheinen dieVorsitzenden der Hilfs-
comitss oder, falls es diesen nicht möglich ist, ein
anderer Vertreter des Hilfscomitifsz o) schriftlichs
eingesandte Stimmen werden sticht gezählt. — § 2.

« Da die Alexanderschulrvhns den Beiträgen des gnu-
zexk--..-,«Estkuvp1ke5 ,»»er·"»·ri«chtet- Hwird und »dem ganzen
Volkeeine Erinnerungsstätte sein soll, «« so werden

, aus jedem· SiandeszMitglieder in das Curatorium
gewählt, und zwar -: "2"" Gutsbesitzey 2 Predigey 2
Volksschullehrey 2 Städter und 2 Gesindeseigenthiu
mer. § Z. Das Curatorium wählt selbst aus sei-
ner Mitte einen Präses und einen Vieepräses An-
merkungx Alle Glieder des Curatorinm sind, auf
Leben s z e it gewählt und bleiben so lange im
Amte, als siein demselben ordnungsgemäß wal-
ten und. -. es ihnen Zeit »und Gesundheit gestat-

«ten. Erscheint aber das eine· oder andere Glied
dem Cursatorium untauglich, so wird esdurch die
Majorität der. Stimmen des Curatorium des Amtes

entlassen und das Cnratorium wählt v o n s i ch
a u s im Sinne der Stifter der Schule an die
Stelledes Ausgeschiedenen einen Anderen, wobei die
einfache».Majo.rität entscheidet. .

.« Aus dieser letz-
ten Bestimmung erhellt zur Genüge, .. Ioelche Bedeu-
tung die erstmalig.e" Zusammensetzung des Curato-
rium beansprucht Dem Curatorium — wir deuten

.Solches Iiur in Kürze an ·—- soll die Leitung. der
ganzen Schule, die Verwaltungsdes Vermögens, die
AnstelIung und Entlassung der Lehrer, die Bestim-
mung der Gagen derselben, die Fixirung des Schul-
und Kostgeldes &c. &c. zufallem · -

«— »—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
desskriegsminsisterinm vom s. d.Mts. zist nach Voll-
eiidungn seiner Studien auf« derllniversität Dorpat
»der-Dr. med- K esßl er als jüngeren Arzt im 78.

- Borodinoschen JnfanterieMegiment SrkMajestät Fim
Staatsdszienstesangestelln worden. - - » .-:·« « «

E: «--» Vondem Werroschieiz Ordnungsgerichte wird
Iinixder Livl.sGouv«.-Z.: bekannt gemacht; daßssdie Z.
iSal is h o f s ehe: S tsxesr bee a«s.s e« ihre«s·Th·ä-
tigkeit - nach; s 38 -der Statuteni eisngestselly mithin zu
eix ist i r.e.n« a uef g e h ö rtt hat. —""— JmsHinblick
»auf dies-Z; zur Genüge charakterisirtes Thätigkeit

:-«viel"er.- landischer»xSterbecasse"ns,-i namentlich im »Wer-
srokkschen Kreise, -Eennstatiren s wir - diese Thassaehe T gnicht
ohne Genngthunngs - I » -- . « , « ·- -

st.--s·.s—I»lt-Uiga« ist aus-der letztecrSitzungfder alter-
thumsforschenden Gesellschaft: von dem Hofgerichts-
Assessors Baron H.- B r u i n isn gsk die· V e r asni -

sst a l-t u.n-sg. ein e. r? :h i st or ischse n- Aus -

st e l l u n g angeregt worden«, wobseishinsichtlich des
Programms derselben» als— Grundsatz« festgestellt
wurde, daß das Unternehmen. sich» innerhalb des
Rahmens der: i christlicheic Zeit— zu bewegen hätte

« (alle s heidnischen Alterthüncer · also auszuschließen
seien), während die. näheren Bestimmungen über
Zeitpunkt-usw, Ausführung der Ansftellung späterer
eingehenderer Berathung vorbehalten blieben. Mit
Recht begrüßt die Rev. Z. dieses Unternehmen auf's
Sympathischste — vor Allem ,. weil es dazu beitra-

Dgstt Ave-de, zden Sinn« für die Vergangenheit der
Stadt nnd Provinzen neu zu beleben.

«« —s—· Jm ,,Balt. Wehstn.« wird ein F a ll a u s
der Rigaer Consistorialpraxis er-
zählt, der in seinen Consequenzeirsnicht ohne Inter-esse erscheinL Im Januar 1878 beasbsichtigte ein
Schlossergeselle," E. N»- mit einem Mädchen M. in
die Ehe zu treten. tDie Mutter des Bräutigams
protestirte gegen die Eheschließnng , weil sie der
Braut einen bescholtenen Lebenswandel vorwerfen
zu können vermeinte. Jhre Demarchen beim Consi-
storium und darauf beim Generalconsistorium blie-

ben erfolglos, da jener Vorwurf nicht in Erweis "zu
stellen war. zDem gemäß ward die Ehe des jungen
N. Jgestattet und es erfolgte ein Aufgebot sowohl in
der lutherischem welcher der« Bräutigam, als in der
griechischen Kirche , welcher die Braut angehörte.
Die Mutter des· Bräutigams erhob abermals
PVVFFst und zwar diesmal, weil ihre krinftige Schwie-
gertochter von der Criminaldeputation des Rathes
Wtgeri Verbal- nnd Realinjurien gegen sie verurtheilt
nnd bestraft worden. Die Mutter reichte eine neue
Klage wieder den Sohn» beim lutherisGszen Stndtcoiksi-
stVkkUM EIN, sit! Folge deren Jnsinuation das»Anfge-
bot am folgenden Sonntag in der lutherischen
Kirche unterbliebkzvAls der Bräutigam Solches ek-
fuhr,- trat er am 9. d. Mts., d. h. am Tage des
unterbliebenen Aufgebots, zur griechischwrthodoxecc
Kirche über und ward an d e m s e lb e n Tage
mit der M. getraut. —- Die Redaction des »Valt.
Wehstn.« bemerkt hierzu, daß nach Art. 216 der
griechiselyorthodoxen Consistorialordnung ein Ein-
spruch der Eltern überhaupt unwirksam sei, sobald
die Kinder, welche eineEhe einzugehen beabsichtigen,
bereits 21 Jahre. alt seien. Uns ist ebenfalls nichts
Anderes bekannt gewesen, fügt die Z. f. St— u. Ld.
hinzu , und wäre daher wohl anzunehmen, daß im
gegebenen Falle nochc andere

, vom "Berichterstatter
nicht erwähnte-Umstände vorgelegen haben ,- welche
auf Seiten des. Bräutigams dessen« äußersten
Schritt, wie den vionxihm » vorgenommenen Glaubens-
wechsel,«srechfertigten. « - -«

«« LTX
- FI- ttrqqthaben sich, uiie wir aus herrlich.
ersehen, die beiden dortigen BrodfabriketrIveranslaßt

.gese»hen,«".jderr"P r e i s d e ssB r·o d e ssum IV« Kop.
zu erhöhen, so daß das Pfund grobenlBrodessijetzt
W. Leop. kostet. Für« unvermittelte, Zuku- Arme ist
dasselbe jedoch zu 372 Kops pro Pfund in einer der
Brodbuden »und in den Fabriken selbst zu haben.

« —- Der ,,T«a llis n a S b« b e r« wird fortan
in» vergrößertem For-mai« ausgegeben werden.

-·-" Istsspfctktsbttrgy »«1"8. November; Der ,,Golos«
widmet den ersten Leitartikel seiner heutigen Nummer
dem-St) - jäh rsi ge n Ge denkt a g e ders p ol-

sn iuskch e n» R ev o l u »t-i-o n vom· Jahre 1830,
welcher Tag gestern, am«17. November, von den
Polen in Galizien und Posen festlich begangen
wetdentsollteh Obgleich, meint-das Blatt; nach dem
surfprünglichetrT-Programm- alle Demonstratiön von
der« Feier ausgeschlossen bleiben sollten, wird doch
aller Wahrscheiulichkeit nach sich hier und da auch
die Stimme des rothen Chauvinisnsus erheben.
,,Dieser Umstand aber«, fährt der ,,Golos« fort,
,,kann keineswegs unsere Attffasstcng der polnischen
Frage irgendwie beeinflusseiiz dieselbe hat als inter-
nationale Frage ihren historischen Sinn, ihre rakison
ckstro eingebüßt. Wir Russen können vollkoinmen
gleichgiltig gegenüber dem» Verhalten der Polen
in Galizien und Posen bleiben; die russisehen Polen
können dagegen in keinem Falle für das, was bei
ihren Stammesgenosseir in Oesterreich lind-Preußen
geschieht, eine Verantwortung übernehmen, da sie
von ihnen durch äußere und innere Schranken, durch
die Verschiedenheit der materiellen und socialen
Interessen genugsam getrennt sind. So können
-wir auf das, was sich heute ereignet, wie überhaupt
auf Alles,- was sich in Galizien nnd Posen vollzieht,
ruhig-blicken; Rußlands istso stark, daß keinerlei
ausländische Manifestation es zu beunrnhigen ver-
mögen ;·· die polnische Gesellschaft imWeichselgebiete

mit Måzidres,.,das aberein höchst. unbedeutender
Platz und seit demletzten Kriege iiicht verstärkt worden
ist. Dernächste Platz isttRheiins, doch besitzt diese
Stadt,keicien»regelrechten Kreis »von Befestigungeiy
sondern nur drei aussbeherrschenden Positioneir an-
gelegte Jovis. Zwischen Nogectt-ssur-Seine und Dijou
sind verschiedene, zur Bewachuirg bedeutender D6bou-
chås angelegte Forts vorhanden» Abgeschlossen wird
vie-»zweite« D«c,f-enszip1iiiie-;sodaxn,a«durchs: Dcisxitcstsk xvon
der Reitsc- ltcsestigte Plateau von— Langres,. ivelehes
überdies einen Kreis»-sde»tgchirter« Forsts Jxund die· mit
einer. Citadelle verseheuez Festung--Lai21g,res selbst auf-
znweisetzi»hat. — ··-,. .

-. e -·

- Uns nun xdie Soldaten der· französischer;Llrknee oder
wenigstens doch einen beträchilichen Theil derselben
inden Stand zu? seyen, diesvon ihnen zu« -ver"theidi-
gendeiisDistricte ans eigenstek Anschauung topogrek
phischsp kennen Fu« lernen, hat dassKriegskninisteriutn
zu Paris-angeordnet, daß die Herbftmanöver des 6.-
Armeeeorps, dessen Garnissonekrin jenem« von uns ge-
schilderten, die erste und zweite Vertheidigungslinie
gegen Deutschland enthaltenden Landstriche liegen,
sich über den ganzen, ·in Rede stehenden District aus-
zudehnen haben nnd daß den Soldaten jenes Armee-
corps durch Märsche und sonstige tactische Bewe-
gungen Gelegenheit gegeben werde, die sämmtlichen
vorhandenen, zu Vertheidiguiigszwecken zu verwerthem
den Terrainschwierigkeiten kennen zu lernen: Seit
dem Jahre 1874 hat dem gegebenen Befehle gemäß
das s. Armeecorps den in Rede stehenden District
beiseinen Herbstmanövern nachallen Richtungen hin
duxchstreist und jeder Osficier und sSergeant ist mit

einem Exemplar der vorzüglich ausgeführten, jenen
Disttkct behandelnden Generalftabskarte ausgerüstet
gewesen :· «ob aber jene Streifereien auch den erstrebten
Zweck erfüllt haben und ob die« vorhandenen Karten
JSeitens ihrer Besitzer auch eingehend studirt worden
sind, würde erst die Zukunft lehren können.

- —..«s—— (P. CJ
Jllannigfalitgte -

Ueber die Errichtung eines D e n k m a l s
für Wilhelm Hanfs wird aus Stutt-
g a rt geschrieben: »Von unserem Verschönerungs-
verein, welcher in Erfüllung einer seit Langem auf

dem Schwabenlande -ruhenden Dankespflichtz die Er-
richtung eines Denkmals für Wilhelm Hauff in den
Anlagen des Hasenberges beschlossen hat,. ist --dieser
Tage-mit Herstellurig des dafür bestimmten Platzes
begonnen worden. Das Denkmal, bestehend in dem
doppelt siebensgroßseuErzbrustbiide des Dichtersauf
steinernen: »Postament, wird im oberen Theile« der
vor drei Jahren vom; Verein ausgeführten-Anlage
auf einem südlich und westlichssfvonsBantiis»und Ge-
striinchgrznpnen snmgebe1ieti,x1vo;-n« Ilion-deri- nacht-Osten
aber die bekannte- herrliche Aussichtisarrffdie schwä-
bische Alps gewährpenden Halb-rund— aufgestellt werden.
Der Verein hofft, die Ausstellimg im nächsten Früh-«
jahre bewirken. zu können, ojbgleichdie ihm bis jetzt
zngekoninrenenJBeiträge - s(et-w.a ZOOUNELJ zur: De-
ckung sdersKosteciis entfernt· nicht ansreichen werden.
Nach Answeis der bisher« verösfentlichteii Gabenvew
zeichnifse sind die Beiträge zumeist von Einwohnern
Stuttgarts,» außerdem --von. schwäbischen Landsleuten
in idjütrzburg Manchester, Mannheinij Odessa und
Zürich, sodann von einigen Verehrern Hauffs in
Würtemberg, geleistet -wo»rden.« . . i

—- Der Erfinder einer Flugma-
s ch i n e machte kürzlich in Washington mitseinem
Apparat eine Probefahrh indem er denselben von
dem obersten Stock des dortigen Patent-Amtes ab-
gehen ließ; Wenige Secundesi nach. »der Abfahrt
lag die äußerst complicirte Maschine in tausend
Stücke zerschtnettert auf dem Trottoiu Der· Erfas-
der selbst war nicht so thöricht gewesen, dieselbe
zu besteigen. -

-— Eine bedeutende Erbschaft ist der
Stadt Leipzig zugefallen. Ein reicher Privat-
mann, Franz Dominic G ras s i, ans einer vor anderthalb
Jahrhunderten aus Lucca nach Leipzig eingewanderten
Familie stammend,- ist vor einigen Tagen gestorben
und hat die Stadt zur Universalerbiu seines Hedw-
tenden Vermögens eiugesetzh Die Erbschaft ist zwar
mit mancherlei Legaten nnd Verncächtciisseit belastet,
es wird indeß doch wohl eine Summe IV, bis 2
MillioicienMark für-die Stadt verbleiben.

— DetrtscheAntworten auf ungasri-
sch e An ge bote. Dem Neuen Pester Jonrnal
wurden von einer hervorragenden Peste r Firma,
deren Artikel sich sonst in Oesterreich und im Aus-

lande einessguten Absatzes erfreuten, fünf Briefe zur
Verfügung gestellt, welche an dieselbe als Antwort
auf- geschäftliche Anerbietungen r einlangtem Aus
Jnnsbrnck wi-rd ihr kurz- und bündig ·szgesrlsriebe-n:
»Aus Ungarn wund-nichts bestellt. Ei1iDeutsch-Ti-
roler.«s Dr. S. in« Salzburg schreibt: ·-,,Nachd·eni
man in Pest- und Ungarndns deutsche Element unter-
drückt, finde— ich knsichsitiihtjsverunlaßh ungifrischek Spr-
eicrtitäteitkzsu führen«- s Aus Pragxdskvettsl uud«Gries-
kircheu kamen die-an die Cosmmittenten gerichteten
Schreiben mit der Signatur zurücks ,,Wird Dnichtangenommen« s -
.·- -«—4·.-Eins kuttstsviolle s Missser hat sder Mur-
quiss du Lan in« Paris dem Prinzen von Wales zu
dessen Geburtstage zum« Geschenke·geniacht. - Dasselbe,
einxfkuustwerk svon Touront inParis, s hat« eine Schale
von Schildkrot (Schildpatt)s«unds zählt nicht weniger
als 191 Klingen. Das erste Exemplar dieses« äußerstkunstvoll gearbeitetenMessers wurdesür den Vicomte
O’Connor, einen Abkötnmlirig der Könige Jrlands,
angefertigt. Herr Gasnbetta ist der Eigenthümer des
dritten Exemplares, welches jedoch einige Klingen
weniger zählt. .

»

«

s — DieGastsreundschast der Lord-
in a y o r s v on L o n d o n ist weltberühmt Das
Meiste darin scheint indeß der kürzlich zurückgetretene
Lord1n·ayor, Alderman Sir Francis W. Truscooy
geleistet zu haben, der während seines Amtsjahres
nicht wenige: als 12,000 Gäste bei verschiedenen
Festmahten , Gabelfrübstücken u. s. w. bewirthet»während mehr als 5000 Personen von Rang und
Auszeichnung seine Gastfreundschaft bei Empsängem
Soireen u. s. w. getroffen. «

— Ein g·roßartigesNatur-Sehauspiel
bietet sich— jetzt zu Grand Falls im St. Joha-flusse in Icewslzrarcnschweig dar. Gs lagen 15 Mil-
lionen Fuß Baumstärntne den ganzen Sommer ober-
halb SL Leouards, dieselben wurden« aber durch den
neulichen Regen in Bewegung gesetztz nnd jetzt fülle«sie alle Schluchten unterhalb der Fälle aus einer eine
halbe Meile langen Strecke und in einer von 200
Fuß unterhalb und einer ebenso großen Höhe ober-halb dessWafserspiegels des Flusses, wvdtltch TM«
Anblick geboten wird, der sich kaum großakkkgsk DON-
ken läßt. Die große, znsauimengekeilte Holzutasse hat

sich ZU- ram" ·VCUWEÆPFDrtiIeeLiIZeiiixkkt ckåluchien und Las« UUt

tåigprånglkichesi Niveau gediäikgtstttgssiddxfkdecxsday; sgiiikm
. ans-von » » «

».
ur iees

Brausen. sichgskäämksfttslnski hksldurchsttomt und sei»
mkichkss. Ndchsnieszzuvoroglltet d« Hohe« Fälle v«-

devglletchewgeieheth IV ·a man m »Grand Falls
Anhäufung spgkzz skz««,»k·»«ez’zspi’ks«—Nachk bildet« sich di-

unterhulbt det--;-F,Zillg» und fexsänk AUE- hjlkbe Meile

Hing-im Gssngeund«die« l w« sdkeie Anhäu-

IMbLJWFTMenden Baiiciiitzäeninzltuckzttnkäiifikkiilitmits?« «« E« « Uikkistämmeti bei ihr A i «

" a

des-Ab tun - « UkUUfk Am Rande

stümngunddäifvkgikäksszptkes Gkgöfez wenn sie hinunter-

Zcixevsisä auf vieie Meicikriaiu FTTSZTETTeHzDJZFFfszU« E« »in-vol -e ·" - W—-

diesen; Schmkspferlkmgeälås VSNåhe und» Ferne zu
nicht sp·hpch» geschichtet

« . «? Vsumstamme sind
bedrohen daher vorerst den IS die» Hungebtuckezsp Und

daß dspAkkhåttfiiiig in« d"
au weht« Man glaubt«

schwimme» kam« »wenn nFgkmspHerbste 1tiL)t·hinans-
Wassers einttitt.« — Jn ID em großes Steige« des

ähuciches Schauspkek kkejlkukfchlakid W« man ein

THE, i» de« Psiugstta e nchSIn viel kleinerem Maß-
Wenn die Tannen m' tchwarzwalde beobachtet«
Freudeustavt gefällt sind, dcixlfgikztflskkoödläsazzkei
in ein to

en

wird» Hei-III Ldksssssskks sdgspn AbfIUß gehemmt

stürzen Hunderte « von riesi mp B« d,U7chk’kVch-OII- sp

Pfendesi Riesen gleich im mgchti "aumstämmm- käm-

khsl hinab. Die Silzassekmass ge« BVAM ins Murg-

fliegen auch aus bedentender Hssn bund Wumstsmme
bogen nnd drunten entsteht ein

e Ukch einen Bkuckexk
brodelciden fchänttketsdetc W«

wchkek HExMkFssSI VVU
Baumstämmen. Diese Holzsscslzkxnallståg JJKTFUSFVFM

a re viele ««
« - - M e em

J h— V o« nsdckxnxlnikckezer vog Nahd nnd Fern as·
fei r. Es« a « ·- geo r-
Damfän dernckegdtceiiltniåpägteiymsien und streitbaksten
H » rzojg i n «» o n C h e-vc ericalen Partei , die

Psxifer ZuchkppkjzezzGericht
r e U f Es, Ist vor das

weil: isie Hei d» Auzswiblln VI« Lå Flkchf geladen,

Solesmes einen Gesisdarmeå gshrfeeixkdäcxitäer von
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ist aber so weit herangereifh daß sie die ganze
Bedeutung ihrer« Beziehungen zu Rußland, namentlich
aber jetzt amVorabende der von derxslsslfchskå
in Aussicht · gestellten administrativen Reformen,
vollauf zu würdigen «weiß.« . - r

—- Am» vorigen Sonntag hat, wie der »Golos«
berichtetkdie Gesellsch«fkf1«1ki11kEkUA-
t i o nal e s R e ch t, im Palasts» -S,t"«. des
Prinzen von Oldenburg unter dem Vorsitze desselben
ihre, ekste Sitzuug abgehalten. Nach einer« kurzen
Ansprache des erlauchten Präsidenten wurde zur Be-
setzung des Vorstandes geschritten, indem zum Vice-
Präsidenten der Staatssecretär R. Grot, zu Vor-
standsmitgliedern WirkL Geheimrath A. Jomini,
Wirkl. Geheimrath N. Brevern und Geheimrath F.
Osten-Sacken, zumSecretär Professor F. Mariens
gewählt wurden. Jn die Zahl der ordentlichen Mit-
glieder wurden-fünf«« Personen, darunter der Doctor
der Leipziger Universität, P. Waxeh aufgenommen,

—- Die unter dem Vorsitze des Staatssecretärs
Walujew niedergesetzte Co irr-mission in Preß-
a n ge lLe g en h e i t e n hat sich, wie die ,,Neue
Zeit« erfährt, im Princip für die Abschaffungder
administrativen Strafen entschieden ; die Untersuchung
der. Fälle, »in— welchen von der Presse Mißbrauch mit»
dem freien -Worte getrieben worden, soll einem Spe-
cial-Gericht« übertragen werden. «· «« ; « « » «

vorigenMontagisind, , wie sdie wiss. St.
PZL , i Z. .«.»1nel«det,« szbeim . St.Petersbiirger Connnerzs
Gericht 54 W echs el im Betrage von «445,685
Rubel »p·.r o t· e st irt worden, während im vorigen
Jahre« anTeinen1 Tage Wechsel für nur 25·-—"50,·000
Rubel protestirtszzir we"rdensspflegteii. Diese Daten
illustrirenl szur Geistige-T diesszgedrückte Lage des Han-
dels« u«nd«Credites. » i«

« » » ·
— Jm Namen« der Chemiker der "M«oskauer"«U-niv«cr-

sität nnd Jder Akademie « zuIPetrowskoje hat, wie
V« «N8UL sZsiti Ulg.l.d7t- . Professor ssMasrkoivzniksosngsp
dctitsLlkrofvssvrxCVitsTrj due-irr jsssekw ,.j-:«ai1läßl«ickss des—
Vorgä1iges"-«-isz1i« der. Petersbtirger Academie, ein.

Beileidschreiben -«ziigehen" lasfensH«in,sz«welchem« ihm«
als Gelehrten die hohe Achtung· derzMoskauer Fach-genossen Phasen-gis» wird. ; T« . ·-

an Essen« «« «,«;Gok:os«« gerichtefen
Schreibemerhebt Professor M e nd el e j esw Ein-
spruch; gegen. szdesn Vorschlag, eine Prämie« aufszsseinen
Namen« zu sstiften Und kbittet, damit xweuigstens bis
nach seinem Tode zu warten ---«YTum-«"«so mehr, als
augenblicklich im chemisOn Verein eine Subscription
zu. einer Prämien-Stiftung auf den Namen seiner
beiden. berühmten Lehrer A; A. Woskressetiski nnd
Sinn» der Begründer der russischen Chemiker-Schule,
im Gange sei. « . »

——- Die auf administarativetn Wege ausgewiesenen
politischen Verbrecher sollen nach dem
,,Bereg« in Zukunft, wenn ihnen die Rückkehr. ge-
stattet -wird, auf Kosten der Regierung. in« ihre
Heimath befördert werden. · l «

— Die Iettische Wohttshätigkeitsz
G es e l l s ch a ft in St. Petersburg hat am vori-
gen Sonntag inz festlicher Weise die Eröffnung ihres
ersten ständigen Locals im Demidow·-Perenlok Nr.
5 begangen, nachdem« sie während »der ersten"zw.ei.
Jahre ihres Bestehens ihre Versammlungen - in
verschiedenen, nur für-einige Abende gemietheteQo-calen abgehalten hats DieEröffnungsfeieyss zu er
sich annähernd« 250 Personen, Herren und"Dan1en,
eingefunden« hatten, leitete nach dem«St. Pest. Her.
ein Prolog ein«; hierauf folgten mehre drantatische

kundj sfchließlieh Tanz.
« H— »Aus n g.k·o«n g« wirds.gemelde""t, daszsz

seqhsszS i» e« des gegenwärtig, iukdeti chinszesisjeheci
Getviisseeit wieileiidetc russischen Geschwaders dasejzlbfs
überwintern werden-«. . »— «— ««:—s’7«--j' III. »

In Tschtxuiggr entwickeln, wie deisYRu sCur.«
gkyzsketjpirjoiriz ;fjrir:ifz,?7diek» vjxzxtzjkkzi Jysriskijzskjhöfeskiu Er.
töartiiiig "der «S e n a t"e«"u «r"·««-««R e vszis i ozFn eine «-

sieberhafterx Thätigkeitks « So Fsolls die« Eontroxverwab
tnng u. A. einelEitigabesvorbereitet haben, Lin«we;l-..k
cher daftaiifzihizigsewieseir wird, daß der BeamteYder
Meßpa«late" Sfeininjut seitfssdrei Jahren in den Listexzsz
wohl- szals Beasnter -"zähiesk«tknd«s« 2000 Rbl. jährlich«
Gitgejerhalte» jedpch sz Tkezitfserleszi»Dienste le«iste, vielmehr
den. Posten »eines« Oberverwalters der Güter des
Generals THE-how« eingenommen sund im. Poltawaschen
Gouvernements gewohnt hat, .

In Ssgmqka »hat," wie» dem ,,Golos««« « telegraphirt
wird, die, dortige» Landschaftsversamuiluug im Hin-«
blick »auf den schweren Niot h st a nd bei der Re-
gierung— eine Petitiotr um Vorstreckung von einer
Milliou Rbl. eiuzureichen beschlossen, nachdem sich
die zu diesemZwecke bereits, erhaltenen 50,000 Rbl.
als unzureichend »k)53)k·aus»ge,·st»e1lt haben. ·; s »

« It! sstinipalatiusii hat sieh,»rvie das dortige» Blatt
meidet, sz22JJbis jszzunri As. sSeptetnber eine
fr««a n».zjö«s i s ch e« ge lie Es; p e d i ti o n
aufgehalten, welche , unterder Führung des Professors
der «;Geogr.aphie" andernPariser orientalischen Jn»sti-
tut steht und von der französischen Regierung zur
ErforschungciCsltkzåksfkesls susgexüstet ist. «
Du· Spgialifienptiveeß in St. Petersbnra Xvszlx

« Daich in Tschernigow kein Unterkommen fand,
kuachte ich mich nach Kiew auf, wo ich Nikokai
Nikp1’g·jewi«tsch· Kolotkewitsch, den Sohn eines Guts-
besitzers vomT TGute Ssednewo ,.

tm Gouvernement
und Kreise -TschCkUI·SVW« kWf- M« dem ich fchVU im
Jahre 1876 in Kiew bekannt geworden war nnd der
vom October 1878 an in Folge eines aus Anlaß

i der Befreiung Foiniws auf ihn fallendjztkVerdachtes
» in illegaler Weise zu lebeii begann. Nikpiqi Kom-
» kewitsch ist mein iutimer Freund-und ich kenne ihn
· gut; Er ist ein chemaligerjStudireiider der Univer-
- sitätKiew aus der medictuischen Fakultät. Er ist

ein kluger, ini höchsten Grade humaner Mensch und,
keiner bestimmten Fraction angehörend, genießt er zu
gleicher Zeit· die höchste Achtung der ganzen Revo-
lutionspartei. Jn der letzten Zeit schloß er sich der«
Fraction der Terroristeii an, doch muß bemerkt wer-
den, daß er sich dem System des Terrorismns gegen-
über nicht eben sehr wohlwallend gesinnt· verhielt,
sich sogar durch dasselbe gedrückt, fühlte nnd wenn
er sich derFraction der Terroristen anschloß , so
wurde er dazu durch das Gefühllders Rache und der
Erbitterung gegen die Regierung für eine ganze
Reihe grausamer Verfolgungen veranlaßt, welche
auf ihn einen umso tieferen Eindruck machten, als
sich unter den Hingerichteten ihm nahe stehende Per-sonen uud Freunde befanden. Als ich Kolotkewitschin Kiew traf, sprachen wir über den bevorstehendenCongreß, wobei mir Kolotkeivitsch mittheilte, daß der
Cougreß in Lipezk im Gouvernement Tambow"-statt-
finden werde

, wo ich mich nach-dem -20 Juni ein-
finden sollte und auch die Anderensich versammeln
würden. Erfügte hiiizu , daß ich in Lipezk selbstim Garten der Biineraliisasseraiistalt die«Uiisrigen
treffen und jede iiöthiget Auskunft erhalten würde.
Nachdem ich mich in Kiew einige Tage aufgehalten,
reiste ich nach Tschaplinkaz in Romny traf ich Nio-rosow nnd seine Frau , von denen ich erfuhr, »daßam» Tage meiner Abreise svon der Glökefsseiiki Ijunger
Pdaiiii verhaftetlkwordeii sei; nach der Beschreibung
,e»rkaniiti.«-,«-.ich«in. »ihm»·Snbkowski. « Ungefähr aui Its,
Juni traf« ich in Lip.ezk.eiii-," umianszdenii Eongreß

.theilzuii.ehmen. Auf» dein Weges-vom Bahnhofe zur
spStadt begegnete ich Andrei Jwaiiowitsch Sheljaboiv

oder ViichaelFomeiiko (a1jeis Ntichai»l"o) ;·» ich» weiß
nicht mehr genau, welihervdn Beiden ses war. Von
dieser inirjbegegnendeisi Person erfxuhr ichl;,· pdaszUder
Eine uud der Andere« derUnsrigen angekommen sei
und daß; ich niich iiideirJGcirteiider Piineralivasser-
sanstalt«bsze"gejbeii solle. szJch stieg iin HotelzPkoskaiik
nach ineiiieniPaß als» Grundbefitzer aUsWerHStaHt

Slsmksrvisvl »Im; Gsxxxxwriiesxissst -T»-1Ntke1gii-
-·s-—- sb JIVØTETTEXTHIHFIZEHJIE STUZIVKTIJTI

mich· aus. dein Fgotel«" in· sdjen sGarteiii auf, ·iiZ7o-"sikkh«"’-zn-—.seist; Alfexdsiiw kMftchaitlspiÄv « Ixstds Nssxstesskltitkaleiewsicxxs
«—"«ihr"e".1i ;.Fa·ni»i»lieiii1ai·iieii" Jkenne »ich( nicht. »tr»afI,«
Es ··ist ein« nicht mehr ijiiiigzes Fraiieiizi·m"nier"«," von

»hvhen1 Wuchs - m«igxti-««sxxtxvtsskslts Und kIUg---Dc«1II
hegten-DE ich AUMTIM idUHis.fssxei;ifid-ekxu J:..(sHe..Ii"3"I?-.1Itisxif«gsgt-s«-
nossen. Es waren— im Ganzen« etwa 15 Personen,
vielleicht auch mehr z. ich erinnerez niich gegenwärtig
der folgenden! il«Alexander: .Msich«kailowx, s— Nikolaix Keil-t-
kewitsch, Audrei Sheljabow , Maria Nikolajewna,
Stepaii Schirjajew (dess«eii·Brude"r«iii der«Angelegeii-
heitsz der Flucht Bobochows ans der adminzistrativeii
Verbannujig verwickelt war), Lew Tichomirony Alex-
ander Kwjatkowski, dessenFamilienname ich damals
nicht kannte, Nikolai Ntorosow, der bei dem Proceß
der 193 verwickelt war und Michael Foiiieiiko ; An-
derer kann ich inich nicht entsinnen. - i Anfangs kamen

«ioir gruppenweise zusammen und sprachen über ver-
schiedene Fragen. Als« nun die Berathungen in
Gruppen beendigt waren ,

begannen die"Sitznngeii,
an denen alle Anwesenden theiliiahnieiu Zwei oder
skdrei Tage« sgläcitten wir die Si«tzuiigen—"außerhalb-»der.
Stadt im aldez Jdann Yfuhren wir zuszBoot zur
Stadt» hinaus· iindjversanirneltenuns auf einer Wiese.

sZuiiäehst kamen praktische Fragen anspdie Reihe, d.
h. die Frage, was wir imJiiteresseunserer Frac-
tion zu iinteruehmeii hätten. Das Resultat unserer
Verathixngeiig war ein allgenieines Uebereiiikoinuieii
darüber, daß. der Kaisermord begangen jwerden «n·ii«»»isse,»
nicht »aber in der» Weise, wie am ;2. »April,, sondern
mittelst Spre"ng"uiig« des Eisenbahiizng"·es. Das war·
der erste. Fall,- wo von der Verwendung .»-».des. Dritt-g»-
niits gesprochen wurde. Jcherinnere niich, daß sich
Jemand dahin äußerte ,» es seid-eine Explhsion izhiiejegliche uxixerixiiiiiiiriinsilrleinige; rdciiprurch links-nich- daßman« Dynainit auf die« Schienen lege; überhaupt
aber wurde die Fragejüber..die«-.Ar"t« Xuiid Weise des
Kaiserinordes iiicht definitiv entschieden und in ihren
Einzelheiten iiicht erwogen. xkisch enisi-unej»ni.ich, ·da-ß
ich« aiiffdie Nikdlaik und dieJ;Wzcirsih·auer";Bahii- als
die. zijirssAusfühpgns Vorhabeiissgeeignetsten Yhink
wiesf da eine; dieser Bahnen-der· Kaiser bestimmt· bis-
fahren niüßte, während er auf den anderen Bahnen
die Route ändern könnte; es wurde auch die Ansicht

Jasziisgesprvizbenfzdaß es2-.zi«izeebniäßTi«g"f-jiziväre·,» wenn einerjTdIex Uziisizigetisjjgsich alsxVcihiiwächder nnsiellen ließe,
um so init sichereni Erfolg handeln zu konnein Jcherinnere mich auch , daß ich nnd Andere, . ich weis;
aber nicht mehr wer, ,. fürspeine »inöglichsti,-x- schleunig-e»
Ausführung des Vorhabeus des Kaiserniordes plai-

, dirtenz um sschiieller der RegierungkdencBeweisszzu
- liefern, daß ihre harten Vkaßregeliis die 7Bewegung-
gegen sie nicht aushalten würden und« daszs"di»elRegie-s
ruug daher genöthigt seiniwürdezs Concessiosiienspzu
niacheiisp Ach weiß, daß Hyppolit Koschurnikowt später
iin Interesse d·es«..Vorhabens irgend welche Untersu-

· chungeii aufder Warfchauer Linie anstellte,- es ist-»wir
»aber nichtsbekanny worin dieselben bestanden. So-
mit wurde in den ersten Sitzungen definitiv beschlos-sen, möglichst bald den Kaisermord auszuführen, und
ich hielt es außerdem für zweckmäßig, gleichzeitig«hier-
mit deii Mord auch gegen die ·Gouverneure- von
Odessa, Kiew und St. Petersburg zu richten «—- freilich
aber niir in dein Falle, wenn der Kaisertiiord dadurch
nicht gechiiidert würde, was die erste und Hauptaiifgabe
war. Jch wiederhole, daß »naih Entscheidung der
Frage über den Kaisermord auf dem Congreß in
Betreff des bei der Ausführung des Verbrekheiis
einzuschla enden Verfahrens nichts beschlossen wurde,
auch die Essersoneii nicht gewählt wurden, welche das-
selbe vollführen sollten. »Im Hiublick auf die prak-
tischen Fragen wurde beschlossen, abgesehen von dem
Kaiseruiorde und den politischeiiMordens iiberhauph
auch zu der Agitation unter den— jungen LentenzdeuTTruppen und überhaupt in der Gesellschaft zu grei-
fen. Als somit die pr ktiichen Fragen erledigt
waren, schritt man in den Sitzungen an die Be-
rathung der Frage von desvorgebrachten Organi-
sation unserer Fractioii und Herstelliing von Bezie-
hangen-· zii den— übrigen revolutionären Parteien;
auch wurde die Ausarbeitung eines Statuts in An-
griff genommen. Worin dieses Statut bestand, weiß
ich jetzt nicht mehr anzugeben, da es nicht gedruckt

I its-Erden, obwohlgich darauf"""«bestand, daß das Statut
-· und— ein Protokoll über unsere« Sitzuugen ·«

gedruckt
I würden, natürlich mit Ausschluß der praktischen
- Fragen.- .

—··

T - ·. Die OrganifationJelbst wurde in folgender Form-
- entworfen: es wurde beschlossen, eine . anordnende

L Conuuifsion und kein ExecutiwComite zu orgau·isir·en,
- als· Organe, welche im weiteren Sinne des Wortess« die Geschäfteder Fraction leiteten. » Die anordnende
- Commissiocfrepräsentirte nach dem Umfange der auf
· ihr ruhenden Pflichten gewtssermaßen das ioberste
- Organ, und das ExecutiwComitö das untere; in An-
: betracht dessen aber, daß man bei uns die Subordi-s

« natton überhaupt nicht liebte, wurde das Executiv-
7 Comitö der auordnenden Commission anch eigentlich

1 nichtnntergeordnet Pflicht der auordnenden Com-
t mission war es, Alles zu wissen«, was in der terre-

t ristisehen Bewegung nnd sogar in der ganzen Revo-
lutiokisparteivorgingz in den Händen der Com-
xnifsions concentrirten sich alle Diittel und überhaupt

inußte sie auf die Befchaffnng der Mittel für Yein
i geplantes Vorhaben bedacht sein. Das Execntiv-Co-

mite beständ aus Personen, welche activen Antheilan« demgeplanten Vorhaben« zu nehmen Thatten," na-
türlich« aber mit Vorwissen der» auordnenden Com-
mission. Es folgt daraus übrigens nicht, daß— bei
einen: bestimmten Unternehmen die Initiative. nur
von der Commifsion ausgehen durfte; im· Gegen-

» theil,»das Execntiwcsoniitö hatte gleichfalls das Recht,"
die-Frage bezüglich dieses oder jenes · Unternehmens
anzsii··ge11,,und,;dieselbe gleichzeitig den Y"t,i»t"glied"erz·i.
·»,·di«erl- Ekdmmifsiotsizizur Begutachtung vorzulegen. Es,

» Eldestand keineswegs eine strenge Abgrenzung zwisJchen«"k
d·«iir»·»C»ommission und dem Comit6,« was »darau«ssz her-

·v"o.r«geh«t,« daßspseinj sMitglied der Commissioixsp nicht·
obligatorische Anordnungen ohne daslsijinitösitreffenf«
konnte, gleichzeitig· aber hatte dasMitglied der Cont-

. 171·1«fsi"on«nichtIdz1s,Recht,Execntivhaiidliiiigeti zu über«-
nszehimein Außerdem wurde beschlofsenjAgenten ersten
rund zweiten Grades einzuführen» von denenkdiejeni- »

gen ersten Grades größeres, diespizwöiten "«G’rirsdes««ge-" »
«Yxriir»«g";ez·es. Vertrauen genießen« sollten« Obliegenheit
» der AgetjtensszrwaräsTpes, diese nnd jene Aufträge aus-zu-
.sükhrenzisDitsskanordtiende Commissions sollteissin Its»
BeterHraFLresisÅSitz.—2I«babe3i, sdie Mitgliedern-Wes «3ecnCo» ktäs aberssksfich Ianssnsesrsehiedeiien Orten« s«
aufha iiFd die "Nothwetisdigke"it«"ies Itersheischens

« würden N H· zliedern der anordxzendetxCommiffion», tuned-«» Michael Fomkenkd, Lew xTxtclyoirlriX
Dem, welcher -

gegen diese-Wahl ihekeigxxxprxetxestixteiicTM! -

- erzielt-Je ejxecutive---E!i;olle«I-Fil«"«üb"ernehrirö"üs"-swüüschte,«iäin-d
sgAlsexssinder Mirh·ailow. YPjtxzsNtitgliederit E"xecu-sz-x

tiv-Comit6s wicrderi alleübrigen auf« ddni szlsdngressesz
zsiLcsnwesendeti und» HSundelewitsclt ernannt-z sin- der—-
·TFolge schlofsen sich dem Cotuitå . noch an «: ·"S·ophie ·

Jwauowa Ssergej.e"w, -die ich nicht gesehen; habe, .
Wera Nikolajetvna Filippow, geboren-ej Fiegner, die

Zieh; im November 1879 in Odessa sah, der Arbeiter
«And-rei Prjesfnjakow und die Jakimow Gliede» Baska). «
Ihren wahren Vor- 1md--Famil·iennamet?1 kenne ich «

nicht. In! Ganzen zählte das Executiv-Eomit6, wie
isfch gehört habe, gegen 30 Mitglieder.

·«

»

» . Jota-irae -

· Die B riefp ost-Käs-te-nsswetdeti, wie uns
mitgetheilt w-ir.d,j--·in« Zukunft früher, als bisher,-

spxnänilicly um: - V, ·. "1"2·«Uhr Vormittags und« um 3 Uhr.
sslachuiittagzzzeöffciet -und der darin befindlichen Corre- .
»spondenzeri.«eutle.ert werden. «· ». · :.-

Beschlüsse jderifjDorpattr Stadtverordneten -,Ver-
-

« fztntntlntiq »dem 24.»2;O.kk!l!,ex l880.. «:

Antrag des Stadtamtess"«;wes«g?·en— ·szA"n- und: Auskzx
"HC·UCS.».PEV spgevsitvtev SECEIXTCJLVUESLEE VSWIENJEFIJETIEEEdie« ZBeschlnßfassung über diesseits iGegeiistiind

szBjerathuxig —--dsk;s-;«Budgets· für dasnächste Jahr· zu""vertagen." « i : ,
«- -2. Fortsetzirnkirgzsder ·« Detail-nun« des? """«Er«it-tvursfs"

einer Bauordnuxcgsz die Stadt Dorpat ·Beschlof-sen :"" -Die Paragfzajsohe 47— 90 mit.eiiiigeiis"sredsahtio-.,-
nellen Aenderungeijikj zu acceptlren·.j»sr" ».

,-

Jk « (Livl. Gouv-ZU .

«; zzjKntjzezr ones-ists! Iiirrhenhjictjern Eurem.
St. Pettixtseüieindfek G« au f t: des David Vuxxsta

Tochter Leim, desjpkäkt Türna Sohn Siegfried Johannes. «
Martin» dies JMUI Tomson Sohn August, des Müllers
Johann Hallik JPaul Eduard, des Heinrich Schlich-

« ting Tochter LingjsgjjSophie , des Jan Kenkmann Tochter
· Ida Johanna. Cz« st orb e n , des Jaan Paggi Sohn

Auscuft 13"-» alt, des Andkes Kruns Sohn Rudolvh
«8 s onat alt, FådiMari Jurgenson , 5772 Jahr-kalt,

sp des-Johann, Preis« ochter Anna Luise, 8 Monat alt,-des "

Este-es» Lanl·Tochter- Anna Marie , 6«-., Jahr alt, des
» Johann Pnnsep Tochter Pauline Elisabeth, 19 Monat

— zielt, Eschler Ludwig Schasmim stVs Jahr alt, des Carl z».·.. ·-«Unt« ychter Julre Watte, M» Jahr alt, des M1chelLane- «·
. " Itnann Sohn Adolph Johann, 7 Monat alt, des Thomas

Jürgenfteirik Tochter Vanline Hildegard , W« Jahr alt,
des-·« verstorbenen Paul Lillmann Tochter Rosalie Wilhel-

« . miae ,—-1·.V.J:J«kbt:alt , Wittwe An Mai, us« Jahr· alt,
— Tätrp.sraag,· 4244 Jahr alt, des AND-Mark Tochtersz «« »— Julie«Sohhi3es»Emi1ie,« 4 Monate alt.

H! anni«gsaltigre.
« Der frühere Professor detsslshirurgie ander«
Universität Würzburg Dr. H e i n r ich e l - ,

· ni a n n· beging am II. Nov. fein» fünfzigjähriges ·
Doctorjnbilännn Seitens «der Universität wurde z
dem Jubilar das Doctordiplom erneuert und von ,

dem« Dekan der tnedicinifchen Facultätz Hofrath Dr.
v. Berg-wann, mit einer theiluahmsvollen Llnsprache
über-reicht. « « c r
«·

—- Aus F r ei b u rg i. Bd. wird gemeldet,
daß Professor Dr. August W e i s.m a n n, Docent ;
der Zoologie nnd Director des zoologischen Jnsti-—-(
tuts dafelbst, der an spihn ergangenen Berufung— s«an die königliche Universität B r, e s l a u Folge

....T«Y,T·CI«IHZ«WFTD. ·

E All-r n eflzt Post. - « « I
St. Itlttsbnrg IS. November. Wie· »der» St.

Pet. Her. vernimmt, ist TjkTggenx »eine.««gc-pkixps
heimerevolutionäre Typographie in Kiew entdeckt I
worden. Es wurden bei der Aufhebung derselben-s?
ein Mann und eine Frau, arretirt. Diese revolu-
tionäre Typographie führte den Namen Südrussische

T«hpog«riiphiesz.z Die beideiiszai«retirtei-i -Pers«oiiexi»wiir-de« sospkk Uach St« Pekepssbyrg escoixtirt undtraseugestern Abend hkerseing Man«"glii·ubt, daß « man« in
den; beiden arretirten Personen einen höchst wichti-gen Fanggeinacht hat.
? Der Kaiserlich deutscheE Botschafter Gzxxekak V·

Schweinitz ist nach längeren: Urlaube heute-nach St.
Petersburg znrückgtkehrts Zetlity 29. (17.) November. Graf St, Valliek
und Furst Hohenlohe sind gestern sAbends vom Für-sten Bismarck zuruckgekehrh Furst Bismarck will nochvo-r Weinachtennach Berlin kommen. « «

Paris, 29. (17.) November. Die Deputirteik
kammer nahm das Gesetz über Einführung des un-
entgeltlichen Elementarunterrichts an und beschloß,
am Donnerstag die Untersuchiingsäsommisßon in
de! CisseFxAfsaire zu wählen. · . z;

»

Jn der Senats-Sitzung.gt»rat» während zder Be-
WUPUUA des Budgetss des Justiz-Miiiisterinni Oscar
Devallåe gegen die Handlungen des TNinisters Cazot
i« PEZUS Alls· die Piagistratur aufs. NachrejnxrEVWFVCFUIFA seitens Cazoks .wurde das Budgetldes
Justifzministeriuni angenommen. - . ;-

- « Laut Nachrichten aus Scutari ist Dulcigno ent-
wafsnet worden. DeyivisckYPqschg «k«ghkt»»e» kmchzEk-fullung seinertAufgabch mit: den Truppens nach? Srn-sz tari znruck nnd erklärte,- daß er in« den Epirus ab-
gehen werde. -

«« Wnssktsiiind sdrsssllkiiibachx
Mittwoch, 19. « Eliobeinber,« Mittagsxsi

;Donnerstag, 20..«Novensiber, Mittags =--8,35T Fuß.

k —«Bahiisverkehr·svsu- und nach Purpur» " «
",.-»"·-j13«-xc- Dort-at nach St..-P e si- kikisuip e. 7
Uhttjs Mut« Abds.».. Ankunft-in Zapegr·1i««iih·r»53f«-«Itiu.
Vügkss Abfflhkk Vol! Taps 12 Uhr 31 Mai. Nachts. Ankunft
in i. Petersburg 9 Uhr 35 Min«.»-·Vormit»tags.·»

»

.-
;- Von Dort-txt» Uzzkch Reis-Xb«- Abfahrt 1·Uhrsz«11 Nin.MtttskgsJsUnkunft m, Yapsseuhk 5 Mikp Nachmxs suvskzxhxt von
Tctps »6«- Uhr 35 »Nun«i-sAbds.s««"—sLlnkunft--kinpiRevalYZ Ughi«
37 Yin.Aåi-s. »»

-. » «, --,«ou trts « DIEarg; Abs-r. acukxisixfikin IEPFFJZHk Ins.,Ad ehrt xbou Taps c· uhk gekannt. iMdkgenrsxssAn uns in
K) Uhr 29 Mut. Vykmyx ? «.'7H"3"i»:1;«;;i:· F«

s— xghssikrittdevgat nkta-7««Wvkpki·k;;-FAbFChxxYJsUhYJFHJ Pein.Morgens. - Ankunft in Taps .11,,Ul)r»58"Niin-»kgrm. zAbfahrtum: Taps 12 Uhr 28 Nein. Mittags. Aukuufki DoiPcu s uhk
.3—3"«MÜT. Nclchtm » «;

··

- YV xsxziss C«

T[ Dies«- Preise -d«e.r- xFalirsBilletez z— - g« Esfnon Dorpat nachzTapsas l. Classe sssltbliiss Kop.
Z. Cltsssjb 2 RbLs M· Kost» 3.·,Clki»sse1 Rbl.s- zKoxxH

· vor( Dovpgt starb ifieva·l».s-z -·1. Classe, 6 Abt, 7;1»»Kop.
ZzClasse 5 Rblp «4 Kost» Z. Classe sz2 RbL 58 «Kop".;» ,

«

it« you Dovpat nach Weseuber lk7ssClicsfes4 RbL
91 Kop.,vs2. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Zlasse 1 Rbi. 89 -Kop.

· von Dorpat»uxxch·-St. Peteiksbur : l; Classe 14R.
-20 Kot-» 2. Classe. 10:..Nbl; 69 Kop.,««3. Clciife 5 Rbkx 413 Kind.

l, Hundes-Fund «Ii1cseii-iillachk;ll)1eii.
Mga

,
15. November. Bei uieist jjzheihjislkteni

Himmel und 1 bis 3 Grad« Wärme hat ««·eszs san-ei) in
den letzten Tagen viel geregnet. Die Situation
unseres Getreidemarktes hats; sieh wenig. verändert.
Der ziemlich erhebliche· R1«i«(;kgang« der Roggeiipreise
im IAuslaiide hataufunserem Marktkskfast gar keinen
Eindruck geübt, dennjlzerkäixzferk bleiben Yin Fklge
sehr geringer Zxusuhrj in fester» Haltung; --"·Kileinig-
keiteii 120psündigen R o-g g c n» s wurden ni»i·t».-;,1H7
-Kop. pro« Pud bezahlt. Die Stimmung? für Taisfzessrs
ist weniger animirt denn zu dem« früher gebotenen.
Preisexyoniiskl Kopx -prozP..ii»d,--.wi"izrdenjxsich jetzt eher·zPekkäUfer finden; lasse-n.- e i« Cis-H;m e u

sitmveräaderts Ha, »Es; ä-:.e»l"L-il"sIl:iaj-M »Um-:"s«atz..-I1«TJBis·»Heute sind itii:-:-Gåauzen« .-.196«,216«Säike zu-
geführt, nnd davon 176,444 Tonnen verpackt wor-
den. ..S»chiff;e- sind imGanzen ;·2840,i, ,,»davoii 92577aus aiisländischen Häfen ,

angeköniinew nnd 2814
ausgegangen,

»»
» »

.si.c» ritekrsoni.1i7-T« Nopieaisesisr einseitigen: seit
Donnerstag «-«--kein·e— Vörsenverssamnislüiisg stattgefunden
That, nahmädiegheutige B ö r s e fastspjoen «Chgrakte»r,
sein-er - osssiciecseii "Co-iir«sbörse- Hans spObgleiklzåskja .a«itOch·
heute, am Montag, eigentlich kein« yfficiellex Devise»
verkehr ist, so inachte sich doehszxnkicks dem sdreitäigigen
Jnterimisticum s ein so » lebhastes2 .Geszchästsp·inzj
geltend, wie wir selbst vdnspofsicielleszii Courstageiisz
Solches in der letzten Zeitxzszkxrzhöpkkstsneltxpkfzvsissk
gnalisireu gehabt haben. Einer wefetltlkch»gllslstl"-
geren Tendenz der BerlinierzlBdvse Hain -S3)"·1JU1.abe1id-,»
folgten »,a·uch i heute festere Yerliizzerz Meldungexz »fürunsere -V»cijli1ta-, so das; uxisereBoirsei ssofospvt ztis Tscht
fester Stimmung eröfsnetezs »Lhcy»,,Llo»iidoiier Wechsel
aus erster««H-atid wurden iiiit 241.X,sz Hbis 24’-x,.z«« gern
gegeben. —- ·G oldswar ebenso. zukktiiedrspigere"iiz-»No-
tiriiiigeii erhältlicl),» und wurde « zu, entsprechends
verschiedenen Preisen gehandelt. Als» Durjchsclkiiittskzi
preis kamt man 8·;»»R»bl.» 06 und S» RbL 07 Kost.
für Halbitnperiale annehmen» »—- Aufx dem Fonds-
markt waren zunächst die Actien der Großen Rus-
sischen Eisenbahn im Steigen, Anfangs mit 241 ge-
handelt, stiegen sie successive bis auf 244. — Orient-
Anleihen waren natürlich wegen der höheren Wechsel-course sest·»»iind leicht mit--90,"25- bis 90,s5v--31»1j»pla"»·-I;;;s
ciren, während aus demselben Grunde Metallwesrthes
siguer - und Wissens-irrte. ? BpdeissC1cedieRf41nkn-fe,i-
zu 127’-«s bis 127 erhältlich waren. · ;·-·J-·:;»

, , » f 9G«iI-I-tritt-reiie.«.»l(Q«-ci:t ·ists-d); .- site-Js-
Falssiplr. Spät: .. io · « v»- NJbL 50 Kauz»
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Neue Dörptsche ZeitungErscheini täglich. s —
äusgcnommcii Sonn· n. hohe; Festtkcges

, Auizqxbe Un: 7 Nin« Abdssz
Die Erz-edition ist von s silsvr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenömmen von

1-3 Uhr Mittags, geössnet
Spuk-syst. d. Reduktion v. 9—1.1 Vom.

. i stets it: Damit:
jähktich s Nu» hacvjähkiich z Akt. S»
viertEährlich 1 RbL 75 Kop., monatlieii

75 Los-«
Rath costs-Eins:

jährlich s seht. so sey» hatt-i. 3 Nr«
50 sey» vierteld 2 Mit. S. «

Ultllslrwe der Juserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für diessünfgefpaltene
Kvxpuszeile pder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion H« 5 Kozk Durch die Post

« eingehende Jnferate entrichten 6 Ray. (20 PfgJ für die KorpuSzeile.

Unser Comptair nnd die Erpeditiokk
sind an den Wochentagen geöffnet: » -

Vormittags von 8 bis l Uhr
« Nachmtttngs von 3 bis 6 Uhr.
I · : - "

» e« -Jivarrnenrecrip
auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegengenommem « z

» Inhalt» s
s Politischer Tagesbericht -

Inland. Dorpatt Einführung der»Ein"k,ommen-steuer. Aufhören der Trauer. Zur Agrarentwickelung der-
Ostseeprovinzen. VerfonakNachrichteir. Fel linz ExeesseRig a: Gewerbe-Ausstellung. Neue Studente n-Verbindung.
Personal - Rachrichtem H a p s a l: Sparcasse L i b a n :

Communalez S r. Ve te r s o u r g : Vom Finanzminister
Hof-It. Personal-Nachrichten. Zu: Preßrefornr Aus dem
Gerichtssaaley » Schiffsbaup N y b i n s k": «— Schulgründung.
Tjumem Politische Verb·annte. ! . .

Der Socialisten Proeeß in St. Petersbnrg XlIL "
Neues« Post. Telegrammk .Lo«eales.

Hand« n. Börs - iliachrichten « «
«

«

skcuitectoic Die Industrie der Parfu«ms. M anni g -

faltigeä »« s ««

r Znnliiisrhrrkllagcnisetintx e
" » · ·»

»»

Den 2«1".« Nove1nber"(3.eDe"sc»e1nbe·r) 71880.
Fürst Bismeirck war, wiewir "get»iie«ldets,»· zum

December in Berlin· erw.a’r«tet"»sworde1i,»aber«er wird,
wie die Wiener «-,,Pir«esse« zu"sz1«"neldenjdeiß, nicht nach
Berlin koinmetk J ,Wahrsck)"eii»1li»ch";"sei» "es," daß der»
Reichskanzler erstsnach Neujahr riaeh Berlin zurück-
kehren werde, wenn biszum » Januar« hin bestimmt
sein wird, welche Gesetzentwürfe an den« Bnndesrath
und den Reichstag gebracht "wer»deirsolleji. «Es"st«eht
Alles« wsks,-k)tesg1sf, sich»- bs,s7s712t- Ifssephi is! ,

Fxegs ;

absznnd zzn » n1e1det» s Jemand,der-Kanzler» selber arbei-«
te; eifrig »»I»an»— s»soeiakpolitiskheiissNotlagen; Jaber es»
erfährt Nie1nand, was eigentlich in Rede sieht; eDie
Versprechgiiigen andie arbeitende Bevölkerung haben
ungewöhnlich weit gegriffen und es wird auch» nach
wie vor darauf gerechnet, daß der Kanzler-mit er-»»
heblichetr Wohlthateri dieselbe überschritten werde;
alleintnanfängt schon an, etwas ungeduldig» zu
werden, weil niehtes zu hören« iindssnichts zu« sehen
ist, und sollte« das Ende gar einestarke Enitänsehunxx
sein, so. würde »dies auf die Wahlen recht »ungüjb1stig
einwirkem Schon jetzt verlieren-» bei Nachwahlen die»
Conservativen einen Sitz nach« denisandern,» und wie
wirddas szersts werden, wenn vonden verszxrocheneii
Glückseligkeiten die nächste Reiehsstagssessiorc nichts,
aber auch gar nichtsbringt, sondern» wenn es »Bei«

neuen Steuern in der Höhe. von 105 Oiillionen
sei» Veweiideu behält? So zugespitzt· isiunesz daß»
der Kanzler, wenn er seine Popularität sich erhalten
will, Euiineiiies in Fjiedrichsriih ausdenketi muß.
Jst dies nicht der Fall, tritt eine Enttäusehung der
großen Niasscti ein, so hat er bei den· Re1iivahleii"
verlorenes Spiel. Vkan darf riieht nnbeachtet lassen,
daß ein silifann, wie der Abgeordnete G r u In b-
re. cht Von Hannovey der .z1,»1 den treuesten Ver-
ehrern des Reichskanziers zählt, jüngst im Abgeord-
netenhause gesagt hat: iyJch empfinde Ekel.« Wie

kam er zudieseni Ausspruch? Er sieht allerwärts
Verwirrung, Unfrieden, Befehdung aller Art,«Gleirh- «
giltigkeit gegen das Reich, Zerfahreiiheit « überalls

Es, ist i» Dei; That die hischste Zeit, daß"das Volk -

durch Nenwahleti siih neue Vertretungen lschafft.""—-—7«sz
Arich bleibt es charakteristisch für« di"eszSitiration, »daß-««
dieofficiöse Presse Jfgerrn St ö«ck e·»r»1tnt"er ihren
Schuh« agenoinisinen hat.»sz»"-Bi"she·r« war« ·d«e"r JehristlichO
sociale Demagog in steter«Verlegenheitsszjichsp jonrricv
iisiischg veeiheidigen zu» rissen; sz Jetzisiiiiiiixixs des. »
Hofpresdigers das literarische JBurieau des Staats-
ministerium an und es wehrt: Angriffch spie« von ·

"li"nk»s«konnnenzvonszihn: ab.·"««Gei1au so g"eschah«"·es
sztnifL a s s al l· e

, »der« Finder« niinisteriellen «« Presse«
einen unbedinsgteti Anwalt« hatte: i sderdszSociaslskDeiiioz ·«

krat warxininjer irn »R"echt,»die Bisourgeoisie Hiiernals.·"
Herniicks mußte I gegen die ·Ä11häng«er" vLassallEsxjiein «

spReichsgesetz erlassen werdenpicichdeiiissich der· s«g"ci"nze. ·
Frevel» des« socialkdetnykratis «« "A"1·1"st"urii1«s , ""au«f«· «( die

"Gese«llschaft offsenbarthattes Dieser« Ai1sti1j·ijui"wi-esder-
"hp"l»t seht,»undszivar«u11ter"« deni··Bsz»eszifall«"d«ersO·sfi-
ciöseny Nun, auchspdie Christlsickv,».··-""So«cialen«werden,
wie ihre demagogischeiiiGesiiinnngsgenlosseiy als

»Friede:tssts?xdxsz ..v.sxsvi.sskxxJiegipexxy «;j6"H.Et.L"s79jSdss berst-
kssieiiix 1es spät " i l

j jsDie kje e« ii piiiixz,1"»i"ch erFiiiiiri’1i""e« wies) axii«j«14." ·
Der. ivon Wiesbadeåi «u"ach Berlin, zurückkehrenj 7««Der"«
Hochzeitstag .des Prinzen Wilhelm« bleibt auf den
26. Februar anberaunitz Tags vorher wird« die hohe
Braut ihren feietliehen Einzug in Berlin— halten und« «
auf Schloß s»Bel«l»e"iirrsze»üb»eitrtach»teix. «. · e

»" s »Es«"fälI·t" ungemeszi1i«"aiif, daß· dieINa "t»i o na l -- «
L i h» e r a l e n sich ängstlich zurückhalten« sie sind

»die Zuschauer des Kampfes, denjdie »Linke"ge·gen««biei
Rechte-»und die "Liiike·sz"gegest»i«"das Piitiisteszriiini führt.
DLTSE des s i Hi« i. st "e«t7» machst? Titels« Jsddtt
reden :"si"e»wa·ren bisher injhssteii Eiiivezrijehmeiri tritt» «
der Fortschrittspartei, rindesjgewiuint «gazxi·zxdei»i »An- ·
scheinJ daß, beide Fractioneii inehr ibid· anehrs sich »«

nähern; weiden. Centruni hiitetz , es— mit

f z eh U t ess4I a jh1rsgsI1!I-jg;—»
den Conservativen zu verderben, die streng ministeriell
geioordeii sind. So gut wie alle Vorlagen der
Regierung nehmen sie in Schutz , gerade als wenn
die Vorlagen von ihnen ausgegangen· wären. Die
Freiconservativ en machen es wie die
National-Liberalen: sie warten vorläufig ab und
speculiren darauf, im entscheidenden Augenblick« den
Ausschlag zu geben; die BotschaftewFractioii steht
der Partei Bennigseii näher als den Minntgerode,
Stöcker und Strosser und Genossem - -

Eine Conferenz deutscher Arnienpfleger hatt nachsibeitägiger Verhandlung beschlossen, einen »D ent-
s-·ch"·en-Ver ein fü«r»"Ar«nie1ipf-lege und
W« oh l th ät i g k e i t« «z«u stiften. Eine Cotnmiss

»fio«n, ·«in welcher alle Landschaften nnd die verschiede-
"«n«e«n«Li-rten- des - öffentlichen « Unterstützungswesens ver-
treten sind, soll Statuten und Tagesordnung vorbe-
reiten« für einen im nächstenHerbstdzu haltendeni
Tifffentlichetik Eo1igreß.» Aus den sachlichen Verhand-
lungen ·« sollterrspdiesntalsz noch spkeiiie praktischen Be-
schlüsse hervorgehen; so kann snur niitgetheilt«w·erden,
daß« «"in Bezug auf die Bettelplage der Bekämpfung
durch-« freie "Ver"eiue mehr Vertrauen geschenkt wurde, »·
alsVerbioteir nnd Strafen; daß allseitig der Au-
"sihluß·«·derspf’reieii« Wohlthätigkeitvereine « an die ann-
szliYchefArmeiipflege verlangt ward, sobald letztere gut»
undszdauerhirfts organisirh nnd das; endlich ujllgemein
die Aiisieht austrat, daß— die szFranenszausjihrem zer-streuten « und« J zsersplitterteii Wohlthätigkeitbetrisebeher-

Faiis zu""«woh«lbetiiesseneni·Antheile an den sniatxnigfachen
Llviifgabeiii der« bffeutlicheii Armenpflege " herangezogen
werden niüßteir An der Verhandlung nahmen Theil
u. A.: Staats minister a. D. Friedenthah Seyffardt
aus Creseld, Ernst aus Elberseld, Professor Böh-
vmert (Dresden), Aug. Lamme-is (Bren1e1«1) u, s. w. ««

szszsps DieJJZltIfiåUde-»«il1 Island werden iniuisper·«i"kbunter
»t«ind"««der Terrorsisiniuss wird« iini1ijer«szärge»r.«« Die« Fi-
lialeii ·der L a ndl i3g«asz«mehr«e1«t«sich«znsehends nnd «

werden, wie. ausszeinem Berichte ihres Agenten, Mr.
Darith hervorgeht, im Verlaufe des ««Winters auf-
inehr als 500 gebracht werden. Heute schoii ist die
Liga Herrin aus dein flzrchens Lande im Westen Ir-
lands und übt dort einen furchtbaren Terrorismns
aus( Kein« Tag-vergeht, an dem nicht »von treuen
Mo»rd-At«t«ei1taten» berichtet wird, und Alles stehttinter
der-i Verm; oder Agitirrorerr. Wie dieselbe» sichre
Aiiioritiiigiir Cieiisiiy bringen, sverexrscheuxicht reach-i
stehende Viiitheiltiirzsx einer "Dubliner«« »Zeituu"g aus
der Grafschaft Linierickiz « »Im« Städtchen SixcuileE
bridge hielt a«"ti1" vorigen ·«Soii«ntrrg die. Laudliga nach
Beendigung-des Icssoittesdieiistesh ein fösrmlichies Vehma

shouucmeuts nnd Jus-rate vermitteln: in Wiss« H. Laugen-is, An
neuern-Butten; in Walt- M. Rudolfs? Buchhandhz in Revah Buchh v, Klug·
s« Sttöhvu it! St« Petersburkp N. Matyisjeky Kasansche Brücke« U; in War«

schau: Rajchman se Frendlm Senatorska «» 22. .

geruht. Der Secretär des selbst constitiiirteii Ge-
richtshofes verlas eine Reihe von Namen, deren
Träger die Verfügungen der Landliga nicht beachtet
haben nnd mehre Schnldige wurden förmlich in den
Bann gethan, während man in anderen Fällen Gnade
für Recht ergehen ließ, wie dies in Betreff eines
WollenwaarewFabricanten Namens Flyne der Fall
war. Derselbe hatte wider das Verbot einem Manne
Waaren verkauft, allein da Flyne betheuerte, das
Unrecht, erst nachdem der Verkauf stattgefunden, ein-

gesehen zu haben, fowurde ihm nach längerer Be-
rathuiig nur ein derber Vorweis ertheilt« Uebrigens
wirft die Agitation der irischen Landliga von Wochezu Woche intensivere Schatten nach England nnd

3 bringt· auch dort die Agrarfrage in Fluß« Ein
am 24. d. abgehalienes Meeting der National-Re-
·form-Union nahm Resolutionen an, welchedie Re-

spgieriing auffordern, die Grund- nnd Bodengesetze
zn reformiren, die« Ausschank-Concessionen’ der öffent-
lichen Controle zu unterwerfen und alles noch beste-
Hhenden religiösen Rechtsunfähigkeiteii zu beseitigen.

« Das den französischcuzKammseru soeben vorge-
le·gte G e l b· b u ch enthält 110 Acteiistiicke über die-
tnaroccanischenAngelegenheiten und die Ciociferenz
von Madrid undsp367 vom 31.- Der. 1879 biszum
ZH Sept. 188.0 reichende Aetenstücke über Vtonte1iegro.
Die lesßtereii zeigen die französische Regierung, was
übrigens allbekannt ist,«utiunterbrochen von dem dop-
pelten »Wuns"che beseelt, sich von dem-Conce-rt- der
lMäichte" nicht loszusagen ,« aber auch an keiner
Zwangsmaßregel gegen· die Türken Theil zu nehmen.
iAinYBestiniintefteir findet sich dieses in einer Depesche
ausgesprochen, welsche Herr von Freycitiet unter dem
I. Sein. d. J. an den Botschafter ChalleniekLacoiir

iiiiciclj London· szgTerichtethatswo man-sieh darüber ver-
wundert« zeigteJdaß Frauskreich sich an der Flottem
·demo·nstrati«o7it" vor Djilcigno nicht «mehr betheiligen
while, sobald dieselbe ihren friedlichen Charakter ver-
löre. Herr von— Freycinet sagt darin mit— dürren,

-Worten: »Wir haben iiietnals eitIenGrUUd ge-
geben .., vermuthen zu splasseii ," daß es unserer Absicht
entspräche , zur Regelung «der orientalischen Fragen
einen Appell an die Gewalt zu gestatten. Ganz im
Gegentheil haben wir die Hypothese eines materielleu
Zwanges stets bei Seite geschoben und in dieser
Hinsicht gegen Lord Granville ganz dieselbe Sprache
geführt wie gegen Lord· Salisbnryz .

.
. Wenn

dies von Anfang an« unser Standpnnct für die grie-
Zchische Angelegenheit war, an deren Regelung wir
doch stets ein besonderes Interesse genommen haben,
so können wir offenbar nicht daran dei1-kein", eine

. 2jeuli.ll-eio-u.
i

» Die Industrie der Parfnnisx « · ;
««

Die riudische s.u7ythp1ogik-»k:inpfk smit Vorliebe
die Entstehniiig der. Gottheit an dies auf dein Wasser·
schwitirnien»dse« fL·otu"s-Blun1e». Bei« Eisscskiaffnxjg »der
Welt, so heißt- es in demheiligenszBrkche«Hiudost»an’s,»

,«ließ der Schöpfer « denksUrkeim .in den zSchoß-Zzde·rsz"
"Wellen fallenx Bald darauf erschien --die.Lotus-B-lun1e
auf der weiten Flächexans ihr entfaltetenszsiclyksdann;
die Pflanzen« und« aus dieseir·die·««z,«l«eb«ende3njCreaturenj
daher trägt auch z die Lotus-B»lnine desn Namen einer
Mutter derGötier und Menschen. Die LotuspBliitnez
welche d·i·e Aegypter der Jsis weihten und, aus der·
die Griechen später die Wiege der« Eos smachteiik
ist eine« Wasserliliemit starkeni Geruch; die in ihren

prächtigeuälbarten alle» Farben des Regenbogens
wiederspiegelt »und die eine . große« Rolle in der
indischensGöttersache spspiscsltzr c "Von’ »den! Anhängern
Brahmask als( Symbol der· Schöpftnig geltend, ist«
sie-theils als,;".l·1«·rsp·ru"ng,", theils« als «Attribut"ifi"·xr· den

. größten« Thesilsder Gottheiteu desheidnischen Lilien
thums angesehen worden. An den Duft der Lotnsg
Blume knüpftens die Priester Judiens ihre Macht;
er war ihnen dienstbar bals Berauscher der Sinne
der Gläubiger» als ein "Mittel, um fiel) derEiu-

. Bildungskraft »und der Enipfindung der Letzteren zu
bersichermzsuiidE auf« dieseWeise ihre Sammlung in

sFntchtisuitd Abhängigkeit zu erhalten. .
Der Geruch wirkt ebenso unwiderstehlich auf die

xsmeiischlichensålterbenf als, die Musik, « Beide haben
die Priester"s·-st»"ets"gestrebt, ihrem Zweckeverwendbar,zu« machen. «Allen Göttern von Brahma bis zu den
Fetifchxivor welchen die Furcht den Hindtks und
ihren«7Stanunesgenossen den Rücken beugt, sind
Wöh«lg’er"ücl)e" auf den Altärcii geopfert worden( Und

"b«ei den zu einem Igewisseii Grad vouCivilifatiott
pgelangten Völkern findet man erst recht de« Ge-

brauch und die Anwendung von Parfum zu religiösen
Zwecken« als« einen Bestaudtheil des rituellen Gottes-
dexjstes 3Alle "Reinignngsjobf·er, Waschnngeu Und

Salbnngeiiz mit Oelnind wohlriechendeir Essenzeii
"f-»r:1««ihe"rer«Z·eite1j "w"areiis»"diirch" die» ·«Religio·1,1s«gesetze"
borgeschrielieiieijhgiexiis B esti1niiiiiiige1s,« dies« in« "die"
"religiöseiiYseioohnheiten Zgäiizeir Völkersän1ilieii"Tiber?

gegangen, zugleich die» Fessel »b·i«ldeten,i « niiktelsf derer«
die Prsziesiespribislts Sinne: ««de«r"Gläiilkigeii lnnstszricktej
Die «·l««)."«e"ntigse« Paisxfiij«ii-Jiidn«stspri«e"steht der Kirche ssiind
ihrenrDieiiste nichtspfszso als« dies» »in szfikühseren
Zeiten»der" Fall äroar nnd Jfindet s« ihre Llbtiehiiierä in«
andere-nKreisexiJ«« ·. · «» ·«

J szDieCentresn der Fabrieati«oij, in ""F"rankreich«,» als
denLLaUdeY"«ro"oz«d·ieser·Gewerbszweig ajn ausge-
chreitetsteit betrisdestr wird» sind Grasse," Ccrsznnessisknd
Nizzm «Die JKräutergärten ""1«1n«d »«Treibhäiiser"jesiier
Städte bilden« denszjjaiiptreichthriin» der« gszeiiiiiinteij
Ortschafteiiz zugleich geben sie "12—·—15,«000»P»ersojiei1,
von denen der größte Theil Frauen, eineilohiiende
Beschäftig11n»g» Die Umgebnngeii der drei Städte«-
sikid »die-ji qiisschriskßiich adjjerz djeu Ziveckeuj det fggaskfxznxxkxise
dieftiendenzBlinneiiziichts «g«e"r"pidnie·t,· « »inn««e"r«h«alb««"d"eren·»
die ·«Q1«a11gebl»üthe s«»dets1»hervorragendsteii Platz» Lein»-
nimmt. «« Seitdeni Nizsza zn Frankreich« gehört, "szhat"
es dadnreh große« Vortheile vor seit-ten Ribalen ··vor-
aus» daßnäknlich alle Blunieti nnd aroniatischeti
Kräuter dort besser gedeihen, als an— anderen Orten»
außerdem haben »die dort gezogenen Blnnseii nicht
Inehr wie früher einen Eingangszoll zn entrichten.
Einen ungefähren Ueberblick über den Unifaiig und
den Werth der in! südlichen Frankreich gewonnenen
Parfnmerie-Stoffe gewährt nachstehende Tabelle: «

— Quantitätein Werthe «

Orangenblüthe . . 2 Nkill Kilo 2 Mill. FrcsL
Rosen. . . . . .

. 5"00,000 » « 5o0,0(»)0 » · «

Jasmiki . .

«, . . . 80,000 »
200,p"00 ; I» «

Veilchen . . . . . 80,000. «» 400,000.: .-,",
«

- Quassia . . . " 40,000 » 160·,000t »

» Tirberoseti 20,000l » 80,000« ,«,
««

Mit diesen Blumen werden » nngefährs500,000
Kilosz Pornmade nnd parfuinitte Oele» ,«eit»1e,«»Mi»«llio11
Litces- Orangeblüthen-Wasser, 100,000Litres ,—Rosen-
wässevspnnd 1200 Kilo Neroli (Pon1eranzenblüthen"-

Effenz) fabricirt »» Die Orangenblüthe liefert drei
sverfchiiedåne "«Effei«izeiii-, "«v«oii« deneiidszas "Neroli das· am
ineisieii "·g«"e«sii;ätzte Tiist « nnd« init 3350 F"rcs.« per Kilo

Bezahlt nysirdx Dasselbe Ivird ans der? Blüthez die«
""ge«ri11«g«ei««e"Sort"e" (pet"itsg«råikfrn) «"w«ir"d» ans denBlätterti
7nndszkleiiieii« Frürhteii »«:u«1·id7·« die ,,P"o«rtugal«« genannte

··Efs«ei1«z aus «»d«e1"i«spOraiigesihaleii « gewonnen. »Die
"«Cul«tnr» ,d9e«s"«Gerä11i11i11 spivendett fichs jetzk inehr Al-
Tgerieii zu, wofelbftsdiesPnrfiinpJndixfirie einen igroßeti
"Ariffch»rv1«1"i·1«"g« genoistsineii ««"ha·t. «DieWerkstätten«von

«"Rhil«e.«ii« nnd· die Abtei ««voit"j" Staoneli sind« die
"Hanpifabricatigfnsortes JAir lctztereiii Orte «wird"
dias Geraniitin auf« einrnFläches von is« Hiektareii
"gcz«o"gieii. «A"ll«jijshrlickp««finden szdrci Schnitte Statt;
Jeder derselben« eriiielit i1n"D1»1«j-ck)fchnit«179 lbis 200
fKikoy "was«"e"iii«eiii1Jahres-ewig vbii 5 bisiieoo Knb
enkfvriehtf die wiedernni einen «Weril)i von 20 bis
25,000 Fu; «"dj» 1400 pro Hektor haben.

Dlehniich nnd noih hö«·her'ft"e«lle"»n« fich die. Erträge bei«
anderen Pflanzen; iiamseiitlich Seispipenrssdeliotropzk
von diesen: gilt dassKilo 500 Frsivas einem Werth«

Tvon «1»500Y«Fr«. pro Hektar gleichkommt.
« Aus. isJaxkuar 1880 waren in der Provinz«
Oran nur 25 Hektaren mit arocnatifchen Pflanzen
"bestellt, welche einen Ertrag von 50,000 Frcs «fiir·
verkaufte Parfiir1nerie-Artikel ilieferteiiz die Provinz
Constantine producirt kann: die für denfeigenen
Bedarf erforderlichen aroniatifchen Pflanzens jsDer
größere Theil derselben kommt» ans den Districteii
von Algier, wo die Natnrfelbst" die Pflezie der Ve-
getation überninnnh und wo das« Geraniiitii allein
eiiie Friiche voiisoo Hektareii bedeckt» Was die
Werthe ans Erträgen der anderen ParfutmStoffe be-
trifft, so bedarf es 250 bis 300 Knie« Roiseiiblätter »

für 25 bis 30 Gramnr Rosenesseiszx Hiernach stellt
iisichi dei Preis« eines§ Kirbeaiif 12 r bis 1800 Fug.
kHuiideet Kiio Gkaiiiixiiibicittex tiefem 120 Grause«

Effenz zu 30«Fr.«« DieRoseneffenz kostetdaher im
»Durchfchiiitt-fanel)r als 1500 Fr. sper Kilo,» während·

«die Geraniicnieffeiiz nur auf 250 Frrsszim Preise«
kommtg - « »«

« ««

«

»« Die von der Provinz Algier gelieferte reiche
Ernte an« aromiitischeit und zur Parfunierie ge-
eigneten "Blnnien nndPflaiizen getuigt indeßsp dem

ÜBediirfslängstnicht Wehrs Um dem Bedürfnis; ge-
Yrecht l zu werden, Hut die Speculation Surrogate
ausfindig gemacht, tvelihe iiacnentlich alle "Gerani«1«im-
fabricateverfälschen »und· mit den der» Chemie zu
Gebote stehenden« Hilfsmitteln indie Fabrikation der
Wohlgeruchsartikel eingreisekn · " · T

« Es wird hier geistigen, darauf hinzuweisen, das;
der hetitige Ehen1iker, wenn er auch außer Stande
ist» auf den Wegen, welche« die Natur einschliigh
zu« schaffen, er« aber doch die Möglichkeit hat,
eine große Zahl. von Parfiinis, welche die Schöpfung
dem Menschen in die Hand« gegeben hat, auf künst-
lichein Wege denender Natur nachzubildein «

«« Wenn man beispielsweise ,die·Stärke, das""tZolz,
das jStr»ol) oder die , Linnpeii niit Schwefelsäure « be-

handelt, so TinachtuiiatfnachLsleliebeii daraus Gunnni
oder«Z1i»cker, wie ihn die» Früchte enthalten. Man
stellt ohnespUntersihied mit diesem Zucker, je nach
der Art der Behandlung, die Tltilchsänrh die
Buttersiiure nnd die der Wurzel der Valeriana her.
Llllle Welt kennt die ekelhaften Geriiche, welche die
ranzige Butter und der sich zersetzende Käse entwickelt«,
Gerüchte, die der Butter- nnd Valeriauasäiire ent-
springen. Aus diesen beiden »und einigen anderen,
mehr oder minder ingfecten Körpern entspringenden
Substanzeii zieht man gegenwärtig eine ganze Serie
der angenehmsten Gerüche und des vorziiglichsteii Ge-
schmacks. Einige natürliche Gerüche sind nichts
Anderes; als zusammengesetzte ätherische Stoffe, die
cheinisch reproducirt werden können. Die bekannten
englischen Bonboiis (Drops), sind beispielsweise
durch Valerianaäther parfiiinirt Der Valerianaäthey
mittelst der Baldriansäure nnd dem Kartoffel-
öl, das man mit so) viel Sorgfalt bei der
Spiritussabrication aus dem Bodensatz herauszieht,
stelIt die Essenz des Aofelöls dar; wie einen-ein-
geistige Lösung vonessigsauerem Amyloxiiz Kapti-
folinm und Pelargonium «—- eine Verbindung von
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andere Politik bezüglich der tnonteuegrinisehen Frage
einznsrhlagem die uns weniger direct berühren.«
Der Illiiiiister des Aeußekn führte dann in dieser
Depcsche noch aus, daß der uuzweideutige Wille des
Landes ihm diese unbedingt friedliche Politik zur
Pflicht mache. «

Der· Herzog von Decazes hat »eine
B r o ch ü r e erschienen lassen, in welcher er die
auswärtige Politik des ehemaligen französischen con-
servativen Cabinets zu vertbeidigen sucht. Decazes
nimmt für sich» das Verdienst in Anspruch, Frank-
reich durch eine vorsichtige Politik vor den Ansichten
des Fürsten« B i s m a r ck gerettet zu haben. Als
dann die Orientfxsage zur Verhandlung kam, zeich-
nete sich das conservative Cabinet ebeusalls durch
eine durchaus reseroirte Haltung aus. Dasselbe
trug bei zn den Pianifestatioiien der österreichischen
Regierung (8teforcn-Note), zum Berliner .Metnoran-
bunt, zu der Konstantinopeler Conserenz, dem Lon-
doner Protokoll, welche die Jntegrität des ottomani-
schen Reiches besser gewahrt hätten, als der Berliner
Vertrag und die anglo - türkisch - kleinasiatisches Con-
ventioip Als der Krieg ausbrach, erklärte die fran-
zösische Diplomatie ihre» Mißbilligitug und vollstän-
dige Neutralität, dann erfolgte der Sturz der. Con-
servativen. ’Lassen wir alle diese Verdienste unerör-
tert, so ist doch kein Zweifel darüber, daß gerade
Decazes es mitverschuldet,» daß Frankreich im Orient
den früheren traditionellen politischen Einfluß gänz-
lich verloren hat. » i

. Ueber die äußeren Vorgänge bei der Uebergabe
vou Dnlskigntnweiß die Wiener ,,Presse« zu berichten;
Die Unterfertiguiig der Convention.s, welche die Be-
stimmungen über die« Form der Uebergabe von Dul-
cigno festzustelleii hatte , war in« der Nacht vom 25.
auf den 26. gegen Mitternacht erfolgt. Derwisch
Pascha bevollmäehtigte den Divisions-General Os-
mann HadschkPascha , dem montenegrinischen Ober-
befehlshaber Bozo Petrovic sämmtliche Positioneu
um Dulcigno auf 50 Schritte Distanz zu übergeben.
Die. Occiipations-Maßregeln der Montenegriner be-
gannen Freitag Mittags und bis 6 Uhr Abends
war die Besetzung Dnlcignos und« der Positionenum dasselbe» vollzogen. Die befestigten Pesitionen
auf Mazura waren schon früher vou den Monte-
negrinern besetzt worden, und zwar ohne daß Letztere
auf Widerstand gestoßen wären. Die türkischeu
Truppen zogen sich beim Herannahen der Monte-
negriner iu der Richtung von Scutari zurück.

Die Besetznng Dnlcignos ist somit eine voll-
endete Thatsache und damit die montenegriiiischs

türkische Streitfrage, so weit dieselbe die europäische
Diplomatie die letzten Monate über in Athen: erhal-
ten, als abgeschlossen zu betrachten. Fiir D e r -

w» i s ch P a s ch "a brechen aber schlimme Tage an z
sein energisches Vorgehen hat ihm die A l t t ii r -

ke n in Konstatitiiropel zu Todfeiiideu ge1uai7hi,-deii«
Haß der albaiiesischen Adjutaciteii - Camarilla zugezo-
gen und er wird allem Anscheine nach auch« sofort
einen Strauß mit den erbitterten Albanesen in Seu-
tari selbst auszufechteci haben. Die e n g l i s ch e n
B l ä t t e r sind sehr befriedigt über die Besetziiiig
Dulcignosz die ,,Ti:nes« sagt hierüber: »So ist
denn« trotz aller Verzögerungen und Ausflüchte der
Zweck erreicht worden, den diesDiplomatie seit Mo-

naten mit Geduld anstrebtr. Was die Pforte durch
den Aufschub gewonnen hat, ist schwer zu verstehen.
Sie hat Europa zeitweilig in ein lächerliches Licht
gestellt und den Rednern der englischen Opposition
Material für scharfe Kritiken gegen die Regierung
geliefert. Sonst hat sie keinen wesentlichen Vortheil
daraus gezogen. Der Snltan mußte schließlich thun,
was er, wenn er mehr geneigt gewesen wäre, seine
eigene Würde und die wahren Interessen seines
Reiches zu Rathe zu ziehen, am klügsten von Anfang
an gethan hätte. Er hat den Mächten in überzeu-
gender Weise bewiesen, das durch Druck zu erlangen,

2was auf dem Wege der Unterhandlung nicht zn er-
reichen ist und hat er sich selber zu danken, wenn
die Lection für. die Zukunft nntzbar gemacht wird.«

f Wenn Rußlaiid demnächst nicht in einen blutigen
Krieg mit China geräth, so haben beide Reiche sich in
erster Reihe dafür bei e in er Dame zu bedanken.
Die »westliche« Kaiserin von China, die gleichzeitig
mit der« »östlicheci« Vorniundschaftsstelle bei dem noch
nnmüiidigeii Thronfolger vertritt, hat nämlich den
Kriegsgelüsteri eines Theils des kaiserlicheu Cahi-
netes auf folgende Weise ein Ende gemaiht Sie
erklärte decn versammelten Staatsrath in Peking,
daß alle Minister, die für den Krieg stimmen woll-
ten, ein Actenstück zu nnterzeiehnen hätten, in dem
sie sich verpflichteteiy im Falle einer Niederlage die
Kriegsentschädigung zu zahlen, die Rußlaud wahr-
scheinlich sfordern würde. Die friedfertig gestimmten
Piitglieder des Staatsrathes, an ihrer Spitze Prinz
Kung und der Großsecretär Li Hung-chang, schmau-
zelten wohlgefällig zu dieser weibliciysalonionischen
Weisheit, aber auch die Kriegspartei, als deren Lei-
terder Prinz Tsun gilt,«schnallte sofort die Rüstung
ab und erklärte feierlichst, daß sie das Gewicht« der
wider « den Krieg vorgebrachten Gründe in ihrem
ganzen Umfange und rückhaltlos a«ne.rkenne. Damit
war die Sache erledigt. Wenn diese Geschichte,
die die Köln. Z. nach Mittheilungen ans China berich-.
tet, wahr ist, dann freilich ist der Friede zwischen
dem, himmlichen n nd russischen Reiche auf längere
Zeit gesichert Die Weisheit der »westlichen« Kai-
serin aberließe sich in einzelnen vorkommenden Fäl-
len den Monarcheii des Abendlandes zur sNachah-
inung enijefehlem »

3 u l e. u d. ; ,

Verputz« 21. November« Ja positivster Form
meidet der ,,Go·los«, daß dieser Tage die E i n f ü h-
rnug der Einkommen-Steuer im
Prinrip beschlossen worden sei. Dem genannten
Blatte zufolge hat· das Finanzininisteriuni bereits
Maßnahmen zur möglichst raschen Ausarbeitung der
Bestiunuci1igeii, nach denen die neue Steuer erhoben
werden soll, ergriffen. Den Arbeiten der in dieser
Angelegenheit früher tiiedergesetzteii Commissioiien
werden die veriverthbareii Daten, so weit thunlich,
entnommen werden, doch soll das bisher der Erfor-
schung dieser Frage zu Grunde gelegte langsame
Caucellei-·Ve.rfahres1 verlassen nnd die Sache zu einer
rascheki Erledigung gebracht werden. «

—- Morgery am 22. November, vollendet sich
ein halbes Jahr« seit dem Ableben Ihrer« in Gott
ruhenden s))iajestät, der Kaiserin Maria Alexa n-

d row n a und schließt mit diesem Tage die o f f i-
c i e ll e T r a ne r; von morgen an hört also das
Tragen von Crspe auf und werden auch die amtlichen
Schreiben nicht. mehr schwarz gesiegelt werden.

«—- Jcn Beiblatt der ueuesteu Nummer des
,,Golos« begegnen wir in der Rubrik »Pr0 nnd contra«
zwei längeren Widerleguitgeii des s. Z. von uus
wiedergegebenen »Golos«-Artikels über die a g r a -

reuZustände in den, Ostseeprovin-
ze n: die erstere ist im Namen des livländischen
Landraths-Eolleginm pou dem Ritterschaft-Secretär
Baron F. Nr) eky e n d v r f f , die andere, welche sich
mit den« einschlagigen Verhältnissen Kurlands beschäf-
tigt, von Baron Carl B i st r a m unterzeichiieh —-

Obgleich diese Schriftstücke, die in ruhigecn sachlichen
Tone eine glänzende Rechtfertigung der agraren Ent-
wickelung unserer Provinzen liefern, ruehrfach That-
fachen berühren, die unseren Lescru bereits geläufig
sind, gedenken wir doch morgen eingehender auf die-
selben zurückzukommen.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsmiiiisteriiini vom 12. d. Eins. ist der
Fähurich v. G c r s d o r f f, unter Ueberführiiiig
aus dem 14.. Ojcitaicscheii HitsareikRegiknent in das
Z. Jelissirwetgradsche H1isareu-Regi1neiit, zum Adju-
tanten des Comcnandeurs das 3. Arn1ee-Corp»s
ernannt worden. s» .

—- Zum Besteu der Alexander-Sjrhule
ist, wie wir aus dem ,,Eesti Postim.« ersehen, von
Seiten des Torgelschen Hilfs-Comit6s
die ansehnliche Summe von 617 Rbl. aufgebracht
worden. Damit hat das gedachte Hilss-Eomit6 das
sich selbst gesteckte Ziel erreicht nnd wird nunmehr seine
SammekThätigkeit eiustellen. — .

—· Wie dem ,,Eesti Positur« vom Pastor zu
Fennern mitgetheilt wird, soll am I. Advent, am 30.
d» Mts., in« der Kirche zu Feunern die C o u f i r -«

mation von 7 Taubstummeu aus der
dortigen TaubstiimmemAnstalt stattfiudem -

It! Jclliu hat es« auch bei der. diesjährigen
Einberufung zur Ahleistuug der allgeineiiien Wehr-
pflicht an rohen E x c e s s e n nicht gefehlt. Als
letzte dieser Heldenthateiy sskhreibt der ",,Fell. Auz.«,
haben wir einen nächtlicheu Angriff auf die Wohnung
des Chefs des hiesigen Localcommandos zu verzeichnen,
in der die Excedenten mehre Fenster dnrch hinein-
geworfene, mit Asafötida gefüllte Flaschen zertrüm-
merten. Selbstverständlich zersprangen die Flaschen
und« ergossen ihren widerlichen Jnhalt über die Dielen
der Wohnräume Es wsire wohl eine geeignete
Aufgabe der uatioiralcn Presse , diesem Unwesen
durch die uöthige Belehrung steuern zu helfen.

»Rigu, 17. November. Heute Abends, schreibt
unter vorsteheudem Datum die Rig. Z» findet die
erste Versammlung des Ur-Comit6s Statt, welchem
die Coustitiiiruiig eines ExecutiwComitös für die im
Jahre 1882 in Riga zu veranstaltende G e w e r b e-
A u s st e l l u n g übertragen worden, ist. Wie be-
reits mitgetheilt, hat der·Geiverbe-Vereiii von sich aus
seinen derzeitigen Präses, Assessor Ed. Hollaudeiz iu
das Urcoinits delegirt und sichsvoir verschiedenen
Institutionen gleichfalls Delegirteerbeteik Darauf
hat das Stadtamt den Stadtrath C. v. Holst, das
BörsemComitö den Aeltesten H. Stieda, die St.

«Johanuis-Gilde den Aeltesten H. D. Stecke, der

ArchitektemVerein den Staatsrath v. Hagen und der
technische Verein den Professor Lowis delegirt.·
Diesem Urcomitö, welches sich nach freiem Ermessen
zu einem ExeeutiwCoinitö erweitern und constitiiireu
soll, überträgt der Gewerbe-Verein die gesanunte
Ausführung der Gewerbe-Ausstellriiig. Der Ges ·
werde-Verein selbst übernimmt keinerlei Verpflichtittlkx
und beansprucht keinerlei Rechte hinsichtlich der mit
d« GeWerbcAusstellnng zusammenhängenden Angele-
genheiten; er haftet selbstverständlich auch nicht für
einen etwafich ergebenden Zctkirrzs(huß, dagegen solt
ihm ei« etwaiger Reingewinn zur Verruendnng für
speciell gewerbliche Zwecke übergeben werden.

—— Die vom »Rish. Westn..« avisirte neue P o -

lytechuikewCorporation welche die
Farben goldischwarzckoth führt, ist neuerdings in die
Erscheiittitrg getreten. Diese Verbindung führt den
Namen ,,Arcti,ca« oder in der rnssischeii Bezeichnung
,,O-1313epna11«.

«

— Wie der ,,Reg. Anz.« meidet, hat Arthur
"R aby des Exequaticr als englischer Conful in
Riga erhalten. -

In Lhapsal ist, wie der Ren. Z. geschrieben wird,
nach erfolgter obrigkeitliicher Bestätigung, die von
mehren Eiuwohnern der· Stadt geftiftete V o rs il» u f;-
und S p a r c a s s e am 15. d. Mit-Es. eröffnet
worden.

In ziibuu hat, wie wir aus der Ab. Z. ersehen,
"die vonder StadtverordueterpVcrsatnuilung in der.
FriedensrichtewFrage uiedergefetzte Com-
mission ihr Gutachten dahin abgegeben, daß es nicht
im Interesse der Stadt wäre, um die Bildung eines
eigenen FriederisrichtewBezirks für die Stadt Libau
zu petitionireu, da das Budget ter Stadt dadurch
mit einer nicht unbeträchtlichett jährlieheu «Mehraus-
gabe belastet würde. Auch in Dorpat habe man
den Gedanken an einen felständigen Friedensrichter-
Bezirk in Anbetracht der großen Kosten, die daraus
erwachsen« würden, aufgegeben. —- Zum Stadthanpk
Collegen ist der seitherige Stadtrath W o h l g e -

m uth gewählt worden.
St. Pklctsbtltfp 19. November. Wie telegraphisch

gemeldet, hat der F i u a n z m i n ist e r A. A.
A b a s a am Dienstage die Vertreter des« Handels
nnd der Jndustrie empfangen. Als Wortführer der
Deputation richtete das Mitglied des BörseipComitös
von der Firma E. M. Meyer u. Co» Or. Winberg,
eine kurze Ansprache an den älJtinister und gab in
derselben dem vollen Vertrauen Ausdruck, welches
die Kaufmanuschaft in die vieljährige Erfahrung
St. hohen Excellenz auf dem Gebiete des rnssischen
Finanzweseiis nnd in das bekannte Wohlwollen des-

selben für Hitcsdel und Judnstrie sehe. Der Finanz-
Minister erwiderte, nach dem St. Bei. Her» diese
Ansprache in liebenswürdigster Weise, indem er aus-
sprach, er sei sich der Schwierigkeit und Verantwort-
lichkeit der übernommenen Stellung volibewiißtz er
hoffe aber mit allseitiger Utiterstiitzriiig alle Erwar-

tungen zu rechtfertigen. Jn Bezug auf alle Be-
dürfnisse auf dem Gebiete des Handels und der Jn-
dustrie könne man stets auf fein Interesse rechnen. —

Aus Vorftehendeiri erhellt, daß der Finauzministeres noch nicht für möglich erachtet hat, seinProgramm,
dem er in der Verwaltung «der rnssischetr Finanzen
zu folgen beabsichtigt, bekannt zu geben; und auf

Essigsäure und .-Ficselöl —- die Birn-, Erdbeereik
und Quittenesseiiz darstellt. Das Ananasöl ist eine
Verbindung des gewöhnlichen Schwefeläthers mit

reiner Buttersiiurtz die mit Alkohol verdünnt ist;
mit weniger-reiner imd mit Ziegensäure gemischt er- «

hält man die Himbeeressetiz Mit Hilfe des pro-
zyliken Aethers erhält man einen beranschend schönen
Duft von Früchten. Endlich verwandelt man dnrch
die Vermischung rnehrer Aetherarten, ganz beson-
ders durch die Reinsarrecsp nnd Pelargoninmsäiircz
verdorbenen Branntwein in ,,fin Champagne«- oder
in ,,alten Jamaika-Rum« —- mit

"«

dieser Transfor·-
mation wird eine »Mehr als erlaubte« Specn1a-
tion betrieben, denn sie ist weder gesund noch an-
genehm« Ferner sind alle Präparate, die man im

Handel unter· dem Namen von ,,Fruchtsäfteii« ver-
kanft, nichts als mehr oder weniger gelungene Mi-
schnngen, die in einer Auflösung von Alkohol nur
Chloroform und Glycerin darbieten» Als interessan-
ten Beweis führen wir hier ein Beispiel der Com-
position der ApricosewCssenz an: Ghloroformee 10
Gracnm, Ether butyrique 100 Gramm, Ether Vald-
rianique 50 Gramm, Bisher salicilyque 20 Graninn
Flther måthylbutyriqire 10 Grainny Glycerine 40
Gramny Alcohol 1 Liten Der Chemiker nennt das
naiver Weise nur: »eine künstliche Reproductioii der
N.1tnr«.· Für ihn ist eben die Darstellung einer Sünt-
hese nur die exacte Nachahmung des Naturproducts

Auf dies: Syathese spiene Her: Vaikäswin i«
einem Bericht der Jury bei der internationalen Aus-
stellung von-1867 an, als er schrieb: »Die Chemie
giebt uns die Farben und die Gerüche.« Er hatte
Rechtz die Chemie, welche den Farbestoff des Krapp
fand, beschenkte uns anch mit dem Aroma der Va-
nille. Heutzutage ist der Weg noch nicht ausgebeu-
tet, aber er ist zu weiterem Fortschritt geöffnet. Durch
Kohleustoss und Wasserstoff kann man durch die
Wirkung der Elektricität Essigsäure herste·llen, und
wiederum durch denselben Einfluß diese in Benzin

verwandeln. Mittelst des Benzins kann man eine
Essenz von bitteren Mandeln herstellen, und ans

dieser erhält. man nach Gefalleii eine Essenz von
Geisbart undsvon Geranium, die Salichlsänre oder
das Benzoim Die erstere dieser Säuren giebt mit«
Holzäther verbunden salicylsanres Methyloxyd »Win-
tergrünöl««.· Eine im Staate New-Yersey (Amerika)
wachsende immergrüne wohlriehende Haidepftaiize
Lsaultheria procumbens), die inäWäldern nnd auf
trockenen Mooren vorkommt und die man« Winter-
grün, Rebhuhnbeere oder Theebeere nennt, ist hier
ganz besonders anzuführen. Jhr Duft ähnelt dem
der schwarzen virgiciischen Bitte. Wegen ihres
wohlriechendeti Oels destillirte man sie, und- führte
die Essenz unter dem Namen: »Wintergrünöl« als
Parfum in Europa ein. szErst vor wenig Jahren
aber entdeckte der französische Chemiker Cahoarss bei
seinen Experimenten mit diesem Oel, daß dasselbe,
abweichend von anderen wohlriechenden flüchtigeii
Oelen, ein zufammengesetzter Stoff sei, der zu den
zusammengesetzteii Aetherarten gehöre und gleich die-
sen, dnrch ehemisrhe Kunstizerlegt und wieder zusam-
mengesetzt werden könne. Es war das ein neues
Feld zn weiteren praktischen Forschungen, die, ob-
gleich erst theilweise angebaut, doch schon höchst uner-
wartete Früchte getrageii haben. Das Benzoiii aber
wird in VanillewEssenz verwandelt. Weiter kann
man die GeisbarkEssenz in die der genannten ges-al-
theria oderin das arocnatische Prinrip der Tonkr-
Bohne verwandeln.

Der Goldlack, das Creofot, die-Assafötida wer-
den unter den Händen des Chemikers zum Vanilleik
Extrach Viele dieser Entdecknitzreii hat sich die Jn-
dustrie schon nntzbar geniacht Durch die Piischung
der Essenze der bittern Mandel« und der Vanille cr-
hält man den Parfnm des Heliotropz nkngekehrt
wandelt man auf analytifchetti Wege den "Parfirkn
des Heliotrvps in bittere Mandelessenz und in Va-
nille und führt die bittere NiandelkEsseuz wie die
VanilletpEssenz wieder in den Zustaikd des Benzin
zirrückz um aber dahin zu gelangen, müssen sie trie-
der verschiedene chemische Wege durchwandern Die
Essetrzeii der gaultheria (Wintergrün) und des Geis-

hakt löst« sich i« de: Saticytjiiitkg im Phenpr und
endlich itnBenzin auf. Die Essenze des Geranium
wandelt sich auch in Phenol und in zweiter Stelle
in Benziii um» . ·

Höchst überraschend und merkwürdig bleibt es,
daß das Fnselöh welches der Destillatenr seines übeln
Gernchs nnd Geschmacks wegen so sorgfältig aus
seinem Branntwein zu, entfernen sncht," unter der
Hand des Chemikers den angenehmsten und gesuch-
testen Wohlgeruch eiiiniinmt Unter diesen Gerüchem
die uns angenehm sind, zählt auch »das Bouqnet
der Weine«. ,Auch dieser Geruch« ist hanptsiichlich
der Anwesenheit eines flüchtigen ätherischen Oeles,
ähnlich dem vorgenannten, znzuschreibein So wird
also jetzt auf künstlichem Wege »die Blume des
Weins« demselben eingeimpft und ist nicht natur-
wüchsigl

Jn einer Welt aber, wo Alles harmonisch, wo
nichts willkürlich ist und Alles im Gleichgewicht steht
und aneinander gekettet ist, schlieszen wir das chemische
Lichtbild mit dem Ausspruch eines Großmeisiers der
Chemie: »Daß in dem ewigen Kreislauf, wo Alles
sich bewegt nnd sich nn:gestaltet, die Materie nichts
thut, ais die Stelle wechselt« (N.A1Ig.Z.)

jiinnninfnitigkn
Gerüchtweise wird dem ,,Rev. Beob.« niiige-

theilt, daß der vielgenannte J ü r r i R u m m o,noch bevor er seinen Bestimnumgsort erreicht, der
Obhut seiner Wächter entwichen sei und auf den
früheren Srhattplatz seiner Thatect zurückzukehrenbeabsichtige.

— Nickel- siaitKupfermünze in
R n ß l an d. ,,Gebrüder Vnch«, die eine der äl-
testen Fabriifirinen St. Petersbttrgs sind nnd beden-
tende Etablissetiteitts dort und in Warschan besitzeitzhaben, wie der Si. Bei. Her. erfährt, dem Finanzwi-nisterintn den Vorschlag gemacht, dem Beispiel vie-
ler anderer Staaten zu folgen und statt der bishe-
rigen unbeqnemen Kupfermünzen —- Nickelmtikizett
zu prägen. Die Firma bat sich dabei gleichzeitkg ek-
boten, die hierzu nöthigen Nickelplatten zu liefern,es sei nun in reinem oder in legirtem Zustande, je
nach Bedürfnis. .

— Nach russifchen Blättern feiert gegenwärtig
Frl. F o h st r ö m großartige künstlerische Triumphe
in —- Rjafam « . " -

—- Zur Geschichte und Begrenzung
der menschlichen» Stimme. D1·.»Delaiiiiay
machte in einem vor der ärztlichen Akadeinie in Pa-
ris gehaltenen Vortrage auf Grund äußerst sorgfäl-
tiger Studien und langjähriger Erfahrung interessanteMittheilungens über die Geschichte und die Begren-
zung der menschlichen« Stimme. Nach Ansicht des Vor-
tragenden bewegte sich die männliche Stimme bei der
Urbevölkeriing Europas ausfchließlich in der Tenor-
lage. Allmälig sank sie, bis heute die Barytonlage
als die herrschende angesehen werden muß. Es wird
eine Zeit kommen, wo man fast nur noch Baßorgane
hören wird. Hinsichtlich des Raceniinterfchiedes
niachte der Vortragende darauf aufmerksam, daß nie-
dere Völkertypeiy wie z. B. die Neger, eine höhere
Stininilage haben, als die höher entwickelteiu Die
Stimme verräth das Bestreben, mit dem fortschreiten-den Alter zu sinken, der Tenor von 16 Jahren wird
mit 25 Barhton nnd mit 35 Daß. Leute von zar-ter Gesichtsfarbe haben höhere Stiinmeii als die
dunkelfcrbigem bei den erstern herrscht die Sopran-
und Tenor-, bei den letzteren die Alt- und Baßlage
vor. Tenoristeiy sagt Dr. Delaunay, sind schmat
und hoch gebaut, Bassisten gedrungen und corpulenh
Das mag als Regel gelten; es durften indeß mehrAusnahmen zii verzeichnen sein, als zur Bestätigiing
der Regel erforderlich sindsz Dasselbe mag von der
Behauptung gelten, daß intelligente und ernste Männer
stets eine dunkle Klaugfrageverrathen sollen, wäh-
rend bei leichtfertigen und minder begahten die weiche
und helle Färbung vvkhekkschks ·AUch kaslichy DEVAN-tete der Vortragende, schivanke die Stimme: vor Tisch
seien die Töne lsöhtjkalk Mtchhey weshalb Tenoristen
in der Regel gern fruh aßen, »damit des Abends ihreStimme gut klinge. Fast uberflüssig war es von
dem Redner, seine gelehrte Hörerschaft daran zu er-
innern, daß veruunftigc Sänger alle starken Getränke
nnd besonders die spritlialtigeii vermeiden sollten, zu-mal Tenoristeiy da Bassistcn in dieser Hiusicht weni-
ger zu fürchten haben. Der Süden, so führte Dr.Delaunay zum Schlusse ans, liefere die Tenorz dekNorden die Baßstiminen, und bezog sich zum Be-weise dessen aiif die Pariser Opernverhältnisse, dar-legend, daß die beliebten Teuoristeii alle aus deinSüden, die Bassisten dagegen aus den nördlichenDepartements stammen.

Bette Uckpklchk Heilung. 1880.Jls 271.



« das sowohl Rußland als auch das Ausland im höch-
sten Grade gespannt ist; Nichtsdestoweniger rechnen
wir darauf, daß Staatssecretär Abasa die nächste
passende Gelegenheit benutzen werde, Um in irgend
einer Weise diesem Wuusche der Gesellschaft Rech-
nung zu tragen.

— II. KK. HH. der Großsürst W l a dim i r
Alex a n d r o w its eh und die Großfürstin Ma-
r irr P a w lo w n a sind, wie der ,,Reg. Blitz«
mittheilt, am 18. d. Mts. mit ihren— erlauchten Kin-

dern« aus dem Auslande nach SLPetersburg zurück-
gekehrt. « « .

· — Gcrüchtnseise ineldet die ,,Rossija«, der Statt
halter des Kaukasus, Se. Kais Hob. der Großfürst
Michael Nikolajewitsch, werde ein St.

s Petersburg eintreffen, umeiiien der höchsten Staats-«
posten zu übernehmen. - Jm Kaukasus soll Se. Kais.
Hoh. durch ein Mitglied des KaiserlicheiiHaiises er-
seßt werden. s

« — Am 17. d. Mts. versannnelteii sich in der
Wohnung des ständigeu Mitgliedes des Militär-
MedicinakConseils Jwan Timofejewitsch G l j e b o w
eine große Anzahl von Personen der verschiedensten
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Grade, um dem
um . »die medicinische Wissenschaft hochvekdksllkell
Manne ihre Glückwünsche zu seinem 5 0 - j äh r» i -

g e n Di e n st j u b i l ä n m darzubringen. Prof»
Bogdauowski verlas u. A. ein Schreiben des Gene-
ralstabschefs Grafen Heydeiy worin der Jubilar be-
nachrichtigt wird, daß ihm als Beweis Lllllerhöchster
Huld eine goldene mit Brillanten und dem Namens-
zuge Sr.«Maj. des Kaisers geschmückte Tabatieres
verliehen worden sei. « « «

—- Nach der »Rossij-a« soll Graf Loris«-Melikow
die o.f f i— c i ö s e P r e si e vollständig zu reorga-
nisiren und ihr u. A. die Subveiitionen zu entziehen
beabsichtigen. . - «— -

—. Die »Neue Zeit« theilt inBerichtigung ihrer: .«

gestern von uns« resprodiccirten Nachricht mit, daß«
P r e ßv e r g e h e n» in Zukunft nicht vor» einem
Special-Gerichte, sondernin den Gerichts-Palaten
und im Senats zur Verhandlung gebracht werden
sollen. « «

-— Jn Folge der wider ihn erhobenen Jnjurien-
klage ist, wie die Residenjzblätter melden, der »Mehr-
fach in unserem Blatte genannte Major Baron O.
o.f-K l e i st vom StxsPetersburger Militär-Vezirks-
gericht zur Entlassung ans dem Dienste verurtheilt
worden; - -

««

»

» ;
»— Wie der »Go1os« berichtet, hat .sich» i» St, .

Petersbnrg das Gerücht verbreitet, daß man, unent-
mnthigt durch die Erfolge» der Yacht ,,Livadia«, auf
den Bau einer neuen, im. Stile des genannten«
Schiffes zu construirenden ; P a n z e r - P o - »«

p o wk a sinue. Dieselbe soll jedoch nicht so.wohl- ;

feil, wie die ,,Livadia«, sondern für etwa 10 Mill.
RbL ausgerüstet werden. «Der »Golos« erblickt in
diesem— Geriicht nur. einen neuen Beweis für: die
Leichtgläiibigkeit 'der russisehen Gesellschaft, die blind
auch den nninöglichsteti Nachriehten«traue, sobald, sich
dieselben anf die Sphäre des NiariiiegMinisterium
bezögenJ « »—

·

-. It! Rybiltuli wird, wie »wir in der eMosk.»Dtseh Z. lesen,’dte Verwaltung der dortigen c l n -

t h e r is eh e n K i r »ch e deinuächst eine, .--TR»·e;-« g«
a« l ik««»er"ö»f»siieii· und» istsszjidas dazu erforderliche«
Gebäude «« durch bereits« neben
der Fkixeheerrichtet -wo»rdeu.»xDiezAuziahme v«o«1«iE"Sth«ü.-
lern3erfolgt. ohne; Riicksichtnahuie »auf; Stand und

"C"o«nfession. . «»« «
««

« ».

s Tjumcäu habeiydem ,,·Golos« zufolge, während« i
des« diesjährigeii Sonnners 176 p o litis chse «
V e r b· r eche r « passirh darunter «9 Frauen mit« 7 «

Kindern, welche freiwilligszdeii Verbannten folgten(
Von dieser Zahl waren 39 zur Zwangssarbeit »ver- »

urtheilt. · i " « « «»

Der Soeialisteuproeeß in·St.» Pelersburgp XVUL ,

Jn dieser Form wurde die Organisation auf
dem Congresse beschlossein in der-Praxis« aber nicht
streng durchgeführt, obgleich ich bemerken muß, daßdie Repräsentanten des Nordens sich der Organisa-
tion mehr fügten, als die Vertreter des Südeus.-
Auch wurden Candidaten zu Mitgliedern der an-
ordnendeiiConnnission gewählt, ich erinnere - mich
aber nicht —- wer. Desgleicheii wurden die«Redae-
teure des in Aussicht genommeneii Preßorgaiis ge-
wählt nnd fiel die Wahl auf Lew Tichotnirow und
Nikolai Biorosoixy ohne daß indessen eine Entschei- ·
dnng getroffen worden wäre, wie das Organ heißen» «
und nach. ivelchen Principieii es bestehen solle.«- »
Diese Fragen sollten in Woronesh entschieden werden, «
wo gleichzeitig eine Zusamnienkunst der ,,Volkscnäiiuer«
stattfand und wohin auch unsere Vertreter sich begaben·
Wer diese gewesen, weiß ich nicht. Um Ijtitglied des«
Executilz - Coinitös werden zu können, mußte man
von fünf anwesenden Mitgliedern dieses Couiitås
empfohlen sein und wenn gegen eine solche Empfeh-
lung ein sEinivaud erhoben wurde, so mußte jede
verneiuende Stinnne durch drei bejaheiide aufgewogen
werden. Jch erinnere mich, daß zu Viitgliederii des
ComitcäsDeutscls und Stefanowitsch gewählt wur-
den; wir fanden aber in der Folge bei ihnen kein
Entgegenkommeiy da sie strenge Anhänger der Frac-
tion der «Vol·ksgciiiger« blieben. Jch regte auf dem
Congresse die Frage,an, es solle mir gestattet wer-
den, mich knach Powenez zu begeben, um«-»die S»sa-. »
Inarska und Woskresseiiska zu befreien; manbew·ii- sz
ligte es mir nicht, da man nieine Kräfte« hier Hfür
nöthig« hielt nnd bevollnlächkkgte zu diesem Zweck,
wie sich später herausstellttz den ehemaligen Studi-
kcudeu des Jngenieur-Justitiits Afanassi s2lrontschik, -
welcher hinfnhrz die Ssaniarska und die Woskrk
ssenska wünschten iudesseu nicht, von seinem Vorschlag "T

Gebranch zu machen.« Außerdem sollte Arontschik im
Auftrage Stefatiowitsiiys auch die Helene Kossatsch

- befreien, aber auch diese ging nicht darauf ein,
Das ist Alles, dessen ich mich jetzt von der Thä-

·tigkeit des Congresses noch erinnern kann, der im
Juni 1879 in Lipezk stattfand. Es wurde auf dem-
selben somit bie Ausführung des Kaisermordes in
nächster Zukunft beschlossen, es fand ferner die Or-
ganisation unserer Fractioiy die Wahl der Mitglie-
der der aiiordneiiden Eonunissioii und des Executiv-Eomites Statt. Es ist möglich, daß Alles, was ich
über den Congreß mitgetheilt habe,i sich dnrch eine
gewisse Ungenauigkeit auszeichnet; welche leicht da-
dnrcherklärt werden kann, daß ich nicht Alles be-
halten oder, daß ich mir vielleicht eine unrichtige
Vorstellniig davon gemacht habe, was dort vorging.
In» jedem Falle, indem ich diesem Eongreß einen
hervorragenden Platz unter den Vorgängen der revo-
lutionären Thätigkeit anweise, würde ich sehr« wün-
schen, dasz Alles, was verschwiegen oder unklar wie-
dergegeben ist, durch die Erzählung meiner Kanten-
den ergänzt würde, denen vielleicht das auf dem
Congresz entworfene Programm für die Statnten der
Fraction der Terroristen im Gedächtniß geblieben ist.
Indem ich in dieser« Beziehung die Hoffnung auf
nieine ilameradeii setze, wünsche ich am allerivenigsten
die Angabe. von Personen, sondern iuteressire uiich
nur für die. Wiedergabe deszs Factum in seiner «ivah-
ren Gestalt. ——"Der Congreß währte mehre Tage und
Einige eilten darauf zum Eongreß der ,,Volksgänger«
in Woronesh, während die Anderen sich nach ver-

»«schiedenen Orten vertheilteir Jch selbst aber niachte
mich ungefähr in den letzten Tagen des «Jiini«nact)
Schaplinka auf. Dort verweilte ich etwa zwei Tag-e—-
und reiste dann nach Klein, erinnere mich aber selbst·
nicht mehr, mit wem iih tdaselbst zusammentraf; in
Kiew hielt ich inich einige Zeit auf« und zog dann
nach St. Petersburg, wo ich ungefähr: am— 18. Juli·
eintraf. Jn St. Petersburg kam ich mit Jakob Ste-
panowitsch Schirjajew,. Arontschih Buch, Alexander
Kwjatkowskh Sophie Jwanowa, Wera Filippowa,
Bogorodiza, deren wahren Namen ich nicht kenne,
und Anderen zusammen, auf die ich-mich nicht mehr
besinnen kann, wie ich auch nicht mehr weiß, wo ich
sie Alle traf. Jn St. Peteisburg erfuhr ich dann—-
auch, daß Stepan Schirjajewbereits an« dem Dyna-
mit für den Kaisermord arbeitete; er war damit in
einer Privatwohnung beschäftigt, ich weiß aber
nicht, wo. « » « » ·

Anf die Frage des Präsidenten, ·was die Ange-
klagten »auf die verlesene Aussage zu entgegnen
hätten, gaben sie folgende Erklärungen ab. i

AngekLK w·j "a t k o w sski : Goldenberg hebt
selbst am Ende seiner Aussage hervor, daß »sie sich .durch Ungenaiiigkeit auszeichne Undallerdings ist
sie in« einigen, wenn " auch tunwichtigen Punkten,
ungenan z» in Bezug auf einen Umstand aber findet
sich eine sehr« bedeutende· Ungenauigkeit — nämlich
hinsichtlich der Reihesnfolgei unserer Berathungeiikjs

Aus« seiner-Aussage geht hervor, daß-die Eerste Frage-
die Wiederholung des Sfolowjewschen Attentats
behandelt habe, während im Gegentheil diese Frage,
ganz am Ende des Eongresses zur Berathung kam»
als das Programm der Partei schon aufgestellt und
die Organisation entworfen war. Der Zweck des
Congresses bestand somit darin, in die bisherige
Organisation einige Veränderungen eix1ziiführen, die
man! anzunehmen "für nothwendig hielt, « da « die
Ereignisse, welche die· Aufnierksatnkeit »der, ganzen «

Gesellschaft zu Anfang des Jahres 1879 auf sich.
lenkten, eine andere Fragestellung geboten erscheinen—-
ließen, verschieden von der in der ,,Volk"s«-Or"ganij-;
satiou adoptirten Fragestellnng Das Wesentliche
diesesProgramms ist bei-Goldenberg nichtgenau
wiedergegeben; its-Bezug auf die Organisation der»Partei der« ,,·Narodnaja Wolja« herrscht in« »der·
Aussage«Goldenbergsspeiii großer Wirrwarr, was«-
sich daraus« Ekkliisittzjg «aßI«-«-«er, wie er ·is-elbst;sagtzfsniiehtk
verstehtxxsp Fuss-Bezug zognf «d«e«n—·x«gsojiigreßs"Zins(
Lsoroiiesh macht Goldenberg ZgleiihfallsYiiiichtsgaiiz··
riTchtigieJ9Tlkigaben. Er sagt, die RepräsentantenDes-«·
Congresses von Lipezk«-» shätteii sich zum Congreß in
Worouesh begeben. - Das ist nicht richtig. Der
Coiigreßxt in Woroiieshszkwar einzig und; allein« ein
CongreßT der Organisation der ..»Volksgä1iger«-Partei
»und stand-in keinem Zusammenhange mit dein
Congrifßs in Lipezk,« so daß die Piitglieder der« ,,Vol»ks»- ·
gänger«-Partei sich nicht als Repräsentanten des
Eongresses von Lipezk, sondern als Mitglieder» dieser»
Organisation dorthin begaben,f in Folge dessen— der«
Congreß in Woronesh auch nicht einmal die Be-
schlüsse kannte, die in sLipezk gefaßt worden waren.

.P r ä s i dse n i : Waren Sie selbst auf dem« Con-
gresse in Lipezk ? - . « — -
. AngekL K w j a t k o w s k i: Jch stelle dieses »

nicht in Abrede, ebenso wenig stelle ich in Abrede,
daß ichan der hrincipielleii Entscheidung für die
Wiederholung des Attentastes vom 2. April theilge-
nonimeii habe. Aus den Angaben« Goldenbergs ist
zu· ersehen, daß er vom Beginn an demspEongreß ««
beigewohnt habe —- das ist ebetifallsszniiriehtiik denn
auf zwei oder einer Sitzung war er nicht zugegen. «

Er kam schon vor dem Eongreß nach«x-Lipezk nnd
sogar früher als »ich, wußte aber nicht,- wodas Quar-
tier sei, da man nicht Zeit gefunden hatte, ihn vor-
zubereiten und in Folge dessen fehlte er bei· der«
Sitzung, welche sich mit den Hauptzügen des Pro-
gramms beschäftigte, und er mußte sich daher auf die -
Vtittheiluugeu Llndereriiber diesen Gegenstand be-
schränken« «) «

«

. .
«

«

Pr ä s i d ent :- Würden Sie nicht vielleicht
darüber Elliittheiluiig machen, wie gelegentlich des Li-
pezker Congresses sich eine besondere Fractioir ausge- «

schieden hat, welche Goldenberg in seinen Enthülluw
gen die terroristisclse nennt?

««

· »; «

AngekL K w·j a t k o w s ki : Goldenberg sagt
ganz nnrichtig, daß sie in den Terrorismus ver-
fallen sei. . . . ·

P r ä s i d e n t: Nein, er sagt aus, daß wäh-
rend des Eongresses in Lipezk eine Spaltung zwischen
den Gliedern des Congresses stattgefundetihabe An
demselben besztheiligten sich Personen aller Schatti--
rungetrderssartei —- . -

«· l
«— « Angeki. K wj ast k o w ssk i: Nein; Les « waren

nur solche Personen anwesend, welche schsii vorher
Gelegenheit gehabt hatten, ihre Meinungen auszu-
tanschen.- .. « - «

·,

". ·.

P r ä s i d e n t : Zu welcher Partei gehörten
diese Personen? .

L Allgeklz Kwjatkowskix Ein Theil ders Cougreßmitglieder gehörte zu der »Volkspartei«, die
Anderen gehörten zu gar keiner Organisation.

i . Pr ä s i d e n t: Und hier bildete fich also jene
Fractiottz welche ihren Zielen nach sich schroff von
der fruheren Partei unterscheidet, welche Goldenberg
die Fraction der ,,Terroristen« nennt?

AugekL K w j a t k o w s k i: Das ist unrichtig.
Der Kongreß tagte im Juni 1879, aber so viel be-
kannt, waren politische Atteutate bereits 1878 in’s

- zWerk gesetzt worden, z. B. von der Ssassulitsch .
.

. P r ä s i d e n i: Wollen Sie nicht eine Erklä-
rung über die Organisation der terroristischen Partei
abgeben - ·

AngekL K w j a t k o w s k i : Das heißt jener
Partei,«welche ich die Partei der «Narodnaja Wolja«
nenne. Jch kann nur sagen, daß ich die Aussagen

Fodldeuberss sehr verworren und widersprechend
« n e.

P r äs i d en t : Wollen Sie nicht selbst eine
Erklärung abgeben? « " , ·

AngekL K w j a t k o w s k i : Jch finde die Er-
klärungen Goldenberg’s verworren, ungenügend und
uarichtig, wünsche aber selbst keine »Erklärungen über-I
die Organisation abzugeben, daich mich dazu! uicht
berechtigt glaube. « I

-. » », «
«« Es freut uns, dem— Publikum die Viittheilung

machen zu sköniien, daß ihm demnächst Seiteus der.
c»Niusiäslusiibenden an1 Orte ein neuer mnsikalisclyerc

""Genuß in Aussicht steht. Es ist ein K ir chen -.

DIE o n c e r t , -welches in Vorbereitung begriffen ist-
"und das am Sonntag, den 30. November, Tin- der-
sUniversitäts-Kirche zur Ausführung ·· gelangen soll.
Der Ertrag desselben ist, wie stets iu·»solchem« Anlasse,

Ikznszeitiem wohlthätigeii Zwecke bestinunt, in dem-vor-
liegenden Falle zu einem Zwecke, der sichIder Sym-
pathie aller Kreise erfreut. Gilt es-doch,- dem Verein
des Siechenhanses die Möglichkeit zu gewähren, sein
fo segensreiches Wirkens auf« breiterer- Grundlage als
bisher zu entwickeln und insbesondere ihm zum Erz«
werbe eines eigenen Hauses zu verhelfen. Darum.
gebührt auch warmer Dank Allen-, die zu demsbevor-.
stehenden kiEoncerte ihre Biitwirkuiig gesichert haben,
in erster Linie derjenigen Dame, die seit-anderthalb
Jahrzehnten· xnistso großem Eifer für»ssdie-"·Förderung
des Gesanges unter uns thätig gewesen und durch
die von ihr veranstalteten öffentlichen Musikauffiih-
rungen auch den Wohlthätigkeit-Anstalte»n,2a—ni Orte in so
reichem Maße Mittel zugeführt hat«» · · ·.- - s J J · .

i« Die gestrige Stadtv eLrsordneten-·«
V er s a m m l u ng hat die vorgestern --zvon uns

iviedergegebene Tagesordnung - vollständig erledigty
den wichtisgsteu Theil der« gestrigen Verhandlungen «
bildete selbstredend die Berathung des vom Stadt-
amte aufgestellteti Budgets pros1881., . i
I i? Wie wird-Brett,scheidetTder,friihere«Rathssbeauite, ««
gegenwärtige Eassirer der ·Eonunnnal-Verwaltung,
H. E. H a r t m ,a n n , mit dem Beginne des« kom-
inendeu Jahres aus dem städtischen Dienste; Sein
»Ab·schieds-Geslick) ist bereits bewilligt worden z« auch
ist ihm von zuständiger Seite« ein-Dank für« seines
treuen Dienste votirt,. sowie· eine lebenslängliche Pen-
sion zugesichert worden. ·Wir wiinsche1i"dem"bewähr-
ten Ehrenmanne einen ruhige1i,« von, Krankheit »und

»

kö·rp"erli"chen«Leiden"niöglichst freien Lebensabend. s
- 2 i? Der am linken Eknbach-Ufer fich "hinziehende .
D a u1 tu hat, tiamentlich nnterhalbder Stein-Briicke,
inrLaufe der Jahre so beträchtliche« Schadenzgelittein
daß"eine Repasratur dessexlbeti unerläßlich erscheint.,sz,
Zudiesern Zwecke sind, ·,

wie wire hören» Sizii« Rbh ·,

ansgeworfen-—worden,· von welcher "Sutn»aieszde·r»
größere Theil» (gfege"ci,zä30«-Rbl.) zum Berasen des·

sWsalles verasusgabt Twerdeu . -dü.rft.eu,-.z- Mit» licher «»

Weise«wirdsckisbrigjetisez ettisekPflssterkizlxgusxciIsszs zsssisizalscskk
deni Barcisen desselben vorgezogen FYeIYYeYJH » «;»;, «»

· · — - -"- -;·«»;-:·s..sk.: .-. zip;

F. Dieueue G a s· aspsii st a li t· s«oll,kt ist-nie« .sv.erl—autet,
unt. Rücksicht »darauf,··- daß die Välssecuranksksahlusngen «
sitt« derartige Etabslissernentssich ausdenxhoheiizsizatzvon
10 pro Mille» belaufen, nur theilweise gegen Feuers-··
gefahra versijchert werden, d. h. es sollen nur die auf
höchstens 25,000 RsblgCapitalwertlhzu schätzeiideik
Wohnräume assecurirt werden,»währendss«dii.e siibrigen,
fast ausschließlich— aus Stein und Eisen akfgefiihrten
Theile der Anstatt( unversichert ·sbleibe«1-1.—sollen: fiir
den ganzen Coinplex der Anlage «wärje,"etwa· 700 R«bl.
jährlich an VersicherutigszZahlungeu.zu entrichtengewesen. —- Avfchspinß hieran die »Mitthei-lung,

»

daßauch die Gfes i n d es w oh u uIII-gen auf den städtischen
Gütern in Zukunft nicht bei einer Assecnranz-Gesell-
schaft versichert werden sollekn," sondern es soll —

und-»dieses ersscheint uns für die- städtische »Casfei" sehr
sviel vortheilhafter —" aus sgeivissen7 Zahlungen ein «
besonderes Capital gebildet werden, aus— welchem die
durch Feuer etwa entstehenden Verluste zu deckenwä-

spreu. Diese Selbstveirsicheriing gegen Feuersgefahr
erstrieckt sich natürlich nur auf die erwähnten Gesin-
deswohnungen. -- · » - -

J

ITTET r Ists Z s? III· I!
-· It. Zsiktrrsblttxh 19. November. Der St. Pet. «
Her. schreibt: Ju unserer gestrigen Nnchricht be- j
treffeud die Entdeckung, einer geheimerij Typographie «;
findet sich eine Uugenauigkeih «Die »Typograpl)ie -
ist nämlich nicht in Kiew, sorkdern in«"Eha"rkow
entdeckt worden. Außer den! bereits gestern Dinge-·,
theilten haben wir heutenoch Folgendesszerfahren-.» ·«

DkeThpographie wurde in der Nacht auf den 6. :
November auf der Kantorskaja, Haus Kaltscheiikm
aufgehoben. Jn der betreffenden Wohnung wur- «
den iypographische Apparate, -Waffen, wie Dolche ;
und Revolvekz und falsche· Pässe nnd Siegel in s.
großer åNenge gefunden. Ein Verhafteter ist-Stn-; «
dent der Charkoiver Universität. Ein .Widerstaud. «
fand nicht Statt. ,

T» - «. T« i
Rosen, 29·.7-"j(;17.) November. Die heutige -4R.1T- s(

volutioxisfeierexsstiidet unter großer »Betheiligung des
Adels und derspLandbevölkerixng Statt» Sätnnitliche I
in den ProvsinzkuPoseusuud Westtireitßets lebenden J
Veteratieiizsind anwesend. Vormittags swar große ·.

Trauer-Andacht in der Pfarrkirche Mittags fanden-
im Bazar und andern Localen Diuers Statt, an»,we,l-

chen Adel, Bürger und Veteraiien theilnahinein ZurAufrechthaltuiig der Ordnung ist die ganze Schutzsniaiinschaft desigiiirt nnd die Hauzikwache hedekkkeksd
verstärkt worden. Die Ruhe wurde bis jetzt nir-
gends gestört. -

FUUVNV W« US) NVVEIUESP Bei einein Banket
in Woodstok·hielt Salisbiirh eine Rede, worin ei«
das Vorgehen der Regierung »in der Diilcigiiosrage
lebhaft angriff, welches den Coultan .»·dahin führte,
einige hundert Albaneseii tödten ziifjjlasseip um die
gewaltsanie Abtretung des albaiiesischeii Gebiets a»
neue Herren durchzusetzen, welche, die Albaiiesen
vetabscheutein Die Gewaltaiiwendiiiig zu GunstenGriechenlands laufe direct den Bestimmungen desBerliner Vertrages zuwider. Man müsse die An-
spkllfhe Griechenlands auf Thessalieii beschräiikeinSalisbury erwartet, die Regierung lasse Jetzt die
Orientfrage ruhen, um sich mit Jrland zii beschäftigen,
wies Jedes Mittel zur Beruhigung Jrlands, welches
auf» Confiscation der Güter und Eigenthümer
abziele, ziirück und schloß mit lebhaften Protestengegen die indoleiite nnd furchtsame Politik der

Regierung, die dahin» führe, Jrland entweder neu
zii. unterjochen oder sich von ihm zu trennen.London, 1. December (19. Noveniber).· Rkaii

smeldet dein ,,Biire-aii Reuter« ans Konstantinopel-,
voni 30. November: Der Sultan verfügte " die

. Einsetzuiig einer« neuen Conii-nissioii, zu welcher u. A.
»Hol»Far«t-Pascha und— Baker Pascha gehören» behufsPrüfung des Geistesziistaiides . Veli - Vieheineds

- Heute fand die erste Sitzuiig Statt. L
« » Mut, 30. C18.) November. Die-Kannner iiahnidie von devxäkdegiexuslgsaccevtirteslgkaiiciiiische Tages-«

ordnung an, sweslehke das ·.Vertraiieii zur · Regierung
««a-nsspricht.. » « c

·»
zZniiatcs1,.,"»30.sz·»"(18.) »Nov·eiiiber.« Der Senat

wahlte den FursteiispDeiiieter Ghika ziiiii Präsidenten;
Esecca nnd den-Obersten« Bibesco zii Vicepräsideiitein

» « Trieirgtiiiiiiiik «

»d,e i; Jii t--e r u. T— e-l:e gsr a ph e n-A g e n t irr.
, « Wien, "»Doii«ii"erstag, 2. December (21..Noveniber.)

»"D«i«e ,,Poli"»tiesch"e C«o-rrespiondeiiz« meldrt: Der W?iiii-
Tier. des Aeußerei»i, -R"ado"iiic, zeigte den Vertretern
der Großinächteiii Cettinje an, daß» Derwisch Pa-
»scha, ungeachtet der Milistärconveiitioiy wonach San
Giorgio zu dem an Nioiiteiiegro abzutretendeii Ge-
biete gehöre, dessen« Uebergabe unter Berufung -aiif
die eventnelle eiidgiltige Entscheidung der Grenzbes

rcechtigungsk Coinmissiom-.verw"eigere. Bozo Betro-
svisrspj entsaiidte deshalb Niko Mataiiovic nach Sau
JGiorgiso. « -

««

·! · « 7

· London, Don1ierstag,-2. December (2«1. No"vbr.).
Bei der Parlainentswahl in« Carnarvoiishire ist der
Liberale Rothbonesinit 3108 Stimmen gewählt worden,
der Conservative Nannery erhielt 2151 Stimmen. Graf
Granville hat sich« heute iiach Wisiidsoribegebein

Ciiie Versammlung unter? dem Vorsitze des Lord
Rosebery nahniszeiiie Resolution aii,- welche sich für
die sofortige Lösniigder griechischeii Frage aiif Grund-
lage der Beschlüsse der Berliner Conferenz ausspricht,
ihre Sympathie für die Griechen in Thessalien und
sEpirus und deii König ’uiid- das: Volk der Helleuen
aus-drückt und erklärt, die Action der Mächte habe
nur die Leiden der Bevölkerung-»in Thessalieii niid
Epirus verniehrt nnd daß der Friede nur durch die
Regnlirniig der Nordgrenze Griechenlaiids gesichert
Erlcheixicdzsz . r

»
- «— « ·

.- Biihnverk.ehr»von«·iiiid nach Dorn-it(
-. Päps- Dpkii

. »aus-u- ,.-s·.ise»terevukg- Jus-fahrt 7»Ul)"7s M;- Miaix VIII: is« .?11.I."E!.1.vit.-k-ini;;;T«ps s: r! «» »nur-»O, Nin.III-Wiss; Abfahrt vonFcips ishr· »31·»Nt»in. Nachts; « Ankunft
in; -··kk«otszf..spe«t»ersbnrg 9 J Eises-Bd szMin.»i,Vorniittags,

»Wer: Bezug; kzzisixzzieeiiati Absatz« 1 Uhr 11 Nein.·.Mit·tags. Ankuikft in rixapgzs Uhitä Mir. Eltachiip Absahrt vonTcips 6 Uhrsz35 Nin. Ell-do. Ankunft in Reval s. Uhrzii-»Nein. Apis« «« ««- . . . . ·
«. Von »Es-i· Peter-stracks, print» TOorpatnAbsahrt 9
Uhr«Abds. Ankunft in Taps 5 YUhr 58 Min Niorgens
Abfahrt von »F» Uhr· .»·26 Min. sMorgens Ankunft inDorpat 10 Uhxkssp Ahn. Vorn-i· .

».
· » ,

Vor: Itiieviiisiiach Dur-»gut«: Abfahrt 9-Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft· »in·- Tand» 11 Uhr 58 Min- Borm. Abfahrtvon « aps 12 Uhr 28-11Miu."2)kittags. Ankunftgin Dorpat 5 Uhr33 Miit Ncichrrr. » · «

wBei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedeoinaligen Ortes verstanden, . » -

« · Diez·Preise»d·esr Fahr-Bilslete: ,

von Dorpat nach Tau-s: «1. Classe 3 Rbl. 9·8 Kop.
2 Classe 2 Rbl. 9,9 Kop., Z. Classe l Rbl.« 53 Kop.; «

von Don-at närv Reh-il—- 1.- Classe 6 Rbl. 71 Kop.
L. Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe Z— Rbl. 58 Kop.; «
von Dorpat nach Vkesenbers .»1. Classe 4 Rbl.

ist Kop., «2. Classe 3 Rbl. .69 Kop., Z. lasse 1 Rbl. 89 Kop,
«— . von Doktrin-it, nach Hast. Peteksbiirzp — l. Classe 14R20 Kein, 2.- Ciasse 10·Rbl.« 69"Kop., 3. Classe« 5 Rbl. 46 Kop

«
»- ·»C!E·iin»tolikticht. .

« R i gIa e r« Bäö r s e , is. November 1880.
·« ; . Gern. Bett. KäusöyiiprienbAnleihe 4877 «» . ». . .

— ·- » —-

Zxxxsz » »

·« ·J O ·«s" s «— sIOZJH
ZYH » » 51879 »F« « · J« « "·"« 903X4 90zu Livi Pfaudikiesei, unrein-b. .

.
i—- i0o--, 100

5V2Z Nu— Pfandbtxvx—--dvpvth--Vet- -
«— 9972 —-

Oxzx Krl.«Pfdbr. ,, U. . . . . . —- —-

Baltische Eisenbahn å1··25 «. .— . l. .

—- »— —-

skr Essig-Den. Eis a wo. . . . .
—- 94 —

· Waarenpreise (ea-"g"ros) ·
·- Revahden 8. November 1880.

Salspn Tonne . . . . . . .»sz. . . ZRbLHiJKop
pkz PUd..-- H·- · « 9 I) »« UNorwegische«-Heringe· or. Tonne . 18 R. bis 26 R.

Strömlingepr.Tonne«. . . .

.. 15, , -7,,
Heupt.Pnd. .

. . . .
. . . . . .60,«trp.«

StrohprPud.............«25,,
Finnh Eisen,s-geschiniedetes, in Stangm p»r. Bett. . 24 Rbl.l ,, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 20 »Brennholp Birkenholz ptx Faden· . . . 6 Rbl. — Ko»

do. Tanneiihoizspisx Faden. i. «.
. 5 »

—-

«,

SteitlkphlelkpksssPsdksz i .«-"--,."-««· « ' -·» 20 »

Engl. Steinkohleniheer sit-Tonne -

»—
-

·· 10 »
—

, -
Finnh Holzthezei··pr. Tonne . ·. . . . ."9« —

»Ziegei pr.Tauseiidx . . . . .

. . 15--20 Rbl
Dachpfannen set. Tauxiid .; .v z· . . . . . ,. 40Rbl.
Kalt (gelöschter) irr-·. onne .

. . . . . . 90 Kop

Für die Redactivu tierantivortlichs
Dr. E. Mars-im. » can-i. A. Haisclblat"t.

Æ 271. Zier» Yistpåssäe Zeitung. 1880.



Ko» do: Ewig: gest-Zwei. Tiers-at , den 21. Ndsiember THIS. Statt«Mk« Rossi-g· Von C;Mvtttij c u.

W 271. Dies» März-Hei» wein-un. 18w.

D« Herr«- WHI DER· Hermw
.

HWY Mk« lli"l"·.-T-..jl-HY9TT. sYktUklslkdekl F« »t’".klltk’tkfl« JiJifkltator-"Handwerker-Verein.l LIIIOMTEEIIOCOETOSVOIOIIIS Its»
Blase und gar. Friedrich Stobbe m dgl« Äulz d» K. H· Un « Hi; - s« «« - « ««

·,«- «. ——— tlca ljutet·ktolit.
» · · · a ivarsi i b · «, » « ·»

,

sind exmatricnlirt »worden. « · · »» »,

« « l er· e Die IV. ordentliche ämllldck « l! 's0llWd-cllslclltl— Ok
Dorpah den 13. November 1880. » » .j".-"II"- « ««

«.- « « »; « II« « · · « «» - .·
«.

·-- · · " · g
· Rectmn Azeykmvsp «· «·«.··-·»··l .«- · pkktckse 5 Uhr. "·«t·««sovYie'Alle,·wel(-he sielnfür den Blirk

.
.

» H« « zzzzz .·.··-·
« . . ———« - . ·) ·· Ei ·,.«-.«de«n-Un’terricht interessiren, werden

Nr. I57l. SccL I. LUM it. », «,
«· 1) Mendgzssojz« ouvekture zu» noch· ,

· «« s· « «« · «· ,
«

» ».

r, « — « H d· t D« . H) Zur Jshkessveksammlung dleses vsks
D« YOU! studi M· p01·· HUAO . « « Zeit des Betracht-«« D S am 199838 H! ss5s NO« eins singst-knien Sonnabend de» 22.

V o n E l tz hat die Universität ver-I » de» - 2) MEMZIOZSSOJDM 4- itslisvkssbs SNE- VSIUHEIT Statt« «

· ·

November— 4Uhr, Garten-strenge, Haus

lassen. . · . « « -« · . · « Z) xzllionåei .·«·x-d3r. ·« . · ·Die Tsgcsoktlollog ist im Ver— L«Nolck«en. b—

Dort-at, denR15.· Notgsxnbkrjsso FPIUI «JasI1Jk-9 HEUUZH eng? ZXFOCF ··;I··f;»··:·I’··!·11’·J·F·I·I·J···;·ksIsk« eins1ocale angeschlagen. Für die
cc or« et um«. , « 0 ·«

»» — s .

»» — s«- . « -. -

N ·· 3 Sem Tomber ·

oncertsangerin ansspst Ietersburg « 4) Jklertclelssofirtz Kktsysmaksch des· Fug— « DE? -
· . VIII« des - stet- aus der Musik zu ,,Athalia«. · · · · «· in konnex-L

er err s u . .»J1ir. Ugo o · — . «» is· X· ·« s. «. ». . ——— · « ·

ders cisk rxtnatrictilirt worden. die« n Hlumunll PZH By Die Herren· vom streichquart«ett·
«« -wird ein junger Mann mit Parochiab

Dorpat den 2o. November «18»80. OPSFUSTUSH aus. DIE« . Wskdss EIVTUSOUCI Sksusbts III-DIESES« Sonntag den 23. November c. IFPTSJTHCUÄS 9""«"l,j. wbelchek ge·

· Raszkog YOU-sum· sz PEOFGFÄMJJ zu erscheinen. . »

·« . . ,
«« · Lehg re, sich zum au stammen-

-
»» ··

« «
· ··

- . vie« øikocoiospsp ·«
·· · « « · · · rer·auszubilden. Gehalt 500 RbL

Die Herren· ·studd. oeo. Pol. Heins - « ,,Prophet« . . . . . Als-heiteres. ———-—· A · · kunft ertheilt der Vorsteher der An—-
wich von Kohlen und .pharm. 2) -,Gklb «1·21It mit« 211 - « · . « « s will) uhf Ubmdz Lkxeg Bg1on.

Msssts NUEWEEEII hebe« Dis W« pETT-E;?k;;s1i.zi« « · « «Z:«.«:;:’;":k««’«« IN TM d. Egzsxsssg sgs Dgwzdssch
' 3 · ·, ·»

« · » « · · · · ,.--».---«2·-.:..i«:-.;;;»·.·.,.F»..--«
Don-at, des: ·2o. November 1880.» l ) EZFSIZITIZHSJ,L . . . Maria«-Esset« WITH— ZSSUCVV · · « trep»pe. llie Ferdiiiaiidshokhchc

, Rector Meinem. 4) Das« ans« ··1«»z»,»- tusfs ltsrclispsel Obst-nahten. . Da; Ieftsgsomita .« e. .
NV·«1610« « Secks F» Tombcktts « "grin« . . . .

. . .
.

way-new. Etwaige Reflectireiide haben sieh III » s· FTTMPO
V E— Edl - d K. «·

——

·

möglichst bald zu melden beim Ober— - ». ».
». ·.

- on wem. enRathe er a! . « . · . . . ».
· · · b· N

F ksch S· dt D . «: d H H» Rom-IV« MS »Hu· pshleukschen K1r0l1spie1sv0rsteher, da Pkava:-s«orttzen,stetlioscopesind wieder C! akva

et! J« U
·

MPU W« e« U· e genauen« . . Meyer-Des« eine beschleunigte Wahl gewünscht voisräthig bei « Inacht liierdiircsliiiixkaniit spdass sie
Diejenigen, weiche an den Nachlaß 6) zhehndeinewangstjensen wird. « · w· H» Allejnvekk-auk.jhrer’

mll -Hlntcr·lfälfsllnbg Eines . · VXTHIZHXUIITSF hafss Lessm·a···n· ·x·ikchspjclsyoksktzsjgk · « UljiIrsjtäts·Mec1-]aniker· . , O « .

St·Tt;i;1it?·t··c;s·t··k)·i·txr·:e·i·i Fkåtå r) Tgs·:-·i-··ik·g·s;:r·1 Elsa- ««

« « · OQIIOOGOOWR IS
··

l· l«
oh» Hixxkskiissmxg eine: .istzi«xpiui- s) n1s2esrk2«m("x;»: wiss-»se- - · s vom .15. d. litt-s. sab Ündet im truheren «« BDOIPOO M Umgsgssd Heu«

gen Verfügung: verstorbenen Wittwe hengriry « « · « «! ·· « · '
. Fkotlerklog it! Vol' at

Catharigia Auderson gebotenen 9) Das·Wp-"1·dsoh1oss. Jnfyohen Der« am· « übertragen hat.
P

Kett entweder als Erben oderszuntek TO) ·D1’S1 böhmjsclste Lieder. « . » »— ·« ., ·-·s», ·· ···»···,·· ·· « ·sz-·.!-«3«;"H,;.: « »»»»»·»»

Tixskåxksåsit xskxkdxtkstssZkchtfstxhtix Dis-«« «. wk,.k......» Es-«gs«-I-sss«s!. s« sdigs As«-
g . P l « n Z « - sind in «der Buchhandlung von « is: kisjikssk J« UOUCS Empftthte Ich fÜk HENNIN-
memen oder aber das Testament des - « «« ss —

« ·.

—

-
»« .

War« D«»»,Js»-g2.s»» .««.s2ki,k2. .
» . - -

et

« k2«"’«««"- »Mit« ««

«

« » Ll s - . « U « V U «" «I’ S« M! E? » «
..

s« T. « » s «— is J« - . sz J ie anerkannt; gute
wollen, und nat, folchesr«2ltif·e·chtu«-tiq»s Csssss Mjbsbsllxs . .- - - : l « f « «« NO » , · ».

Vtlkchztidriitxleii lich getraucn «loll·.«tetszt- « ««
«

«,
- skE «« T« - -««Ferd1na’n«dsh0’k’sehe

hiermit aufgefordert. fich binnen sechs..· Evas-» VII-til« « s · " . . · --

Moskau« «; da» .ti2s2s»Pk»2i»k«set- » - .
.

. . s
Aslfo spätestens ainl 11. «April.-ll88l« — l « »« « ,

««

I«
m täglich fnsszhekssendun9

be·i·· diesem Rathszxi nieldezxnndl,.hiep. »· · LÆIITOGSOHse sti1)ss2I«spkiicheii«d cis-streckte z« 4..200s»22k-«pi.1.»·t; mkksap ""—-—-«--———...»L.....»..k;,-.,«,.z1;«,;,«·.,,,.»—-———..»,..,«-«—«,,.,· ———

VCVIUUtVU"I-·EN»"UUd--z11«.bCtlkUUdE.1l--Mch Ohne -,Bxpressiaa,. sdtlandolinej « .. s: z— «« Ost» m« d· ck
«—

die erforderlichen gerichtlichen Schritte. Tkk9mm91-..F3lo0k,en..Casstagnetteng «

·! , « E M w »«

zukgfnfechtung des obgedachten Desgl» ··· Himmels-stimmen,Harfcnspieletcz» · »« ». · ; «·2.·»-·z szssz - — f e
ments zu ;t;hu1;i. bei der asusdrückg " « »Hu-z; zwjjzkjzzss .- «

,

' « « «
··

»».· s « . - ·
«

· alkaakis preise; . ,

llchen PptwsltrllsltkllglFdas« « DA- iCh«Kl’8U1Lh6l;t.·«lIia1bgrinein Geschäft; adfgeben muss« i empfehle ich g———————————lebtab——————-—·loh«Kukkltma
dtclo1I-«Flftst. -«:N:Iet11at1d»spmehk»in ··.·«;—«2.,·.«16···.·s·4;z;9k9 «.spj3·1«z»d; ··k«e"z.·n·er «dem··geehrten Publidizxn,1),orpats« und oder« Umgegend, meine säkxjijztjjchekk

dlclck Tclktittlkklts·s» Und Nachlaßfache »; ·Ne0ess«g,j«k3s·sz kjjgzkkznszändzk· XVI arti-en zum« billigsteii ElinkautL H « »- · ,·,«.«· «· . « · · «.
«

.
mit irgend welchcm Anspruche ,jqe- ·».sdhwe.ize»rhauschen,,».Photogra- Z—U———,—«——IEYHIVIY Rlttsl’stl'sssss· · e s« e

t '

d« «« « · · · » spzsz phiealbkiims,Sohreibzeuge Bands ·· « C " « «»- . · «hord w« llln « gauzhchsz« abgetxjgsen schtuhkasten Briekbesohwerert « T« « I IV· L« l o
· Z« Dtllllkll Plllckots. « — · · .’ « , · . ·«- · .: « · , «··j . ··

« ··«·
«:

..

, . «
« " tsztJsz «« V » · ·

-

·
«
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Neue Illiitptsche Zeitungt Erscheint täqliQ
ausgenommen Some- ·n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uht«"Abds.
Die Expedition ist von S Uhr Morgen«
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. "d.- Reduktion v. 9—11 sorgt.

Preis iu Donat: »«

iapkuaysm« shätvjihxsxichssagibk S»
vierteljährlich l Abl- 75 Arm» monatlich

. . 7ö,,-,K.9p. « s
Ratt; squswåttsix ». » . . »»

jährlich 6 Abt, 5»0P.Kop.», half-J. 3 Nbl
50 sey» vie-Hielt. 2 Abt. S.

Olsnrjshme der Jnserute bis« 11 Uhr Bormittägs Preis für die füjxfgefpälrene
ikvtsuszeile oder deren Raum bei dreitnszccliger Jusertion S. 5 Kopz Durst) die Post

«— « eingehende Jnsetate entrichten 6 CKopLGV Pfg) für die Kvrpudzeilr.

Illnscr Comptcnr nnd e die Erpedition
sind an den Wochentageii geöffnet:

» » Vormittags non 8 bis l, Uhr« e
. Nachmittags von .:3. bis» 6 Uhr. »— »

Abonnements
aufgxdie -,,Neue Dörptsche -,Zeitung-«, Jverden zu jeder
Zeit eutzisegeirgeixomrnerrz · . : » » »

»

»

« «·«·Itih«t"lll. « « sz ,PolitischerL"Ta-Ag-e·sdericht. .»«; ·
» »Es-Inland» P o r»,p azx :-«- »Die-,agrar,ischen Lkgszhyaltnisse m

L1vland.«·.Admrnrstratives. Preis— und, Personal s» achr1chten.Für dies Alexanderschul«e.. »Aus dein TTelegraphett-Departement.Pisa-J- .Antrit·tsvorlesung.-R ev a l : Realschule. .« N erst:
Pastor und« Schule. S tZ· P et e r shur g; Reformen in
den Reichsfinanzenus Hof-Engl Pegknali Nachrichten. »! Akade-mzschesz «Vo.n den Ach,altekes. » os k»au·: ; AnttsemiteniLicjik zlRGcp s? ad: e«r L, e hr be riet: Samnilurcg »frei-
Y Sgcitdllisteruälzroeeß in St. Petersburg XIV. »

Neue"ste" Post; I·Tel"e"gram1n«e. »Ist-rules.Jkirchlichei Nachrichtetissslhantxi u. «"Börs."- Nsachriklztem -

Lautner-»in. ·D.a8.»Mit»-tela1tet im neunzehnten— Jahr«
hundert« ·Manni"gfalTtiges. «

—

- Ysoitilitilper«sCla-gkølirriwt. sz g «

- - wes: Das-November (4. Deceacb"e:)«"1880"j «
Von allen Seiten vernimmt man Aeußerungender

Befriedigung, darüber, daß die DulcignkAffaire end-
lich aus der Welt geschafft und« diworielttitlifthk Frage
dadurch um eineszVerwfekelungsspärmer gewordiåns
Aus-den« Commentaren", mit welch-en die Presse-der
europäischeu · Länder i den -- türkischginönkenegrinischen
sAusgleich -begl"e"itet, erklingt manch« anerkennendes
sunsdbelsobendes Wort für die Leiter derPfortenpolitikz
auch an Betrachtungen-« darüber herrscht kein Mangel,
daß» die— albanesische -"Liga, mit- welcher» man tin
Konstantinopel während« s« zweier Jahre Europa zu

alarmiren bestrebt gewesen, dem- ernstlichen Anf-
treten Derwisch Psaschlcks einen? kaum nennenswertheii
Widerstand-zu«-leisten vermocht —- was , übrigens

«von Deuen beachtet werden«» möge, - welche sAlbanieir
schon- in« hellen spAufstandsslamitien lodern- sahen.
Jedekifaar schreibt die Nrdd.«Ac1g. Z» haben, die
bersufscnäßigeti Bangemacher -je«tzt seinen schioerereii
Stand. wie sie. «3A«l1e« «ihre Unglücksprophezeihungen
sind zu Wasser geworden; das moralische« Ueljergewichk
des ertropäischen..Con«certs, die Autoritätiises Berliner
Vertrages, hat »in der DulcigirikwAffaire swiederuui
eineni eclatanten Triumph— davongetragen; « «« « «-"

«— In Preußen sind« die Ober -?-"Präsideiiten" der
verschiedene-ir- Provinzen angewiesen— worden, die
P räsevirt at i«o n s T- W a hle nj fü rsz den
V -o l ksw i r t hss chsa -f is« r a t h aiizuorditen Arn-d

s t je n« lssci an»
Das Mittelalter imncuuzehnten Jahrhundert.

. --

» Vonsiichardsjtorxows - »;

« « .- a «. .- B..e-.rsliu, II« (17-) Nov«
Es war-san: vergangenenMontag . i«

». Der größtexTheil der Gesetlichaft · war« insden
Salon gegaktigeiis Durchs-die schwere« Portierengdetr
Thür drang ein eigenth—ücn-l;iches-«Gesurnme. einer leb-
haftexnz leichtensxsoiiversation zu tdens beides-Männern
hinüber, zwelcheexk allein rauchend; im. «Spe"rfezimmerzu-
rückgebliebeti waren. s J. n .

«Man hatte bei Tischfast ansfchließllichs über-das
sEreigniß des Tages, über die-große Debatte in der
Kammer gesprochen. »Im-ver wiederwurde von. ein-
zelnen unpolitisehen Geniüthern versucht, ein anderes
Gefpreichsthenias zmit den respectivens Nachbarinnenanzuknüpifeiy inmierxwiederxprallten diese Bemühun-
gen Mxxchklvs M! DE? Exksgung sder Geister.sab·-»«Als
nun gar ziemlich spät» ein Abgeordneter in dein Kreiseerschien, da gab es. kein Hatten. mehr;- Er mußte
von densleideiischaftslicheri Scenenz deren Zeuge ers
eben gewesen, Kunde geben, mußte von all den sinkt-
telalterlichen Schrullen sperzähletnwelche die unklaren
Trabanten »n-och Unklarerer Jdeen- zu Tage gefördert
hatten, bis endlichdieHansfrau das reehteWort
fand» und s-o den Sehlznßs der Diskussion herbeiführte:»Gesegnete Mahlzeit !«» . . l »

»Ein seltsames Jahrhundert, das unfrei« sagte
der Professor, während-er? seine Cigarre in die Spitze
steckte. »Als es in das Schwabenalter kam, wurde
esklug nnd aufgeweckt» Nun— hätte: man meinen fol-
len, daß die Vernunft vorhalten würde. Aber« nein:
es geht dem Jahrhundert, wie den gebtkchlichstev
Menschein Wenn sie alt werden, werden sie kindisch.
Jst esjlkchk UUEVhöIt, daß urplötzlich eine Idee, « die
wir in; Mittelalter begraben glaubten, ausgegraben
und aufden offenen Markt gebrachtwirdgind daßstch danjn
in einem— zdenkeiiden Volke Menschen finden, die darüber
debattiren,-ob. das alte Skelett noch lebendig. fei?«

»Das Wundert »Sie wirklich, lieber Frennd?-«-er-
widexte in seiner ruhigen Weise der Arzt auf die-er-
regte Apostrpphbfcitics Gckwsseth «- . . « »»

, Der Professor sah ihn starr an» Dann brnuste
er auf: »Sie werden doch Uichk etwa auch in das
alberne Gerede von dem ,,berechtigten Kern« einstinkmen wollen, der heutzutage in jedem- blödfinnigen
Vorschlage gefunden wird? Wenn Sie mir anch
mit solchen geistvernichtendecy heuchlerifchen berechtig-

in Betreff der "vom Könige zu berufenden Mitglieder
Vorschläge 7zu" machen, wobei besonders diejenigen
Ständcxsberücksichtigt werden· sollen, welche, wie die
Arbeiter; bisher noch keine corporative Vertretung
haben. Ueber den Termin der Einberufung des
Volkswirthschaftsrathss sind« bereits versschiedeaiartige
Angaben bgemacht «« worden. ·Nach einer Nieldxmg
würde der »Vdlkswirthschaftliche Senat« im Januar
feine Thätigkeitbegsittnen könnenxfnach einer anderen

-«b«ereits« zsrtssAnfangsDec"embe«r. sThatsächlichs iiist- aber
—»— wieders -»-N. TM» Z.« T ""von«"’eine"m berliner Be-
richtersicJtterIInitgetheiItY wird j-——«"-etwas Bestimmtes
hierüber noch nicht zu« melden. «N«ach·de"r«V—etöffent-
lirhnngs »der «— Tbezüglieljeng königlichen» Vefordnnng
Iiegen"«alle- weiteren Verfügungen inspderHand des
3FürstentBisfnarckx Wahrscheinlich ist«es,. daß den
betheiligten Corporatio«nen« von Seiten des Fürsten,
des» derzeitigeni Leiter-s des« Handestninisterinmz die

’Anffordernng« ? zur 7Wahk von Vertreterns iink Volks-
wiktkjschaftskaths schou i» uäihstek Zeit zsageheki wird.

-Die Einberufung des— volkswirthfchaftlichens Senates
selbst ist danach wohlnoch ins· der ersten· Hälfte-des
äDeeember"3«Fn--erwarten. Als erster 7-"Gegenstand,
welcher dem s Votkswixihschraftskasth izsixx Beeexthukig
oorgekegt-s«siöerden"solls, wirdder Entwurf ein-er
Jnnungsordtsjung bezeichkteh , H

Das senglifdhkiPnrlntnent ist zunf SYJanuar
k. J.·einberufen. VLange hat die.Waasgejzwischender
radicaleii "nn«d«gem«s"äßigten Partei im Crrbiiiet ·« ge«-
schwankt ; schonwollte es scheinen, als ob dieWjhigs
die Oberhand behdltetrwürden ünd-«das7««Pa"rlan1ent
noch inPDecember einberufenspstderdeti folltej EQBerEiin
legten«Angenblickchkxben die Herren-T« Bright spEuiid

iEhasmberlain mit-Hilfe«des Prentiers und des Chef-
secretärs für Jrland den —Sieg » davon getragen.
Dieser Beschluß der Regierung hatin !der«-conferba-
tiven uiidj whtggistischen Presse lebhafte Pkißbilligutig
gefunden, während die « ,«,Tic"ne·s«- und die Regierungs-
organe denselben« vertljeidigem l Das ICityblatt" führt
als Hauptgrnnd für die Entscheidung der Regierung
an, daß Tstrotz einer "««fr1"·t·heren s 7Einberufno11g« Bei-der
Häuser· ein Ausnahmekgesetzfs fall·s ein solches dem

Ccibinet fürnijbedingt nothwendig erscheinen sollte,
doch erst nach roochenlaiiger Debatte« durchgebracht
werdens-Innre. Die Situation habe; sich» seitl18s6,
wo die Habe-re corpuspActe suspendirtsi Qui-de, »ge-
waltig verändert; Jm sllnterhause spgikjg gkpkes Bill
durch 7gegen4 "’«ei«ne- Opposition von« sechs·- Stiititnett »und
konnte« Tviertindszwäjkzisg "Stnnd"en später in« Kraft
treten. Jetzt erklärt"Mr.ssPainell, ersziiverdeinieiiials
seine Zustinttnnngfztit einer« solichei1--3Mäß·regel« geben:

!te11-J2K«eriien«ki3innte11,«nnit idenen den Leuten« ider gie-
sunde Glaube, an grenzenlose Dummheit geraubt
wird, dann ist es mit unserer Freundschaft aus«
. » sDer Arzt lief; ihn. ruhig aus-reden. Dann? sagte

xsex gelassen; wiiesssvorhinx »Ja; suche sgar Tnichtssszn
zvekrth"eidigen. » Jch bestxeiteJhnen und dersMiehrzahl
xkder »den-z besseren Ständencaugehörigens Deutschen
»nur das Recht, sich. über »diese-Dinge- erstauntkziu
zeigen-·.- -Wer»-d»»i-se Erde I aufs-reißt, um «« nach; nlten1«G"e-
szschmeide«zus.grabeii, daxfssich :Tx1icht-wun-dern, »wenn
er gelegentlich Schädel! und Todtengesrippe ancdie
Oberfläche«- befördertz sWer »die " Ursachen -sch-afft, tniuiß

»Über. die— Folgensnichts überrascht fein« .
«

«« Der Arzt sah es! seinen; Freunde Lin, daß dieser
.nicht"«-ei»n-W-ort. von dem geben Gesprochenejt Ebe-
spgreifex Er lächelte und-fuhr fort: « T ; I «

« »Sie werde-n gleich verstehenztvas ich sagen1vill.
Jchgebe Ihnen zu, daßdie AgiitaktoreiyldieEkcfinder

Ider sogenannten Judenfrage theils« aus politischen,
stheils ausvhervstratischen Gründelntheils ""au"s Neid,
sptheils tatest-Freude am: Skandals handeln; »daß sie
aber Anhänger-studiert: konnten, hat eine viel tiefer
liegende"Ursache, das beruht in der- Jdeenldsigfeih

»in der Nasehäfsungsmanie unserer heutigen Gese»ll-schafhsiDie gaixzeFrage ist für-mich nur· ein »Sytnp-
tomunter vielenwJn einer unbegreiflichensLuft am
Anachronistischeii haben Sie Allesdas Erbtheil vieler
Generationen vergeudetnnd als Ersatzxin Zerrkbild
des kMittelalters überallxiiisz unsere Giebnätiche und
Sitten eingeführt. Weshalb wundern Sie siöh also,
Hwenn auch dieunangenehtneren Seiten· dieser Zeit
sich Jwiederihervorlvagett ?« «

Der Professor lächelte ,,s1)"iittelalter, Mitteln!-
terl Das ift Ihre alte Schrulle gegen das Studium
der Minnesängey Jhre ewigeAntipathie gegen Wag-ners Wo finden Sie so viel Viittelalterliches ? Se-
hen Sie die Eisenbahnety die Telegraphem das elek-
trische Licht-an, und dann schelten Sie mir-das
Jahrhundert noch ideenarm«-!«

»Von den Eisenbahnen,. den Erfindungen, welche
sgerade Diejenigen, denen sie am unbequemsten sind,
stetss gegen alle Vorwürfe im Munde führen, werden
wir nachher sprechen. Wo ich aber dasMittelalter
finde, wollen Sie wissen? Ueberall kriecht es hervor
und« droht unser gesammtes Modernes Leben nsach
nnd nach zu zerfressen; Schauen Sie sicheiumspalin
dem Zimmer um, in dem wir hier sitzew Unser
Wirthxistidoch wahrhaftig ein modern denkender
Mensch. Aber hat er sich dem Einfluß der rückbil-

FÜUfz eh Itkrek VI« b r g an g. sbounements nnd Insekt-te set"snittelu: in Rigss H« Latigapeisiitzjszsln
noueeuiBureatq in Wall: M. Rudolf» Buchhandliz in Repalx Btkclzhpsix Flzxgess Sttöhmz in St. Petewburgx N. Mathissety Kafansche Brücke.-I«2l;·«i1i«Wär·

sch an: Najxhman s- Frendley Senatordka «» M. ·» -

e hinter ihni stehen die Homerulepartei und die radi-
calen Vertreter von Wahlkreiseiy in denen das irische

k Element dvininirt Damals kannte man eine Ob-
stru«ctioirstactikn1icht, welche heute von den Homerm
lerns mit« Virtnofität geübt werde. Die getnäßigtett

: Mitglieder des Cabinets, welche für« den späteren
» Termin der Parlamentsb·eru«fnng· gestiiiinrt haben,
««h"offen, daß in dersZwischeitzeit die, Zustände in
-J"rlan"d sich wenigstens nicht verschlinnnerti . werden,
stvährend »die radiealen »und sangnitiischsereji sMinister

der Zuversicht leben, daß· in Folge« der ’- mißbilligem
"de««nsz32lns«lnsf11«11gei1 der axnerikanischen Presse über die
Ätstssfchreituirgeii der Landligq des« Tadels der« Ien"g-

Vklischeii «»Tr"adei1nion·rsteu»«»über d"een«"·zu weit» getriebenen
«s··"EönstLrac«tbriich, und endlich in Folge der» strengen
· Verurtheilsnng der· «"agrarischei1 "Verhre"chen" durch iden
»« Papst, die» 7F1ihrer" der Landliga das »Vdl»k» beschwi»ch-
Qtigen nndzitriTMjäßigungd erszniahnensz werden»

ehe das Parlainent « Fnsaiirmeutritt « Daß« dieses "Z"u-
dersichkeine sehr fangtiinifche ist, zeiget! die jüngsten

Aenßertitrgen Parnelks undfeiner "Gen«»ossen, J tivelehe
statt Udnrch den«· gegen sie angestrengtnrsC"oiispir»atioiis-
prjjreß Bingefchüchtert«zu««iderden, in: Gegentheiheszine
»ijnnk"er«« skiihnere «Sprache « führen. Ueberdies nehmen

T die 7Gew«·a"l»tt"»hate"n«der« Landsligistien vvn";Tag" zu« Tag
««"zn. TMehr Tals «a·cl;tz"ig« »ir"i«sche Geixtleinisen können
sspihiren Geschäften nurspniitertoem einer » Phä-

- zeiisEscotteisinaclzgehe»n,’»«andernfalls jeden Altgetiblick
« ·,,ein paar’««UTiiFe"n«T7Blei«· zu;sgetviiiktigeushadenx Dem
«s«·"Cap«it»iin szBoycött,« welcher« stiiitsifen iUlstern1.»e»n,· die
««feine7Ernte eingebratht«j"haben, nistet dem» "«Schutze

einer· großen Militärliedeickuiigi seinen spBesis verlassen
That, sind spabermäls Drdhbriefe zugegangen; Jhm
sei der Tod dukch eine nnzeszBiegi »si»chek; «Ter»jio11e
nur seinenSarg bestellem · WelfchespBedentuiig snlche
Drohungen haben, zeigt das« Verhalten dier»Versi·che-
··rung«sgesellschaft, bei welcher der Capitän versichertgewesen ist. Sie hatldie Viersicherrtng uttterzden
"a«lten Bedingungen; abgelehnt; » · »«

Das« Pariser Znchtpvlizeigericht hat sein Urtheil
in« dein» vom Genera! deCiffey gegen »die» ultrara-

«dicalen Blätter «,,L'Jntratxsiigeant« sund ,,Le Petit
Parisien« angestrengten Vetleucndungsprocesse "gefällt.

« Dieses« bereits telegraphisch signctlisirte Urtheil, i dtisrchswelikijes H««e»1t·ri«s·R·-dd»chsz"efort» »i1»nd L«a «i" s "a» nt«zu je«4000«Fra«i1cs Geldstrafe, »s«·otjs"ie szu 8««(«100"Fran«cs
Schadenersntz und zur Jiifetiruiig »desszszUszrthei"ls in

iiziähnj »Zeiitun·genj verurtheilt ""we"r"de"n,» erscheint( saber
ivenigJ geeignet, « den1«««des« Landesvserrasthes bessehuldikxk

k ken- szeheitxatigen ««Kriegs»«k"n«inister" eine sansreicheJide Ge-
ispnngthuung zu« gewähren« Andeirerseitsj"iiniißeikidies«Ver-

«d"elid«"e"n Gesickklsekjaft entziehen können U1ib«eiiisl1ß«t" hat
er, sein, Zimmer nach dem MustekeinesSchloßherrn
aiis alten"Tagens·esfn»gerichtet. Diese schweren, un-

.Eåx.:1.Uig-esn. Ciibenmilbel, Jpelche jin.- Zissievli szmivdetkqseßk
site» »Gewvhs,1heiiten absolut-krick» preisen, kdiele be.-

xsheni xEscheuståhln » staatliche» alletkdgtngs xeiuen i Panz-ruini-«htx"slkt.en;.iliitxsr « xzu traaenxssetuxckksgexts aber jdicrxlza s
spricht. geeignet. find, e.:vo;x.,-.ei11em,lunsererl »He-tren- xraxb
»in . liebenswürdig-r» »Weil-«« xeiztex Dame » » shingslchpben
sen« werden«-diese Linnaei-tunc» erweise-wenigen« thun-k-
,l2«s1..·Ka5i-e1n xisk alldasädaiebt sdeu Raunessetkpxcss
.S.cbwle.xn:1ütl2iges.-.AbgelcbleflenM .; »Gehst! Sie - dort
this-Teller enden-Wä!1deiiel, »v:vn.ie deuensp4suie xein
«J32,e11sche ißt, die. Bxvsrzslchildexs spie: enie eine« Käm-pfe! in der;iSchlacht- decken. ...2«l.11f«jsItetsx. Gesims »das
Cocettiren nxitz den alten Thonxrüg-en,. deren Besitzersss ehe! als. eine Exil-etliche. Zumuthussgspenspsivdsn
IMM- weunsxpsassi ihm statt aiistässdiger Wxcisnflalchleis

zdieselbeliszauf den» Tisch· feste. Sind die unfiixmigen
»Steixihu-n1pe-1»i, die« da neben »J«huen;; steheiy » nicht , wi-
dersinnig? Wir haben unsere feingeschlifsextzen beque-
men Glaser, sehen dadurch, inaurpirzjrinkekti ,n»ud
sollen diesen-Vorzug un: einer— axchaistivscheii Spiele-
rei willenLzailfgeben, sollen uischzt mehr sehen, ob
Wein oder Bicr»·kla»r· sind Auf dem Tisch hier, lie-
gen unhandliche Foliariten und Quartbäude,·»jneprin1i-
tives Leder theuer gebunden, Weshalb? Heute sind
Bücher kein( Schatz mehr, » der sichs fzorterbd fWirhabensie inillioxieiiweizzwollen sie bequem lesen nnd dannbei Seite werfen können. Was— tragen Sie für -eiuenHut,
Professor Ein »fo-rmloses, schlappes Filzsttlulj ähulichdexudes alten LanzknechtT »das auf den, Widerstand
gegen den Regen berechnet war, während ihr Herr
Vater, itn Vollbewuißtseilr der Erfindung des Regen»-
jchirn1es, glaubte, etwas mehr Sorgfalt auf
das gefällig-e Aussehen seiner Kleidung» verwenden zudürfen« ·

Der Doctorwar ganz , gegen seine Art in eine
gewisse Erregnng gerathen, sein Zuhörer war·nach-denklich geworden. Bei den letzten,Worte11 lachte
dieser aber auf. »Das sind doch nur Aenßerlichkekten, lieber Freund« «

»Ja wohl, das sind »·Aenßerlichkei·teu, aber nicht
zufällige; sie sind eben auch-ein szymptonider all-
gekneirien Krankheit. Lassen Sie tmisch niir ausreden
Wie bauen Sie denn jetzt in Deutschland? Lauter
Giebel und Erker nnd Thkrrmchen und fchwere Burg-

spforteii als Thüren,- als ssvlltesu die Häuser täglich
gegen reisige Nachbaren vertheidigt werden« Sie

hängnng einer bloßen Geldstrafe den Betroffenen
die Erivägnng nahelegen, ob« die Angriffe gegen
Genera! de Cissey sifey nicht tschrießiich,aksreizxe« vix-phr-
gelungene journalistische Spekulation erwiesen-haben,
ganz abgesehen« »von dem· »n«eoralis«ch.en« Gewinne,
ivelchen das politische ,,Viärt,yrerthnti1« den Herren
Rochefort nnd Laisant bei der»g1;o»ßej1«Masse der
Bevölkerung »eintriigt. Die ,,11nver«sbh1z1lich»e»«»«; Presse
beeilt sich denn. auch "di«e«»Moral«degYProcesseszzn
ziehen, szwerche dahin leistet, ideßisies hffe;:it1iche.3yeei-
nung durch die Vernrstheiltirigszsicherlieh reicht· rskbew
zeugt worden"sei," zninal Rocheforts nnd Laisanhfjch
nur zu Dolmetschern der» »allgemeinYherrschendseti

» Ansicht gemachthiittein szDer »Mot d’··Q·«»rdre««,, Insel-
eher diese Sprciche«führt,"kanic« übzrsigens«inj»Hiirblick

Jciitf "d"i"e· beschlossene Iparlainenstarisches Enqiietyszkdin
fvelcher Genera! de CisseyÅ als Angesschiildigszter Fig»-
rirt niidsicherlich allejsirgendwie den«« Segzxdal

sldissiI1liche.M0köti«lr ztiTege gefsötdktte w·«e.kdex1»jsvir,d-
iveitere Erfolge« »er»hoffen."IZnnH Uehexszlnsssepvirdzisjzsltzeni
von Madame-I« Kaulla gegen» versihiedenzsJsotzrgale

, szungestellteii Perlejinidntigsv"rpscesse» die · vons Bergs-e-
· vardblsättern niitsVorliebe ge«p«flegte,«pi«kqnte" der
Affen-e iiykej eesehöisfexisdlet Wnrd,igfekjxjitgjefiude;u, »»

Axlixjkirig
» bricht sich freilich bei der esriisifhafteressxlJ"Prefse die Ueberzeugung Bahn, ssjzaßszdie stzsznablxiissizgksrc

Angriffe gegen Ifdie Chess der( Mi1"i·tsii"r,cid»m«i·iii"sfirat.ion
die Dienen-rin- ins jzek Askxiiee svojnig fxxxitexgkh»p;exi«jkzziszs-
sen. i Stett szexbeesiech se1hstsdielsfSch1-Isd ,j»hsiekfxfexr,hie«i-
znjnesseiy beschnldigt » unter »Arid«er,eztzi« dies s,s,Rep.«
(·;aises« die Monarehisten ,.«.dnr«eh·, ihre s·,«2»l»t·sg«r»i·ffe··,«z,g·egeii
den Ygegenivärtigen fKriegsiiiiiiister , Fajrrq

szdie Desorganisation in die "A»"rinee»znz,tragen;j»yäh-
rend jene nur asnläßlich der vondesxi Repnbslzikaxzexric

· eröffneten Canipagxsie Revanche nehineiieAuffassung, welcheYder·.A«»iisgang des"Prose"e,ssesl« Eissey
in. Paris findet, gehen der Nath.-.·Z".Jdosn ihren!zialäCorrespondenten folgende. Mittheilnngetsisz YWievoransgesehen wurde , stellt die radicale Presse» das
Urtheil im Processe Ci"ssey" als«einenszszsrinsriphszzfsr
ihre Sache dar nndverdoppelt ihre Sehxsnsiihijpigsein
Jn konservativen Kreisen s ist » sznran Jdagegens ersischtsljih

bestürzt ,
da disegattzeLeitung. »der Perhaxidlijiigen

direkter; spie« Trivuneikspgkeisidekkteixs»gxeaxiiek , Federn: die
Rede «d«e»s Staatsanrvaltes snnd «schließlichx »das, TIxtheil
selbst beweisen, » daß) die « von »der« Regierung· ·« lisestsriebene
Repnblicaiiisirriiig der Gerichtssbejreits erJfoIgreich
ivarjz Rochefort nnd Laispsaiit kkisiidigejii ian«»,«s··.»dgß«·.ksie
sgegetndizs Urtheil apjpellirecc iviirdeiiz w»an»s»g»la«nbt
Dis-s THE? Nicht, de »Der» Atppellhtpf ssxvzsveifskhkifttsz Tit;
sJehärfereI,·U"rkheil«fä.llen« Würde. « ».

,. . ·. .
« «—

»»
.-·-«·-.s1)« -«»!.-t-.»-. s«

machen« gvkhische Pierinnen, spiirtdsekitsche « Teils-raubte»
ich erinnere Sie nur ask-»die»BerlireerEOewexhe-

Ausstellung Sie reden fich gegenseitig vor, daß das
sgenkkrjxizlichs sei, wishrexsd »die dunkle» ;Far-loen uudidas
.»spärl-sichecsiLisc,ht, Joe1ches,-sdurch» die xhemalten xkzeknter
ksich rhindurchschlästgelt,. nur »die« eine« «; Folge haben,
«·-daß. nun)-uichx-sel2eu;kan11, was« .de2r-Wisrthsx«tsinemborsetzt,.--«.Jst«-das· keincssuialhsjoafc geraden-unsere
sich stark; den,-: Ausbau, «;de.s,kKslnerz Dom-II, begeizsterte »?

Jchgpjlixspijicht »unterf,uche»n, zin jwie weit diesen-Bau,
»in . Ipie « weit. «. xdie ; Wiederaufrtchtungskl des» des-richten
Kaxilevreichxsxauf-»diese MiltelaltereSchwärgnterei; einge-
zwirkt hat-»Ich führe» iuxr edle; Thutiaä)exkkaii,«xdasi »du-se
Dinge ynxihreu . .-größten--Fördererir, niittlausajsgvce

h«ene1r. « Fzdegleikz in;Verbindung« gehrqchjt werden-z« Der
ganz.- asxuchronistischexsieme seines. xKgspnzlexsa esder isich
mit »den: heutige-u xStaatsyerhäxltirtffenx durchausssnicht

;d.eckt, das Rede« vesn zsdeiissPsrladiuens idessx Kaisers,
wpz-uzzdas-, Lllles Z» Es gerseichtx ,d.er.-.iS«e-chsg selbst eskniujr

czamjSck»dei:-,» heim, Gott sei-Dank, jsxdas »heutxige
Reich ganz ntwas:-Ander-es,»a1s das cheiligesrsmiffche
Reich deutscher Nation, Aberz.z,ist-s,xes wundes-than,
wenn« bei« dein-Versuche, diese-altenVorstellungen!
wieder aufzuwärneem auch ,,d»ie-,Hac»ipt;signatur;s;. des
alten Reiches-die kirchlichen ,»S»tr»eiterei-;en, aufs,·-Neue
lebendig werden r?·.»-We1·1n firhspzder Pa»pst.-—·;u·ud-..der
Kaiser wieder. »hesehden,. wies ..ehedem:?---;:Wet1n die
Geistlichen wiederin den Vordergrund des; Lebens
tretenjrxnd unt-religiösen» Disputationen dgz »Volk
die» beste Zeit für schaffenskräftige Arbejtzxx-perg«ezld.eiu«
lassen ? Wenn man, statt vernünftige zReformengrc
studire»n, wieder -»,,denen . Juden-«: dieffSchuld ,an
allem Elend beimißhsoz über»das»å3a-11d gekommen?
Sind »das auch nur AeußerlichkeitezzAsz z;

Der Professor schwieg, und der unerbittliche Arzt
fuhr fort: s . » z«

»

. - «»

»Jch bin »n»ochs lange uicht fertig. sWol Sie auch
hingreifery überall werden— Sie »di»e";zlei-2-Benäerkltfigmachen. Was geschieht ismsStaate ? - - a zwolleiissTfile
die Züufte wieder aufwecken ,L Tda haben sie, Riehtern
und Advo.caten-, die in ihrem modernensRocke kecht
ehrenhafte und ,achtunggebiet.«en»de- Männer waren,
wieder« einen wunderlichen Mantel aus der Rumpel-
kanimer hervorgesucht.. Was Jgescieieht aufs« den
S ch u l e n ? D« ziehen sie ein» un erer gesammsten
modernen Entwickelung, welrhesdie Vereinigung? de?
Nationalitätseigenheiten ZU« Menschenthutir sverkzelßk»,
ganz abgewandtessp Tentonenthunrs groß .,» schresien
Zeter über jedes Fremdwort in den Arbeiten und

272. Sonnabend, den 22. November (4. December) tsslsz
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« Januar, -22.» sNo·vembe»r. »Die A g r a r-

-V»er h äl t n» is s e «i n d en O st se« ezp ro« vsi n-
ze n« — betitelt sich die, wie gestern genieldetzzderii
,,Golo»s«· aus Liv--und Kurland zugegaiigefrse Dopk
pelkWiderleguxxg des früher von ih·n1.-ij· gis? dieserspAkk
gelegenheit publicirten Artikels. Das. — von dem

·Ritterschafts-Secretär Baron F. M e y e n d o r fs
im Namen des livländischeri Landrathcollegium un-

« terzeichnete Schreiben, ivelches allein roir in« Nach:
stehendeuritrs Auge fassen, reprod.ucirt. zunächst die
bekanntlich in ergiebsiger Fülle in dem ,,,Golos«-
AktikeLerithalteneu Anklagen und. Beschuldigiirigeiy
um denselben alsdann mit einer Reihe positiver Da-

«tenk·ent«g"egenzutreteu· « « · · · ·s s
l »Die-zum April· des Jahres 1870 —- Iesea wir
daselbst· — tvareu ·m"it Hilfe des livländifchen adeli-
gen CreditZVereiris 1755 bäuerliche Grundstücke-zier-
kauftz im April iaes Jahres 1880 hingegen 11,438
Grundstücke zu seinen; Kaufpreise von 36,«799,341
Rbl. Die Mitrvirkungdes Credit-Vereins bei· den

Verkäufen besteht darin, daß ein bestinnnter Theil
TdesszkKanfioreises inHForm von Land »- Obligationen
«v"·io"n der« Schuldf des Hauptgntesi u ·u t e r G a-"r"««a n tied e· sspb er kau fe n d en G uts be-
si tz e· rsps , aufs( das·««verka1ifte Gesinde 1"kb·esrgesch·rie-
ljenusnd Von denizKäiifer überr1ontn1er1"szipird. »Der:
artige Obligationen für »verkaufte«Bauergesinde siui
bis-Zum» Adrilsz1880 im Betrage» vor1««16,·733,32E

"Rbl": iirisgegesbeii worden. J So. l»ange«·d«e»r»Kaiifpr»eii·s des iHdie Schuld noch nicht .abg»e«t·rage"rc, «»m«ith·»ii1 der
jierkaufeiideg Gursbesitzerg seiner« Garaatiehafr rrichi

· ·entbuad»en»"·ist, bleibt; derHVerkäufer allerdingsim no:
«minell«se"ti,sz"szirr»g beftiuiintesr Weisifliejjretizteni Besitze des«
Griindstiisökessj iiiass übrigens keinerlei· .Nach,t«hj»ei»1se« für
g-djeaT·Kariferi im « Gefolge hast; · Gerade «dadii»rch, « wiri
«"v·i··el«m«e«hr der Bauer-Juni Landerwerbie saufgesnirinterts

daß··e«»r« nithtYijen ganzen Kaufschilling Haar Jzu be-
··«z·ahle"iiszsh«at, « sondern« einen großen· Theil desselbser
«a«linrä«lig abzutragen berszcnag. »Ii"n kIiese1«i»«,"Fä»llet1
«g«elsptend"etis»··özrtliihen Bestinrtnungeiiszsind· daher ixich1

»d«ers«Na·ch"ahsz»rnungs Werth, sondern liefern derisestea Beweis siirgdie hrhefEritwickerxiag ··der» ergra-
rifchensPeszrhältciisse·des»Landesss ·«

der ·.vo·m ProvjnzialkGesetz untersagten
»«"Hl««iikage·· Evonz Schänten J und, Krügen auf« bäuerlicherii

Grundfund Boden weist das libländische »Laudrath-
"·colle«gium"da«rauf hin, »daß diese, zu Gunsten des
«Großgru«ndbe«sitzerss, nicht aber des »Adels getroffen(

"kv7eiis"e»B»e·schrän·kudng des Schänkereiwesens die »Wohl-
thätigsten Folgen für das Landhabe und, falls sii
auch in den inneren Gouvernements sGeltung gehaln
hätte, sicherlich auch dort nicht wenig zur Verminderung
der Trunksucht beigetrageri haben würde. «Wenn be«
Verkiiufen »sons·tige Clauseln Betreffs» der Anlage vor«industriell«en Etablissemeirts &c. sestgesetzt fesselt, szst

· könne man in » soIlch’ seinen! PrtsvaibAbkommeit . ur1«n1»-J)g-
Jlich eine· Ungesetzlichkeit erblicken z« es « handele sie!
alierlediglich jun· einfreies beiderseitiges Uebereinekomuieri zwischen kranker«znndsVerkiiuferz, bei idseTn

spJederJ seinen Portheil «fii1d«e, · die falsch·TOarsiellungJ des v,,;Golos«. in"Bet,rsze"ff» der. ·W»ege«»-
Rrpjeirakrxrs re; wide-siegt, »Es fo1gst»saun" rein·
Reihe der— "inte·ressai1test·en, Angaben· übsezkpdjses »Diss-
sächlichen jeweiligen Agrarverhältnisse ·uns"eie«r· Pro-

.-vi-irz.-- s— Angaben-«, die« e wirspnicht·sps-Tumhin« könne:
»unperkr«i»r»zt aus» dem» ,-Schreibe»ii, zu« reprodricszirerisz s
-f-w"etteisern·« mit-idem Generalpostmesister insderi Bildiftfg
der:tseutschen sskSprachel Die- alten ,· dentschezifs-Epen,
welche FmisL dochs «« in«"«"ihrer ganzen;?Weltatischautiing
ssrechtgfresritdYgegenüberstehen; swerdeii als sder Inbegriff
tallxes Schönen-den; widerstrebtendeitlsKnabenYeinkjeszrägh
idem spsseini sganz anderes: kJdeaks svorschwebts «« Was ge-
szschiehtsssxinsss der-·- Lszisst Her at— ur «?LT«-Die-«-ssaltderttschen
:G.ötters,tkvoiis denen Niemand jecketwas Rechtes wußte,
werden« hervorgestöberh eine große'-Zahksz«sg·ebild«eter
OMeUscheII läßt ixsichsdie halb kindischen, halbnärrischen
VersexeinesWagrierkigefallen«,- der Roman, welcher
sdeji größten Erfolg-hat , handelt hauptsäehlich«bon-
sden alten Deutschen, und das Theater, das die biästen
Geschäfteskmachh ist' ida"s"· Obersancstnergauer Passions-
spteL ·« Sind das auch « nursälenßerlichkeiten ? Geht
IdieseTZeit wirklich«nichtnursbetteln, ist sie wirklich
skjeinspszsplagiat , producisrt sie wirklich Gedanken ?

Eisen-bahnen und» Telegraphs,« mit denen Sie vorherdieBlößesbedecken wollten, würden sich bebauten, die
Kinder« einer solchen Periode zu heißen. Sie sindses auchkInichtt sie wurden erdacht, als die Völker
erwachten, und erkannt, als Tdas Jahrhundert, wie
ISie selbst sagten, im""Schwabe-nalter war« . · «

I « Der- Doctor hatte eben ausigesprochen , als die
Dame des Hauses ins Zimmer trat; - -·

« »So ganz allein, meine Herren ? Kommen Sie
-.-doch herein; es ist sehr amüsant, wie Weller eben

sFräuleinAlst magnetisirt.« - «
- Und sie eilte schnell wieder zurück. Unwillig

warf der Professor seine Cigarre bei Seite. «
»Sie habe« Rechh Doctor,« sagte er. ,,Magne-

stisiren l-: Dieser wissenschaftliche Name für die alten
Dummheiten, die schon Johann Faustns trieb. Sie
hätten vorhin Uochrhiiuzufügeu können: und die
Meisten Zwanzigmarkstücke fließen— dem Geisterbe-
schwörer Slade- zu! Das, sind keine Aeußerlich-
keitetn Sie haben. Recht: viele Symptome einer
»und ders«elben.K«rankheit.« (D» Mkgsbkz «

, » kjllnnnig»faltigsles. »

-·U nangenehme Aehnlichkeit. Kürz-
lich wurdqschreibt der St. Pet. Her-»ein Stu-
dent der St. Petersbnrger Universität, K» wegen
seiner auffallenden Aehnlichkeit mit dem Staatsver-
brecher Chalturin , der die Explosion im Winter-

»Die Behauptzx»gg,·»»zdaß die Seqikestrgtiokntnd ·»

Verfteigerztng vonsjPsikkkläitdereieti auf Verfsdsckigeiikdzs «
-» Verkäszsexs zohnesTTsskdem Schuldner ein ApsösziellatiotxMszz
-s rechtÅeinst:räukzteti,xj,erfolge« —- esqin der citi»r-«
i; ten Darxegitiis«"sk-ss»f,,stitspricht nichtstderxjxslg;irklichteit. -
Ei« sDiezsF d ·»e»j""r«»;n "njg.»«ge««ht selbstredesstsids·tjoztkspPerkiitc-

«- iils «·d"en1 Gläubiger, aus, sobald der «SEhuld11eVc seinen Verpflichtungen nicit nachkomtntjsdie G e -

s n e h m i g u n g- zur, Vornahtne einer« öffentlichen
- Versteigeruiig kommt aber, wie in der-ganzen civili-
- sit-ten Welt, so a11cl)ssz»iki,deir«Ostseeprovinzen, einzige zund allein« den Gerichten zu. Auf Verlangen des ·
-»«—Haupt-Gläubigers, des livländischen adeligen Creditk
» Vereins-»als: hist! iihekdisssiki us« Eh it« thesi nk 7esisnez-i-7«gsze«ssrs
- Pällskkkches Gklllldstfxck zwangsweise »verkauft worden.

Gleichzeitig seihier bernerkt·,«daß,die« Frohne seit
.- sdem Jahre 1868 inILivla1id» nicht mehr existirtz keine
- einzige Behörde corroborirt einen Frohn-Contract.
- Den besten Beweis gegen die Befürchtung, daß
I die Agrarverhältnisse Livlands sich denjenigen von
. Jrland «n»äher»ie"n, »«k)ieteti die Thszatsachery daß »die
; Banergeineiiideti Livlands a b s o l ut f r e i v o n .

i «R e stsa n tie n sind undszdaß der Bau· eszrl an; d»-
1 «v er.·k a u· f , entsprechend· dein steigenden biiuerlirhen

- Wohlstaudkz ,ste"tig fottschreitek »» »

»
«« Jm Jahre 1870 »ward,.für einen Thaler YLandes

xyxzkchschnittxich157 zieht. 81 Kop. gezahlt, ixu Jahre
- »»«1Z8·()s»dagegen, 153"R,bl., 81 K,op. oder 89szRbl. 94Ko-p.;
I .Pszit«v" HDessjati«n«e» tind jiicht

» 150 »Rbl.« pro, --Dessj.a.tine,·
) jwiesidek AsixtorkjZins»»"Gelosi7«-"Artike1s sktxgidbts

» Sehr
Z Hcharakteristisrh illx1»str»i.»r«e11»sz»« diese, mäßigen »Preis»»e» zdier Hslzoti a·u,.e h «st-,.-b·ei·m··.JWeitgro«grkaicf».
i ihrer "Gxundstücke ». serziheltrenszz Preis« zdrurchschnittlich
Hiheliefen sichdieselben heiznspergsstetig Weizterverka.xzcgs»szxiuf»
3 174 Rblkk hie» » THAT«- jbeimss zweites( Liseitrxszvkgxksuf
c z.at«1s»»;9sz1»«JRb«zl.· spsroj-»Thalerz. ;··1x»1ji»»»y»,b.»i-,i·,ni «Isd»,rittetz» auf
)..251. Sliblk . pro Thaler- Uehsvhslnpx «six1d i» Livlsmd
,

Bis znnisT)I"p1:»i,l· r; aris««·«·p« »r-;i.1«I,-·a .,t e-m».L«5,e«sitz;in..b,iiuer-
- "»li»rhe»ss-Eigeiithujiynjtsd zivgrsszo.h,ti»e» jsze;d.e.»st;"a a»«t -I
c··"»l i 'e TZPIsi,··t«hs·i; e stibergegangen -:;,14.»,4.(z»)1;-bi1’»uer-
- lliche"GxixsidTtiTck-iiod.ex282-53s«-Thg1gr, its· 59 ,

5
t szPszxYo i: en« e Jsnmtix Irr-B; azu e rxl an-
:»Hiers«,;sfxixt"deuszWkxth vhxx 41i,936,«4282-,Rk:1,,« Es spist
- «» dieses, -sd,och, wohl »ein untoiderlegliclzszer ;Be-t»veisssp»daf1"jr,

dfaß die Tckgxkxieps Verhältnisse . lieu» »Lip1gkkd sich« m kipp-
c ·maler 11n«»d«"sgesu11d«e·r,Weisefortetitipickelmz ,- ·
c Dass· Nämliche szgilt , non den.»»Pach·t-J·nhahertI
- Åhäuerlicher «Gr·«tind·stü«cke. ·« »Der» s »gesetzl.iclxs gestattete kirr-
Z zkeste Ärrendexcsotsftractssliiust sechs; Jahr hindurch ,nnd
: gilt· »für erneuert, sjzhalddersz Verpijchter 1i«i,cht»·in. der
- gesestzslich shestit11sztx1tei1·JF,ri·st»horher den;-,»Cc;n·t«r,ac,t·ge-
: fzkfiindigts hat, »Der-Pächter. istszciußerdemszdurih »ei»Ue
i "Reihe weiterer Bestitnmungen durch. das Gesetz por
; der Willkür des Eigenthümers geschütztz —.» .. «
i » Die Ä bs«g ·a hear» belaszxufien sichkdurchschitittlich
c pro Haken sür dentGÄrovßgrniidbesitz ansfz c«.« 30 Phl-
) fsür dexsBauer a1IsfT»·cza-»»19 Abt-Die ,Peha.x1p«txxtxg-
- daßs.BeiinIszBaicerlaxijgvsexkanf ,al·l»ez«,Abvgabe«ti, und Lasten
) iidptxi efsdpfslgsxde «si!3f’sPxk«1srI,s-Uds; gswiilst ,W-97d-s-I-
- ;katjn»s«dah.ex«’x-fihiberlirh a"t»»t»sreseh«t»ez»rhal»te1isp«Herden»z .
s szAlsl,Ær3s!Ig-I17å.st-xiPsivetsiisskssdisifrertfchsrsitctkds
e 4hii»1«ier·lis»c«h.e·;Entwfckelung kann ·"e1«1d»l»ich,diezzikferniökßigs kssstxgssttslkks ,

i USE-EXCEPT» »Aber. kpgs2s s. Als-si- s«
s r .IBsZ«T, Uxssg exxx est-III. D? i-V-1—sT1-T e,siH(s-«..Ixs8-
- gålchlpisexxs Y-istz;Z,h.ixx-kks.iz«is-k"s iJplklszOkssl)rs" geltlszxsxnsssvs
- Jahre««·1849 belief sich das Eigenthum der Baue"rge-

meia,dw1s-aasss1H9;e58ss—Rhk:- sixII-;-s-Kop;—szsscimssecksx »Ja-
Dritter; J.SEZOsz.;POgEgE-II-s-IIIZ bstexstssspGsldktiksiktkkån

:I:«,;· 7;-,«.;-:s.-·i-m« -«.:-::;- :·- ::Ik;is. im;

jdcilaifisWebübtsEhätz »und« dessen inciiissiisochs immer« sljiicht
habhaft? werden T köeinen« von« der"7Po«kizeif T Tsiierk »

haften« I? K. E? Tiiitirdess sitt-is? «? sentschijesdener Tiseiner
Jdentität sinit densiljzSisaaisverbrerherfeineszPhotographie
streuten-eines(vrrgezeigtx ssGegesnliidiei «ciuffisisneikree Aehn-
«-1·iechkeiks:-rstnutesl- iiichtsssseiiigezivaudg rverdeii smteknches
Andere« »beivsi""e»s7 Iaber ssbaids dies-Unschuld« E des·-«S·"t"iidiren-
«de«k«i»·«-«u«"iid;’;er- gis-HürdeJsreigelassenzf Seine3««Ab"etiteu"er»
durch die aTuffallendess Llsehnkichskeif nahniert " noch

kein EEUdeJ «? Bald Fnachdenxsskx «« eine neue Wohnung
in einein« anderen« Polizei-Viertel bezogen« hatte,

swurde·«ser" von« Neuem und zwar« ans demselben
sGrirndeszverhciftetj bald« aber« Tivieders entlassetip «» - » «

«« .-«— Eine VorKurzem "in7«i.dem« KIeiUbüLgeEraUIt zu
sMinsk «v"bn Beamten· der Gouvernemtsregierungs v"or-
genominene R ev i-s i on« ergab das iiberraschetijde
Resultat, i daß « die- Cassabücher in« d To p sit e l t e« n
E z; e msp la r7e"n7 geführt worden ,' und zwar? das
einelznm Vorzeigen , während in dem anderen, wie
es heißt, verschiedene ungesetzliche Zcihluiigen an
Beamte, die dem Kleinbürgeramt in irgend einer
BeziehungTnützlich sein konnten, gebucht waren. r——«Ueb"er"d.as Thierleben aufder
B e r i ng - J u s·e l giebt Prof; Nordenskjöld »in
seinem Bericht über die nordöstliche Durchfahrt sol-
gende interessante« Schilderung: »Das einzige grö-
ßere Thier, welches noch immer, in größeren« Mengen
sauf derspJnsel vorkommt, ,- ist ·« der Seebär ·(0taria
ursina). Die zahlreichen Schaaren von, Seebärety
welche - sich« an den Küsten« derj Bering-Jn-sel nnd
Kupfer-Insel aufhalten, werden beinahe wie eine
Heerde zahmer Thiere behandelt. TDies ist nur da-
durch möglich, daß -·diese Thiere einige -Monate hin-
durch, ohne Unterbrechung und fast ohne Nahrung
zu sich zunehmen, — auf bestimmten Landziingen der
Jnsel zuzubringen pflegen. Sie sammeln «sicb dann
zu Hunderttausenden in dicht gedrängten Hausen
am Strande; Es ist streng verboten, an diesen
Stellen zu jagen oder die Thiere, ohne vom Dorf-
Vorsteher ertheilte Erlaubniß, in ihrers Ruhe zu stö-
ren. Wenn eine gewisse Anzahl Seebären getödtet

·werden soll, wird ein svlcher Hause voneiner ge-
nügend starken sGesellschast von. Jägern utnringt

und mit Stöcken einxStück landeinwärts gejagt.
Dann werden die Weibchen, Jungen undMännchen

papieren auf 2,185,347·,«2)!t«h,l.»443X-· Kop. Zu diesem
»«s·«Capital-Verittögerk. ist iidchI7Ed«ti"s den Bauergemeinden
»gehör»ige« «Jn«1»mob,skl,-7·Vermögen"k.Y-—— repräsentirt in Ge-.»sz»
«t7neinde«härise»r·n, Schiilety M«ä"gazine11sun«d«Landparz ·
seellen .-««-— hiiizuzzsiskjzljagety tbsslches schon itnjzzjsfahre
;;187"xg:kzpf.,r;39ar,g25 Dreherei-J« Kop. tgxzgxtjs-z»ivxixde. hzDazu xzgehören weiter die in den Gemeinde-Magazi-
uen vörhaiideiien Getreide-Vorräthe, die sich zum l.
Januar— e.eauf 206,586 Tschetwert Winterkorn und
311,-072 Tschetwert Sommerkorn beliefen, was eine
Summe» von 3,724,644·Rdl. repräsentirt. Im Gan-L

szen belief sich also das Vermögen der Bauergescneinz
den imsievlaiid zum 1, »Jan»n«ar c. auf 7,300,017«

"Rubek·-sz55«7-,2«sz Kop.4—«—· Das« sind· die« Resultate der
Vlivländischext AgrawEntwickelung z, auch der» ,,Golos«·
dürfte dieselben als befriedigend anerkennen. »

»
«

Jcn Namen des livländischeti Landrathcollegiuint
« ,S»ec.re»tär Baron F. N? e y e n d o r f f.s«- i

; » Jm Ministerium des« Innern» »nsird, wie die
l,,Neue Zeit« meidet, gegenwärtig die »Frage ers-sogen,

,o«b es nicht geboten« sei, das den Steuergemeinden
ziistehendze Recht zurszEntrfernung schäd-
li eh. e rspSn bei-e c t ei ans« ihrer Mitte entwederganz;»aufznhebe·nx ,oder doch einzuschränken. «

. e ». —k.,D»er -,,R.eg.-Anz.« verikfsentlieht die Concession
kder»Oberp-reßverwaltung. ·zur Herausgabe des» in
»Wesenberg auszugebendemneuen» estnischen ,Bla«t«tes«

» ,,W a lg u s. .« JWie ferner « des» anitliche Blatt
mittheiltz zhabett unterm «1·1.szd. Miit. die, Redacteure
und Herausgeber der lettischen Blätter ,,Ba»·l; fes«

Jmd »iB-ccsl t iij es »W e ht st vers-es i.«s."-:. As«We-kkst
znnd·;-Barorr.-.(l)» sDihrik-,« der xOberpreßverwaltur-g.,an-
gezeigt» daß sie zijr»Misztherirus.gebern- dieserHBlätter

, depkixAdtkoctatienl i Cl» KOIIIiIIg Imd i Kgpfkstetsv Chr—-
·,.Berg;h»era11g«ezoge1x hätten».»»» », , « »

·« »» Redactiottzzzdes mit dem.»koinmenden· Jahre
·den«".2»5--;:Jah-rgang antretenden..»(s xe s ti P osst i -

;,»t«I1;eez-s-J?.,·g»ie.lst zn;.wissen,- ·d»aß «das.dexnselbeti..beige-
gebene landwirthschaftlich.e Monatsblat»t·« ,,E,,e.svti

;».P·«ZJ l l u nre e s« inzVZiikxinstz nzzicht mehr erscheinen
könne, da, » wies-gemeldet, J..»YW. «Janusett, der es
b»ishesr;-redz·igirt,· die Arbeit iiberharcpt habe» einstellen

« « . . .-«!-«E, "·3-«:I« : .

sz»,»»kk·-ZnntspBesten" der estnischexi A l exzaxt d er. -

spS chzrt l.,e;zi»st, wie wir ans dem« »Eesti«Post.« erse-
.»«hen, spomsk I» August, c, bi»s-..z-um»11. d, ,M.ts. die
Summe— Von 1801 4Rb»l.·3.KopHeingeflossenz sder

szgesaxnrnte ».Gzrü-nduhtigs.fond· sbeträgt nunmehr 48,041
»R"»rrbel«89f,!2 Kop.», ,. r· z; -i «»

. · . « "·-. Das TelegraphenkDepartenient » hat» soeben
»e,ine neue Ausgabe ·d»er·»-».-,,R«e g. et n» für di e
tZe l e.g-r«azp·h iszch e. Cxzr r.-e spon d e n zsfverk

: gvitsltstx Jseslcheuiesdxxpchsp die seit cdes . legten: Ausgabe
»»

»(.·18,7·6) . eingetretenen« »Aend.«e«r«ungcux ,in . dem Txelegra-
qxhetlsSkgklxk lxxxd in den Bestimmungen über die in-
ländischesz und« zinternationale Correspondenz hervorge-
tksissxs werde» ist— ktDieiet ask-regeln. sind ssxtf alle« Tele-

Exgpheissstgtissiexs f2Txr;-itde.». Preis upon. 20 sKpps
kkässfltchxzxs haben« » » .- » »;

spkzk J;t«-»;Iäig»n» hat-»« anrsp·.1s«z,.»d. Mts» in dexezAula des
»»Poly·techni,ks«txin »,..der»».,nen ».erwä»l)»l«te Docent sz»f,ürJLand-
jzttzjtthsgzaft,ssrkecht, Cousrxtlent HssHssykxklhcs txt) ex,

.

:ZT«--»ZZTJU«T-«Y-FHYYYUYZ s? qkIkExYlzkdttMtss Tkxstse
ö f fe nt l i ch e S i tz n n g der Stadtverordneten

Eckksgshtskten s»Dort-erst?ssAsetfssber« Tiigesordtrnng
Axr—xssdiss-.Bs.xssthxspg- ePsxssfkexswxeisEisstshkxstsg.der

-vi«-:«-«s :«f«.-s: «s-«- ::7.«-:«k«;!«-:«cs »Es:
csmitk schlechtem sPelzrsweggetriebekn Tpund -—»di«e Uebrigen
xerstjsimit sxqinetnssSchlag aufspdiessåliasfe betänbtk und

;da«rausf«-"I.1«T«mit:s dem sMesserisggetjödtetn
.· s.s -7--«"—·Gefol-gt

xwmtriiVorsteher ««-idess:iDorfes-,spk- gbessuchtetisz einige
·

Ader
xxlxtzlciferigetr esirietkvoirxsdler nördlichen Seite« deri Insel
irr? dick-See— sich . -erstre·ckende- Lakndzungek welche einen

Liebclingsansenthalt T.für«:1di·e" Seebiiren bildet. Nach
«sde"ri-sutis·s»gewordenen,— gewiß etwas übertriebenen An-
Hgabe waren: zur-«-"Zte7it« 200,000 Thiere« auf « der · Land-
zunge und dem naheliegendenStrande-versammelt.
Die« älteren-Thiere wurden Anfangs setwas unruhig,
als sie, unsere Annäherung bemerktemberuhigten
sich aber bald und zwir has-sen nun das Vergnügen
eines—.höchst-eigenthiümlichen Schauspielsq Wir wa-
ren die-einzigen zuschauerzyzDie Scenerie bildete
ein»,von- Steinen bedeckter und von schäumender

»Brandxxng nmgebener Strand, denHintergrund gab
»das. unabsehbare Meer ab und, die xDarsteller waren
Tausende -von eigenthümlich geformten Thieren.

Einige alte Männchen lagen stiil und·unbeweglich,
rinbekinnnrert um Alles, was in ihrer- Nähe vorging.
Andere krochen auf ihren kurzen Beinen mitxeinem
eige,nthümlich. scharfen Laut zwischen » dencSteinen
herum oder schwammeti mit nnglaublicher-Schnellig-
keit . zwischen den Brandnngem spielten, liebkosten

»und zankten sich unter einander. An eineriStelle
kämpfte« zwei alte Thiere-unter großem Lärm und
in einer Weise mit einander, als- wenn Angriff und
Vertheidigung nach gewissen Regeln unternommen
würde. An einer anderen Stelle - sahen wir ein
Scheingefecht zwischen einem alten. Thier nnd einem
Jungen. Es sah fast aus, als wenn letzteres Un-
terrichts in der Fechtknnst erhalten «sollte. Ueberall

skrochen die kleinen schwarzen Jungen geschäftig zwi-schen den Alten herum und blöckten wie Lämmer,
Um die Mutter zu rufen. Oftwerden die Jungen
von « den Alten« erdrückt, wenn diese, zufälliganfge-
schreckt,»sz znm Meere eilen. Hunderte-« von todten

xJnngen wurden schon nach einem derartigen Alarm
zazm Strande gefunden. »Nur« 13,000 Thiere wa-
ren sin dirsem Jahre getödtet wurden. Deren abge-
häutete Körper lagen im« Grase am Strande aufge-
häuft, weit und« breit- einen widerlichen cåetllch Vet-
.b"reitend.s Dies schreckte jedvch die am Øttcmdeilcv
gernden Kameraden. nicht ab, weil auch unter ihnen,

FriedensrichtewJnstitutionen für Arensburg, Wie ver-
lautet— —.- zsseszhreibt man. »der Rigp — werden für
L es iuclzidie Stadt Arensburg, zweiFriedenssrichtew
jBezikke Tprfvjectirt Zu dem kürzlich zusammengetre-

Axdklzscoiioeiitewaixsz auch das Stadthaupt von
zslrensbrsrgstk als Delegirter der Stadtverordneterw
Versammlung, eingeladen, behufs» Berathtsng, in
IVETchSV Weise die Stadt an der Repartition zur
Aufbritigiing der bevorstehenden Etatskosteti dieser
neuen Institution participirett solle. Dabei soll» auf
die Stadt nur der zwölfte Theil Tder "Gesammtkosten
entfalletux Eine definitsive Beschlerßnahme über den
Repartitioiisniodiis hat jedoch noch Ich: stattgefunden,
und wurde das Stadthaupt zu« den ferneren· Ver-

.haiidlnngen. mit den: Adelsconvcnte von der, Stadt-
YveroErdneteMVersammlnng daher« a"iif's Neue« « bevoll-
mächtigt —— Vom ArensburgerspRath ist· der Ober-
lehrer am« dortigen "Gymnasinm, Predigtamtscaiididat
Johannes L e n z, zum Disakoiius der-St. Laurenti-
Kirche gewählt worden, und wird derselbe am mor-
gigen Sonntag ordzinirt undintijodneirt werden.

Inszkitvål hat, wie die dortigen Blätter melden,
die »Stadtvervrdiieteir-Versammlung vom 19. » d.
Mts den Ba u.-e i...u.e.s» Rxe a ls ch.u"l.g.e-b äu-
des beschlossen. DieKosten des Baues sind aus
c. 100,000 Rbl. veranschlagt sum-den. · . , ;-.

- In ««Mslanszist,-- nach der Karl; G»ouv;-Z.,«-ai1»f de!
StadtverordneteneVersanemlung vom 6.- d.7Mts. nach

«» tVortiiagder Entscheidung— der Goiiversznetnentsbehbrde
für städ"t«—ische -.Ange·legeirheiten d; d« Its-·» September

« e» in welcher derjBesckzliiß ·- "der» Stadtverord"neten-
Versainculung, worin« die sD i e n st zesit d e s
St aspd ·tx«·s e»»·c««r"«e tä rs siwGriiiidlage Jdes Art. 95

"de"r"Städ-teordnung«. Tauf IS Jahres festgesetzt.war,
aufgehoben wird «— besthlossen worden: »das Stadt-

-aiu-t zu— ernisäehtigetiz Füber diese Entscheidung der
Gouvernementsbchörde« für städtische Angelegen-
heitesziphesispszdesm Dzirigirendeii .·Senate B e s chwerde

"zi1«führ.«sII.-- e :- » - i;
Zsinbletst in Kurlatid wird-dein. »Mahj.s weiss-«

-.x"x1-··e·3iiier»spajieh xvon der Mit. Z.sreproducirten. Corre-
«spon,denz»»gescl)riebei1.:; Die Aierftschen Schulen

z·.befindeii» sich auf »einer höheren Stufe, . »als di(
»Schrilges«etzez z.v1«»)»n-. den Volksschulen fordern« Dei
FOzank dafürgebührt dem Pastor W a g u er, »der
unverdrossen. für das Aufblühen derselben Sorg(

trägt. Daher niiumtsMaiieheraus« dieser. Gemeind-
eines bedeutende Stelliiiig im Sdaatsdienste ein un!
mehre, stetige» Leute aus Nerft- besuchen Gyumasien
nnd HochschulenHDie groben Krugsvergiiügungen

«sindhierselbstegänzlich geschwunden .——- theils dnrck
die Belehrung des Pastors von der-Kanzel herab«
theils »durch, Arrangements von geselligen Abender

»und Th-eate-rvorstelliingen. Pastor Wagner widerrätkz
nicht solchen Vergnügungeih sondern animirt im
Gegeutheilesp unsere Jugend dazu, unlängst uoch
wurde. ein von· Pastor Wagner. verfaßtes Schanspie1

.-.mit; vielem Erfolge ausgeführt. - «- :;

s. Si. Uktkkslsnrxpsg November. »Seit Ernennung
-s»des-,neuen»Finanzministers wird« -.— so lesen. wir
im ,,Golos«;« ·.·—»— .,,die.-R e-f-·o r m d er R. e i eh s-

sf i n. a-n-.z-. «,ez«n wiederum allenthalbeu azusfsLeblxasteste
erörtert.sp-UiiterkAiidereni wird versichert, daß-der
neue Minister mit« umfgssendereii Volliuachteii hin-

«-fiehtlich-tderz»Coneentririiiig aller auf Einnahmen und
Ausgaben bezüglichen Posten. der verschiedenen Mi-

« itifterien,«szauch des« Kriegs- nnd Mariue-Minist"er·iuni,
ausgerüstet sei, daß· man, spabgesehen von der

.:L-g:-«--I7;:-i---k2s.». is.:«:s.i«-;.-."- -7«:- .

i zufolge der am« Strandeckiegene gebliebenen, vons selbst« erepirten Thiere, ein gleicher Geruch herrschte.
: Unter dieser« großenSschaar voirsSeebärerrthtonte7 iaiifrzden sSpitze eines« hohen? Steines ein einsamer
i SeelöwknsdasseinzigekThier-dieser Gattung, welches
i wirsatifi unsesrerssahrtYgesehens ! i ·
i - « --—-.-«--«;T-o.«d w äjlyrend -dN«ar-kso-se.-T Ein ’s19-
- jährigeIDMMireJegehilfe von: kräftiger Eonstitrition, der
- in Folge eines Sturzes vom Gerüstesan Hüftgelenk-
. Entzünduiig litt, sollte an: Sonnabend voriger Woche
, in der Klinikz des Professors Bi llro th in Wien
; operirts werden. Der- Kranke wurde vor Beginn der
i Operation narkotisrrts und diese dann an »der rechten
spHitfte durchgeführt« Als der Operateur, Professor

E« Billroth«,selbst, mit dem-Instrumente auch die linke
! Hüfte, dietnur wenig-angegriffen war, berührte,s zucktesder bis dahin. in ruhigem Schlaje gelegene
i Patient zusammen und- gab sosortsplötzlich seinen Geist
. auf. tDie Ueberraschung« den-anwesenden Aerzte über
. dieses tEreigiiiß . war· um so größer, alsdie Ope-
. r-ation an der« rechten Hüfte vollständig gelungen war
i und-man an dem Auskommen des Patienten nicht ge-
i zweifelst shattes Nach längerer »und eingehender Unter-
- snchnng ergab stch", daß derTod vtelleicht in Folge
i des erregten Nervenzustandes des— Patienten einge-
: itreten war, welcher offenbar die Narkose nicht vertra-
i -.gen"--konute. Sicheren Ausschluß wird erft die Section
i eben. . . «« « « l -i "g-k :— EinRivale Tannersp Ein steierischer
i SodawasfewFabrikant erkundigt sich bei der Wiener
i ·«Neuen Freien Presse nach der gegenwärtigen« Adresse
- des-»Ur. Tarni-er, welcherbekanntlich nächstens nachl England kommen soll-i Ums-dort eine neue Fastenprobe
.- gbzcclegen Da Tanner die englischen Aerzte artig-e-
, sfordert hat, ihm Pesrsönlichkeiten nachzuweisen, welchei «« eneigt wären, vierzig Tage blos vongeisstigekk Ge-
- gänkeiis zip-leben; twährend er selbstiiitterhalb dieser

; Zeit stch wieder- mit sWasserbegnügenswolleg so istr der Steirersgesonnew mit Tanner in Edie Hunger-s selyrankeii zu treten. »,,sWollen-"Sie Herrn Dr. Tanner
spltiittheilenf schreibt der SodawassewFabrikaitt ans das-erwähnte Wiener Blatt, ",,daß ich mich bei Biers auf 45 Tage- einlasse, wenn er einen Betrag anssetztz
- ich bin 32 Jahre alt und- Obersteirer.« «

sgissixiiszckssxkskz OHIZMJILITTE Oksså ssrskxsgs ·-"S-’"-’-zzZ-«-«3Z:;.7 -«.·j :- «.
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Einschränkung der außeretatmäßigen Ausgabeiyspanch
größere Sparsauzkezit iuzdenordinären budgetmäßigeii

« Ausgaben erlvart"ö«i·.» Gegenwärtig sind, wie ver-lautet
folgende Fragen obersten Regierungs-Jiistitiitioiiei
zuxkmiiverzüglichsen Entscheidung vorgelegt-worden
1)« Behufs Einschränkniig der Ausgaben soll ein»
Herabfetzung der Truppeknstärke zr
Friedenszeiten in der Armee und Flotte erfolgen.
2) Es soll eine Steuer auf die Coupoul
Vszon W. e r t h p a p i e r e n eingeführt und daiuil
der sich aus der Aufhebung-der Salz-Accise ergebende
Ausfall im sReichsbudget gedeckt werden. Z) Die
Emjsfiou neuer Creditbillete soll
nicht nur· eingestellt werden, sondern es soll auch di
Summe der in Umlauf befindlichen Creditscheini
positiv hegrenzt nnd uachzslsliöglichkeit allmälig ans
dem Verkehr gezogen werden .

.
. Alle diese unj

ähnliche Gerüchte, für deren Genauigkeit wir übrigens«
nicht einfteheni,» circuliren in Börsenkreisens unt
haben auch im Auslande Glauben gefunden, da die

» kürzlich erfolgte« Aufbesserung derjWechfelcoiirse wohl
in erster·Lin-ie«auf« die Erwartung der geplanten
Refornxzslliaßiiahmen zurückzuführen ist.« T

«; j-?«««Ati1"18":»:d.-«M-ts·i«« hat,
» wie« der -;,Reg.-Anz.«

meldetj ""der nordasztiierikanische Gefaiidte,"" F est e n ,

die Ehre-« gehabt, II. KK. dem Großfürsten
und der Großfürstin Thr o n f o l g e r vorgestellt
zu werden. " ; . sz .·

«. -.· « ·.
—— Der Kriegsministey GeneralkAdjutaiit G r a f

Mir j u tsi ji«, spwiid e emch « de« « ,,s)2ewosti« zum s21.
d. Mts. nach-As» Petersburg7zurückerrvartet. —- Der
Leidmedieiisss Bis-fesselt«- S.« Vase i k i n ist. dagegen,
wie der ,,Golos« ineldet", be-reits·«·amkz1g. d. Mis-
aus Livadianaeh St. Petersbiirjg zurückgekehrt.
IT s- Zklktiivfesksoiisz M xe II 11 EHWTZTJ that, wxe » sz die
EJMene Zeit-«» weidet, eiiiiiißrich seineisNiehkExidiihiiiiig

zum Akademiker -«a,iich;» ausKiew knndKasan IV e« i-
l e i d eTse leg-r a m nisze »p«on szzzxSeiteti , seiner
F-chco11ege.i1s4?srhe1i22-. « « :

-7--Vo-11--dert.rspa1isska s p is ch e u E xp edi-
tions wird dem «,,"Daigly News« unterm» 27. (15.)

K? Mts » aiissDurkås- telegrfaphirtx T «;«,T,Die-Y rnssischen
Trnppeii sind in einer Stärke von 12,000 Mann

Jzwischeir Tsghikischljar uudsz Bami aufgestellt« Jn
QBaini befindet! sich eine.-"Abtheilnng- v«oii-:4000 Mann.
Die Achaltekiikgen haben - pbei Beurnia .—400 mit

.·Waareu beladene Kameele fortgetriebeir Die Tekim
Yszeii sind überzeugt von einem glücklicheii Ausgange
sdes Kampfes :-— kürzlich haben sie einen aus. vier

«Persone1"z; bestehenden! Kriegsrath niedergefetzt, dem die
szseitiiiigaller Angelegenheiten zufä-llt.« - " .

— —., Der Architekt - A; R e i n b o l dit hat für
die Dienste, die «er«»beim Bau des neuen Zollgebäik

Jdes in Riga geleistet hat, eine goldene Medaille mit
de: Aiifsihkifi«,,cFii-e « Eifer« qui. St. Sstaiiisleiisbeiide

szjerhaltein « « «—

«« «-7«"--« 4

In Jiloiilzini ist, wiesdie ,,Zeitg.s·«Nachr.«.j-n1e1den,
Esaus Initiative eines Herrn U. eine ·a n t i f e m i -

spåkszki s ch e G e s e ll s ch a ft im Eutsteheii begriffen.
iDie Neiigiiedei de: GeserischeiftecevekpsrichiiiiTsichz Abs-ei

Nichts zu» kaufen und, Nicht-Mitglieder auf
TYSäjihsinsrleleiiisspder Juden««-aiifmerksain « zu« achten.
zxxsxisi ;Zeit sissdf der »Gefle.ilfiscbafx zwanzig-Personen bei-
ge«tretaezzc»».:szs« «« «» v. L: , «« , .

Im sMsoviliunelssglkslstbezitslzs wirdspäikisch dem ,,Nuss.
’-"C«ü·r.t«"-H«Viesz Gunsten von Geld-
saintnliingi2iiY7fü-r-TYdise Stiftung«· eines Stipendiums sauf
deixrNciuiiikedfes zrxiiksteii N;»;P. M »e sei; t s eh. e e ssk i
äußerst kenergisch durchgeführt. Dieser Tage, schreibt«

«wu"r··de"«» inx eines-Feder« mittleren
IjNisthstiikNpwgorod Ydejn Lehxeru er-»

ssffkjetjsxzsdghi sie THE? sRUs ztxj Riesens: ZIHEck zlsi fzsichittetki
"hät«te"n-«««; ’«"i«d«·as« « Geld werde« uifbefrzüglich« nach· Moskau
geschickt und werde. nachher dann schon dieAuslage
durchs Ahzisigksssvon VII? Wegs-»der spPädagogesn»gediksckt,
weisen, juiäZeitfüjerrsszckjeiideii Theuerung
illszNkfhjxkfNykåLgvkyh ist» diese»Fplhtziilhe Steuererhebung

»für miinchspej der. Führer; nameiitlich aber fürksdjiejenie
gemspjwelche Familie-habest, nicht wenig drückend.
Von Sympathie oder Antipathie Seitens ders Lehrer

.-skkpznxk»te»sshier die-Rede "sein»·sz»— mauche derselben«
liiiußtesi die ERNST. für. sieuormirte Summe einfach
unterzeichnen.« -. . »

Der jSocialifteuptoceß in Si. Petersliurii x1x.
Atlgeklsl S ch it; j Cje w : Der Aussage Kwj.at-

kowski’s, welcherich vollkonimeu beipflichte,- möchte ich
Folgendes hinzufügen: Soviel mir bekannt, i.st die
Initiative ezuin jzCongreß aller Wahrscheinlichkeit nachvon denpGliekgzcnder alten. »Volkspartei« ausgegan-
gen. Jch haie eben so wie Goldenberg zu derselben
uicht..g«ehörtj« Nach St. "Petersburg kam ich vor dem
Congreß,s. zu - Ende-des« Monats April 1879 nnd
machte« die intime Bekanntfchaft einiger Mitglieder
der alten Volkspartei nnd einige Tage .vor. meiner
Abreise von. SLPetersburgwurde ich aufgefordert,
im den; Cvngreß der Socialisten der »Volkspartei«
TheilIlzu »nehmen«, welche bei-« ihrer Zusammenkunft
das Ziel hatten, zzu erniessen, wie weit ihr früheres
Programm den -Anfordern"ugeu- der- Zeit angemesseu
wäre. VVU diesem« Programm hatte ich nur durch
das Journal ,,Semlja i Wolja« erfahren« Auf« meine
Frage, welche Aenderungen sie »ioünschteu, wurde mir
geantwortet, daß« folgende Veränderung eingetreten
sei« Das alteProgranini, das bereits seit etwa 1878
dankt, lzetraf attslchließlich die ökonomische Lage-und
TSUVYTUTPHHkkfchT-.FVUSSU,; ETUkge der Personen aber,
welche. zmcOtgeUkspkkVU -gchöktett,. gelangten zirder
Ueberzeugung,« daß es« nothwendig sei, in das Pro-
gramm den Plan eiuerpVlitisehen Umgestaltung auf-
zunehmen, die sich das Ziel stelle, die politische Ge-
walt dem Volke in die Häude zu geben, in Form

)»-·»--ei1ier»-Fozzstituireuden, Versammlung. — Zu »diefe.m-»Gek
, danken neigte auch ich und änssefte dah»er.deu«Wunscl)

Dem« Eongresse beizixwohneiu »» Andere. Ziele: wurde:
init den: Congreß nichtin Verbindung gebracht; sc.

« verstehe daher nicht, wo Goldenberg das» her hat
T daß die Frage- der Wiederholung des Ssolowjewssihet
e Attentates in« den Reihen der alten« »Volkspartei«
; angeregt worden sei; ich habe von dieser-Frage ers

beim Eougreß Kenntniß erhalten. Als ich« ankam
J, fand ich Goldenberg nicht vor. Als ich zur Theils
V nahme am Eongrcß aufgefordert wurde, war ich vol
E« dem Umstande nicht uuterrichteh daß zur selben Zei
: in Woroiiesh auch ein Eongreß tagen würde; das
z erfuhr ich erst einige Zeit darnachhs «Mi»r wurde- er-
[ klärt, daß der Congreß in Woroneshsich mit den

selben Fragen beschäftigt habe, daß sie dort aber ver:e neint worden wären. Jch glaube, daß, wenn« di(
E vorausgegaugenen Ereignisse auch nicht stattgefundet

hätten,
«. so wäre dennoch einesTreiinuiig der alte:

d Partei eingetreten, denn der Wunsch, politische Fra-
3 gen in« das Programm aufzunehmen, war schon frü-

her bei Einzelnen laut geworden, wurde aber nichiI— von der Mehrzahl getheilt. Die Frage des« Tersroi
E war nicht der vornehmste Gegenstand des» Congrcsses
l dasssersieht man sdaraushjzdaß nicht diese Frage die
z Veranlassung zi1"r" Spaltung War; »Die Spaltung

erfolgte jenes Bandes-wegen, den ich bereits? genannt
, habe« Ueber »den-2.Terror wäreeineT Eiuigungew
- folgt-Esset! auch; diekcixlte Vonsjnikkerstente die Noth-

- wendigkeit desselben in gewissen Fällen nikchtksziin Ab-
:» rede, wie man ausszsldeiiiOrgan der Organisation,
; der ,,·S«emlj»a i·Wolja«» ersieht, in welchem, .de«r"Art».

Nr. "5 von» dem Terszror handelt» "Diese·»Frajge"io»ii«r"de
z« in« Folge« der Tagesereignisse - hervorger1ifeii"««31»i1fd"

ebenso entschieden, wie das früher"-det·««Fall-"ns«ar,Ein
- dem Sinne, daß der Terror nothwendig sei als Rache
« für die Opfer, welche von der Partei getragen wer-
- den, vol) alsxljiittel zux Sslbstpertheidiguxxgzso daß
. das»»,Ziel durch die Existenzsrage d»er»·,P»ar»tei,",»«1.1jcht

aber dnrch ihre Bestrebnijgen bedingxsswzzrdexfpnjikht
durch sdie»..zZi·ele,« die-sieYTT-fpch»bei ihrer Organisation

T! gesteckt hatte. jNachdeniäxpiziesekx Frage zuzEznde, gebracht.war, wurdebon einem· der Anwesenden, vielleiihte von» Goldenberg selbst, dieaFrage der Wiederholzuiig
des HSsoszlowjewsschen Atteutates a11sgew"o;rfe1i·;«J-1i
-"«· Bezug hieraus s werden meine Aussagensinfit Idenen
« Kibjatkowskks vollkommen iibereinstimmeiy d. h. man

gelangte zu dem Beschluß, »das Atte»«";:t»ats»·.-z11sUswiseder-.
holen» w e n n die Regierung foritsetzen Würde, ihre

VTh-äti«gk.eIit, iticsdeniselben «S"i"iine weiterzuführen. Dar-
auf reiste die Mehrzahl der« Eongreszinitgliederitab
und Goldenberg war, wenn nicht der Letzte, so,.sz.«docl)
einer von«."Den"jenigeii, welche an den; allerlketzfteii
Sitziingeii Theil nahmen. Endlich reistek auch Gol-

t« dcnberg ab nnd nach seinerszsEntfernungsblieben außer
- mir nur noch zwei Personen, dereugNainen ich nicht«
, »angeben»«kann, und hier inarf ich-die Frage auf, ob
» jene That, die früher dem «Wunsche des-g Einzelnen
l« entsprang,""i11 der Weise in’s Werk gesetzt werden
T könne, wie Ssolowjcw es gethan, wenn die Partei

die Ausführung in die Hand zuvnehinen genöthigt
- sein werde. Die Frage konnte natürlich verschieden

entschieden werden, ich sprach aber die Ansicht ans,
daß wenn die« Partei die Initiative in solcher Auge-

« legeuheit ergreifen würde, und wen-u es einem Ein-
zelnenszdexspsich natürlich« dann ;zu»3-n- Opfer-brächte,
nichtgelingen sollte, die Thatzxivollfiihrein daß
dann auch andere Mittel «»a;i·jgewa3idt «« werden könn-
ten. Dabei wies ich daraijkf hin, daß ichsniitxkSpjseiie
gungen einigermaßen vertritt-Hat« sei« sulnd-·iii«jdsiesesrkx Be;

giehnng vielleicht von Nuß-en se-ist"iz.könnte. sDapiiuir
sz«"«ke"ineii Beschluß fassen kon"nfen, weiljpfirf nux.».da..«xvg-»

T ,»ren..»und wir nicht vor»ai1"ss««e»kz-H;i kb11.1i««t,en,"LdaßYeTiiHderH
t- sartiges T«AttentatTniothwieiteigLszwerdeif würdeij so »wk·rirdsze

, mir der »Po.«rschlag· gemacht, mich einstweileiixxienitsådekr
Zubereiitung von «Dy1i«amit»zuebeschästigexiz »Einer
der Kameraden hatte TGeldF das er nach e»ig«e»iiem·«·c»så·iitg
dünken zxsogsrweknden konnte. . Er« Xsersorgtes michsmit

- Geldlkiiitteiispzsiiii Herstelliing von "«Dyiiaimitzi·s«idabei
s· wurde jedochznichtx ausxd.-xkü,ckl»isgch gesagt» daß-Idee Dy-
.»nami-ts-s,peci·ell. zuuileaisermord verwandtgwerdexi
erhellte. Des-ist Alleswas ich wissen. trimsclrtssi
«· · " Angeklx «S uszride lkeszwi t s« eh :» » mrißiJdie
«« T Aussagenz der -«vorhergeljenden Angeklagterisiwiederhbk
.Leu,zznaigsjedoehsxdeis Gespräch aizxbelan»gt, welches ich

F niitsjGoldenberisgfgzzüberjj isdiå skOrganisaitizen zdeszzgrgssg gehabt» haben»soll, » so; istjedassekbse zpokllkoszzkitnkeziit
E» a . s ., «.

..

·«..»;---Ang«ek·l. -..S·:u bk o wisssksi :. fJch»»,habe nichtszu
« sage» »ich wurde inxsMseiscsststlstilz .«dfsr"«j'Cvsxgreßxjkss

· Lipezkszfand iniJiini Statt.- Hszs -
. Angeklj P«"r es ssntj a ko w» :«-; Meisiien Aussjjiszgen

H; während» Hder sszzUritersuchnng sphabe ,»N»iiht·s»«hix1z11zu-»
Die gerichtliche U11tejrsuchu11g«über· deii";im««P1«i1ic«t

33 ««der·"Anklage-·Ac»te enthaltenen Gegenstand« irsszurde« ge-
szschlossen -und das .G"e«r»i«ch"t wandte siih der lliistertksuchungszdes 4.»Ecip. der"Aiiklag.e-Acte zu. «

Wir brechen hier, wo die wichtigste historische
Seite des ganzen: .Processes, die " Frage hinsichtlich«
der Organisation der Partei, gewissermaßen ihren

Abschluß gefunden hat, mitder Wiedergabe der. Pro-
.ceß-Ve.khctndluiigex»i" ab. ·"—»—,Es bedarf-». wohl kaum

Ågusdrück1ich. erwähnt-zu werden, daß«-T;die« Verhand-
lungen aufhjiti szdenss übrigen Abschnitten dessProcesses
die in der ,Ank,lage-Acte» enthaltenen« Angaben »in sallen

wesentlichen ,Thei«l·eu bestätigt haben» » -«- z - i
« r «Fucalen.» .

Das . »·C ozn cezr t..- von « Frau Wilheluiinef
J a n o! e «- Rku n ge und Herrn Raimund E zern yi
gehört unstreitig zweit— zu dem Besten, was uns an

: Vocaliiiusik tut-Laufe« der. letzien Jahre gebyteärivorjk
l den. Ueber den ganzen gestrigen Ylhekiszkggjdek

. Zauber ächtenwnusikalischen Schöuheitssiiiiies ausgez
« gossen: wirthatten sessallenthalben mit 1vah»rl)af»t«"ade-
: liger Musik zu. thun. z Das» Verdietishjszlyieragyisdxeäz
« bührt nicht nur dem hoxhbegabtens Sän«ger"s«R.

. «Ezerny««,- ssöndern «? in vollem Maße? Frgu
s. J a n cke - Russn g es,-· obwohl ihr Gesang "——· wir«

»— erinnern nur an das Jankesehe Lied jzLeFnFsDeine»»Wang« «u-nd dassLeßmaiinssche ,,Meiiies-MH Eier ljaks
« gewollt« --· keineswegs immer tadellos iwcszix »und.
- ihre.xStimmexlinder Höihe sghier und-da· nicht. gariz

vol! gesiegt-Ists» 1;11d-dec1)..gM sich üperall7skiislkd, dssße sie eine wahre Priesterin der«Gesaiiges-Schötiheit sei:
. nirgendwo trat ein Forciren der Stimmniittel her-

»Der-f xiyvspathisxhs und» ichwelzpesl cbakltegxtdiespTöne
-, --,h»i;11an8,- »die Auffassung war stets durchdacht und
i dnrchgeistigt.. Jn ganz besonderem Maße gilt dieses
? Port-den beiden Mendelssohnsscheiigiedernjfksingsuni
", erschalltirczWald undzFluM und3«—,,Der,J»H«e·rbstw»ii1d
J

, riixttelt die« Bäume-IF; — Herr Raimund« Erz-e n y
« nahm nns mit seinerherrlichen Stinime auch gesteru
tt volls gefangen: Das waren» nichts-«Tonibelieti, die an
, Unser Ohr heranschlrtgeir —- es waren mächtige Ton-
- flnthen, die aus uuversiegbarem Born mit ureigner
J Kraftquelle hervorqnolleir. Und weil . sie fast ohne
t jede äußereNöthigung hervorzubrechen schienen, blie-
Z ben sie immer schön. Welchem der Vorträge Herrn
- Czerntys die Palme zuznerkeiineii I sei, wagen "wir
- nicht zusentscheideiiz daß er aber einen ,,Lohengrin«
- abgeben würde, wie man ihn weit und breit suchen
e könnte, scheint uns nach den gestrige-i· Proben keinen
n Augenblick. zweifelhaft. Wie wundervoll rang sich
I seineStimtne in dem Brautgemach-Duett zwischen
- Lohengrin und Elsa im Z. :A»c»te-T-.d«er«Wag11er.schen
- Schöpfung zu immer -. gesteigerter Vollkraft empor,
t wie herrlich» war der Abschied von Elsa. — Nach
r dem schönen - ,«,Waldsihloß«-Liede trug Or. Czerny
,» eine-Reihe» böhniischer Lieder vor und blieben uns
k « a1r"ch««»·jd»ie,Worte derselbeiiksböhinischg so wajtkd"L"-u’iissz-dji"e«
s« Spräihfeslderselben doch voll verstiindlich:»»die-»Musik«what unter allen ZonenTkihkL Lkigenseg Sgoraelijejsjdiexzszaus .
-.». »so kberedtenizkzsgkriiide JFYem perständlich xverden «"t"nuß.«e—"«7Pi»·öge noch oft zu Theil« werden-H solche
sz, Sprgszcszhez1iszpernehmeii.»».v» » »»

,—"—«e-.
.

: «. s. - «--:.--«-:- " «T::!.f-k.«T,: J.-
. .,;»«?kk.Es».«ist -,fchon .l·a«nge als-»N·othsta«nd·anerkannt,
Z-.».,xy»orden, daß bei uns gerade Diejenigen, szwelche am;-

«»·.Meis»ten ,.»d,e.å3«», geistlichen -,-; ZuspruchG ssnndi Ageistlicher ."""Für orge bedürfen «— diezKrzjnken, Gefangenenk und
Armen ——- einer geregetterx sxeelftdkMtTåkscheli Pflege,
gänzlich entbehren. kDiepanzdeu hie-Meij-xGsemeindeii-

-.3".»Usta11irtc;1—« Pikxrrer sie? roh. -ihr»e»131e— Blexsxvlfe bereits»xsxidjikeraetigxsÆiIifttuch g«s"s.k!9kITtT-i-«e11;i daß »He " ITKOLJVJTLIJYSTAH
MeigenkiinsÅ kein-den hinaus« eine «solch«e" erweiterte«
f Thätigkeit auf die Da1;»er»,11»»»i«c·l)t»hgben »dnx:schf1«1hre1"i"«
Jkönnen ; : .-iu z« kanketiswertherH »Weise T ia,her«s"»h"abe,ns »- » siei·ieue,rszdi11gs,«.die Initiative « sergriffemi um Jdie",Seelso"rge-

der !Gkefaii;g""zeiieti, Kranken-Wind Armen» «in Einer Hand»zu« cöncentrsiren nnd dgmitzeineiis xbsesondeeenzsss tin dståii
T’-"vjkik"c«·«a ziczsbegtrauein Dieser würde seine Thätig-
IkLskk -ov.p.rz1g·bxviichspauf dkesArmesss Ewig« Kxagikqssiihäusxislrx

«s"sshwie"Diesgsjseßänåiiisse arisziidehiieii labensdann aber
würde· überhaupt die hiesige seelsöiizårische Thätigkseit

»in» ihn; »ein« gewisses Centrum fikisdenjzxztkderzStadtviiarx
würdeNebeiispnicht neben de11»«;.;«bes·teh»e11de»ir;,z Ggenxeinderi

, eine gesonderte Berufswirkfamkeit gnsisxkiezeyjz sondern
« Hand inxspHand mit den Predigern arbeiten. »Zur»

Anstelluiig eines Stadtvijczisrss aiisTpekztiiiisisiresznZz
Viittelirs HBOO Rbl jährlich Ier«fo"rderliiij,-E«"wetjche Stimme«

s. von verschiedenen Genossenschaften und.fJnst.itutionens«
vonider-««Stadtverwaltung, den1.Ra1the,-. f-de1n Hilfszi

·Ve«rei"n, dem Kreise, ders-.2Pfarrc»nsse-2c.«.,aufgebr«achts : s werden - kfolli Eoder zum Theil bereits »zugesagtzwo"«rden
H— ist. Da, wie verlautet-,,sp zu-r:11«eber.nahnie des Pfarr-
- Vicariats fiel) eine geeignete Persönlichkeit bereits ge-

fnzudeii hnt, dürfen wir auf dass?itsaldigefxJnslebentrek»
H tesirfdieseks(Jnstit.utes hoffen. " «« «· « «« ""«" «

«·

J "sz«.5»szszL...kkl.hl·istze hiachtich«teu.
» »Es UUTTepÅs r seit T.i.k.-«-T,-;Ki,7c Ehe« i «

LesfezjpjFSosxisiitag im Ki"rche·11jah"r". Haifntgottesx
« Dienst nil1·««1sp1«U·hr; » i «s «« ET·-«««"P·"rediger: H o er s ch e»l«.n1«»»,rrsz1x»;1. ».-

-t«--Arn:»-Schl-11ßs Edes Gottesdienstes Collecte zum« Be-
ifdz sten-xderzPredixgeråWittzpeir fund »Waiseii. c ;i--;.,

NCTIFDIIXJEUYCEIQMt0gis?1?s- THAT? »Ad,pejxk«1k-."’Be"jkchitd
E» nnd ""««A-beiidmahl"sfeier."" Mklduiigeir dazu Freitag rot:

Ossösssijlihr im Pastorcztsn".«,.,Zn,«Hnlz .,fii,r;,die Armen 2 Rbl.,« für die noth-leid"e1id«e,"1isz,Llåogggkcsolonisten 15 Rbl., mit dem·»Frii-T« ihnen, «1,60 "Rbx»f djem »Censistxeiitsrt— ei-1Iasigr1dt:?«:;I-;sks ««

M« s »»

«»

.--::,»««: Jxjkj ,1:Z;.·-:«;-.»-?- -

z» St. M a t"«i«szeäsi.zki.xkch»e«· skagzzz
»tage, den 30. dstz its.mit

».
keins« u«x11»«1Z«"UhrT;-"7 .

VII» zurkgsCoxnniuiiioii Tags zuvor im, Pa-såssiorntezVo niättagjsjx 10—F-12»-1«1·zhr. zsz
. ·-Ls»lnz,»,»- Eis) NovembersxEJsfkDet lnizkgjährigekx

»Jetzt-III Der;ss,-,K.öl"-nis!,ehe11 Zeitung«, Wilhelm Ferdinandz;-»-Seh1i-ltz"e,2-«ift. heute-Vormittag in— Folge? einesxscsächlagåkj -
i flusses gestorben. sit; ·

, »Wenn, 2.. December (20. November) Die »Poli-
"ztifchei»sCorrespo-ndexz« meldet aus London: frDerj
- jiizugpsteAntrggxdeitbritischeii Regierung bestehtdariiyi

daß einzelne Geschwader bestimmte, wechselfeitig be-
kannt «z"n«-gebende tjafenplätze aufsuchen oder in zu-vor bestimmten Richtringeii kreuzen, so daß eine Art
ideellen Zufammenhanges »der europäischen Flotte be-
steben bliebe. Die russische Regierung ist jiieseiii

« Vorsehlagzxxbeigetreten, ·
- « 3gkaet«,2sz.»December (20. November) Die
Unipersitätsvorlesringen beginnen am 13. December»Die Einwohner kehren allmälig zuriick. «

·» Zweig, December (20. November) Die«
""K·.c1ni·mern .w«e"rde1i"""an·1 20. December geschlossen nndan·i«11. Januar neu eröffnet werden«-J» »

s— » Medium,- 2. December (20.«November.) Jn Folge
7 heftigen- Regens fänden »in "f-TV?nlaga» Ueberschioetirz

«. munglen Statt. i i .J-.z «T".»7;«sj.»1;ssk» « « «. T» T
"" Auf dem Banket der» «C»onstitritio«11el-Ieii»in« »Le»rida·»sprach der, Depntirte Bqlagknex gegen— —e,i«·ne«·-;-,Z«n«lassungs; :
«»dsze.rspajus Frankreich; ansgewiesexien»Orden"sle»nte iiach

J« «««sz·«szsz"" T c l c Z I« :s;

Tzd e r J u tkex u.»»,T e I e,g r»a·.p ;h. e 1«x»-,A-g e..u»t«u»r.
« " Its· y«t-tk"kgiiqfg, Freitag, 21":sNovember.:"-Se.sMa-.:
».

jeftätsder Kaisers-ist hentes1p-Uhr--Mosrgens·- mittelst :
der« Nikoiai-Bsikjiifr« hicsekestseiiigekkokkenszs kgDtzzs Wein-H»-

swarkherrlichs « bei ss10 Grad Ftfpstz «» J f« Stjßidk "hcz»kke
» gsflaggt . 7«"·7 T; ,

« London, Freitag, osspDeceinber (2.1. November.)«
Parnell, Biggay Sullivan, Sexton und Dillonis

beabsichtigeiy die weitere Vertagitiig ihres Processes
zu beantragen, weil» derzzzfestgesetzte Tcrntzinszpdes 28.

» Dvcfccxmbck . ·hilldcl-«Us«’swü;kd·c,
Rechts» der »THE.TIUCHWE den Parlamentssitzungeii
auszuüben« Parnell ist plötzlichs nach Dublin zu-
rückgekehrt» sz »

»,
·

YiUadtidj Freitag, 3."De"’cetnber (21." November-J
Ein königliches Decret beruft die Cortes zum so.
December d. J. ein. - « -

Spccianl—Tktegratnmc»
der Neuen Dörptschen Zeitung.

·» Wirth( ..Freitag, Z. December (21j.» November)
Abends. «« Dieszvor « Ditlcigno versammelt gewesene
Flotte ifts aufgelöst worden: die britische Escadre

zgeht nach Psalm, die französische nach Toulon ab.

z Bahnverkehrz von und nach Dorpnts
Von Dort-at nach St. Petersbnrgk Abfahrt 7

»Uh»V«:16 Mut. Abs. Ankunft xinx Tnpsss 11»·Ubr 53 -Min.
«fliachts. Abfdclyrtdoii Tapps 12 Uhr 31 Nin. Nnchjt«s. » » Ankunft

kxt StyPexersvurg 9 Uhr-Es Mikr- Vormittagsxr « « »
jPon Ooxpak nach.;1t.ev·»:1;....21h.f«hkt xuhr 1x,M»in.Mittags— Auskunft. xn Tapgessnhxcs Pein. Nckchup Abfazhrtpou

Tstps S Uhr-III iMiisxszxibdsx spAnknnsfts - in Reval 8 Uhr
37 Min. Abds. »

» -:« «« » T»

» »Von St. «Petersbnrg’nach Dorn-it: Llbkahrt 9
ällllpkhAtbds. ,A?·ku«tåft— grlklhrMös Miit-A« Läklorgens« ar von an» , r; . ., s. ·«

Dorpairz TO Uhr« 29 MiiixszVörnr « J» » oxgen «« nft n
»

, Von Ren-at— naht) Bin-deckt« Ell-fahrt— 59 Uhr s? Mim
Ptsporgenä Ankxmft in Taps -«.11- Uh-r;58 Niin..Vo»rm.-s Abfahrtvon, Tapö 12.Uh«r As» Miit. Mittnkjss Ankunft iit Dokpat 5 Uhr
worin. Nachnn ««

UBeit ZAngabe »der»Zeit;-»if»t»,8 züberalls die »L;d.calze:it des
risse-Mk» Oxkgs v,ks.sssiidlsiiik»k»- - -

L DiesPiekse deeFak;k-«Vi11ite: »;

vou.sDorvatz--z,icach.xaps- »1.,C1 ff« 3 Rblg «98 Ko .

2 Classe, 2 Rbl. 99iKop., skkCliisse l-Rlr«l. 53 Kop.; .
· von Dprsknt..vgchgxtlievkalx.Lssixlaffe s Rvlj .71 Kopx

L. Classe 5 ·R»bl.«;4« Kopz Zxzsaffe «2··R»bl. 58j K»op.;« » » »

von Dorvnt nkach esetilserck 7I;--Classe«4-Rbl.
-91. Kein« 2. Classe Z— Vsbbxssi Kpn-x-«s-i-nzlssiessk1-Nbl- III-Ko:-«T V"t-·»I.1,»Dorbat,1tt1·ch» SF».»Pete»rsburg: l, Classe-EIN7Z30Hod.ä«s52· Classe« 10«Rbl.»69-"«Kop.,«I«-3. Classe» 5Nbk.- 46Kop

gjandxIlirHLs«jJnii-d«MkftiiLUachfichtenH « «
Kiyo, isnsJtoveniberl «»»««.Be"«i;s"einerspTemperatur« von

»;»Z;-»bis»»»k3» Gr«cid«Wär1ne« war-das Wetter meist heiter.
Pdm ««12. bis xznm :18. yNoveijiber sind« per Eisen-
bahn ca. 17-,000»"Pud.-Rofgge11Und-ca. 86,000»Pud
Hafer. zugeführt« »worden.·-"·«.Diese geringe; Zufuhtz

j;»uatkcentlich- von »R»oggen ,z unteszrstzitzt zwar; »die« feste
Haltung der» Verkä"ufe»r,' »dso"ch«ha·t die steigeijde Ten-
sdenznder Wechselcourse Eandererfeitsdie Kaikfliist«ge·-
drückt, so daß-link R -o g ;q" Ee n— bei-"der«Forde4riingijzvoii
156 å.».155 Kopx prokPud Jkeiiierleis nennenswerthe
Abschlüsses zu Stande sgekoninieir sind. Merklich
sflaner ist die Stimmung. -;für1.H—ctsp-f e r. Nachdem
nur Kleiixigkeiten zu 95« Kvpg « gemacht» worden,
WHUEUETTTIPPTT IIHchPJMELTJTVETXIFEHEETZ Eis-V; Kops PW

EBnd bewilligen Ftoiihxrendf Verkäufersz« auf 96 Kop.
»in-nein:- Gsgikkst estizrxzxzsekhszeiligk1s Kop«- zwei-

zeilig»e"i.»3 ;Kov;x«1s"»ibe»r;s4dgs» Pfund« nonnnell.» H a n f -

s a m e n "124«««Ko"p." ««pro ·Pitd"«« Käufer ,
126 Kop.

l
pro Tonne Käuferzsp 97z5 Kop.»Verkäufer.» S ä»e«-

« I e i n s a m e n oh"ne«U·1nf-ntz":«-1"«1?!X8 Nin. pro Tonne
:.-f1«i»r pnikespiind ;113.’X3;Rbl.,fgr;;.«z;xtra puike Wsmre
7s"noniinell. Ingesührszt »v"o·«nrderi«bis heute ca. 202,000

Säcke 11i1dvjjjdavoti--J«Fj·c»ji1, »T»p«t,"jtx»en»»»ve»rp»acdkt.
Sjiixiffe ·«st.tzdkt imss «.Gszat1z8tt7«H285?3«-TLEdzixevxi 2590 xcigis
ausländifcheii Häfen», angekommen »und»282»6 aus-
Aeguuspeng

» FIEelegraphiTchet Eonrshetichr
II· » St. Petszersburger Börse» » . -

-, .» « .

;Jjåondgn, F Mon. dato . . . . 23379Tls MAY --
..

E M·

«? s! v wisse! ».

’ s Les«
sksP «

«« Anleihe IF? « «« ff? .-"«’"I"37«"·22.L.«« GldssVkMTgkureire «2««1ss-.-«-VkIH-21«3 «« Eis.
.-5«6 Jnscriktionen z. . . . . ». . V» 9374 GU-

ösäjszBnizkbxlletez-z. .
»« ». zgsösxz Arg· 95«z4.:z«Gld.

MgaiDünabiirgerrEisenbxAktien xs Bist, 1515 Gib,
BolozpRybinsker EisenlxiActien . . 73V4«Br., 7234 Gld.
Pfandbn »d. Vxss.»BodeniC»r»edd»s»s-. Bt.,sz.;l»26sf« Glis.

— wiscogiik «eikx 72«;j-Ct..
««

«« «·B"«e«r«l«""i""n««"e«"r ««Bö"rs«e«,"« " -

»» sz » derisz December (.2;l·»,-);Noveniber «
Wechsenpxiks aus«-St. Petekebukg « z; «

«« l «»
3 s« « s i ssz s I
3 Monate dato . . .

."
. 204 U. 75 Reichspf

»ri·»uis»..Cket-«it»hio.sz(iü: 1oo-.Rv1.)»;. . . Los u. —-k Reichen·
»« «'«R"ig«a«," 21: November «1880. » «

Fuchs, Kroni per Berkowez .. . .» » . ..-,-»-«-»»

Tendenz für Flacbs ·.
.» . .» . «. .« . « —"-

· »Er n tu· iijc t»1»ch» t. »»
z

-
—- « R« ig aser B ör se, 18. November 1880.« ·

« « «
« »,

; » Gen. Beet. Kauf.ge,- Orient-Anl-eihe« «·«. .« .«« —- -— —

..-«9--s «« -" Fuss« «·
« ..·. vhysksx sszt «,,»

Texts-«- ;s«1879-- cis-s. .« —- Eos-Zis-
ZØ L1vl.» Pfandbriefh unkündb. . . », ».·—»- lpoyz »1(»)().»
ZVM Nu. Pfandbn d. Hypoth.-Ver.. .«.:» -4- i:- 9914 s --»«

OHZ Kzrlx Pfdbn »« M. . ». »,
. —- -

Baltische EisenbiihnzksiW ’-.»".-.«. H« s«.» -— —-

sn Riyxxoiiuxceird 100 .

·.
».

;
.

«—" 94 -

Waarennreife (eu gross)
Regeln« de« ·18·.»V-p.sx«bes.1s80-. . -

ISäl ««"vr««.»?jT.Tonne«s-. ««.T·«-:.-i.« .« 9 Abt. 50 Kur«Vielssalz pr. Tonne d. 10 Pud . . .. .
.« Z» »

—-

»,

ENorwegische Henngelprp Tonne. « .
«.»»; -s18 R. bis 26 N.

Strömidnge or. Tonne .
«. »

. .» . . .s . »15. « e 7 ,", «

Heu pr. Pud . ;» ». . ».
.-

. z. s-«.»»·.«60-«.i»e.«p«s
Stroh pr Pud ."

.
«. .

«; 25« »,

»-Finnl. Eisen, gefchmiedetez in Sxangen Pkk-Betk- «« 24"Nbl.
«« « ,, gezogene8, in« Stangesfprz Bett. .--. 20 »

Brennholzsx Biktenholz pr. Faden . . . . 6 Rbl.s.—zksxpp.
« ,do. » Tannenholz pr. Faden . . . .. 5 »» —·»-»«

Steinlohlen pr. PudsxJ .-
."· DE« «« L« 37-«·««·-"« W«-

cEnglxSteinkohleniheer pr. Tonne . .-.. . . 10
,,

—-

»,

Iitfuliiisvlztheer pr. Tonne, . . - «» - 9 ,,
-—

Ziegel pr. Tausend .

.· L; IV» ·.-«;»
. . "."««;.». 159720 VIII!

Dachpfannen pr. Tauf-XIV, « · « « · - « .
. . »40 NA-

Kalk (gelöschter) pr. Tonne .- .f . .
«. sbjkop

« «« Für die Nedaction vercntwottlichx « « «

Dr. E. Mattieiein « Sankt. U. haiielblatt

M 272. Izl e c! e »Es» J psks Its-T: e -·;-3zMPOeiPt:ku:1!;1;;. 1880.



« 272. Yene Yörptsckte Zeitung- 1880.

·« i · s · « Hoch-feines äohtes St. Petetfsbukgek » i
.· H I -

· . . . is » I

vi-je··a·uch.II« IPIDSENISIIE lind lxAGsDBsssllDlk aus eigener Brauerei empfiehlt · · «. · . ·
J · » , ·- iCb M« BEIDE Ercmerea «

« K« Ikegtelltrrsgetj kijnnen gemacht werdenin der Uhrenhandlung des Herrn Geokgettson UTirma G. M. R«eoli·), Ritter-Grases. ·
T—

’ ·« .

««·—-——«-—«—————-«- IIIiMPOAllen· ;The11nehmenden· die Nachricht, dass unser ge— JUV DUUshactUUgcU, Yakkctcccn UUd YccUUckcicU «
liebter Bruder · « · empfiehlt bestens die seit Z· Jahres! ekptsohte keine « · -

.
,

« 1 » G w: P t- rk » ins. -2.2«i.-lZr0iiI·sli1.w llleneliiiikwicz i.Ia-«9vW OF. 0 lPG I. G· I« es s. its—
- ·, »: · b »· . — · .

·«
.

»
.

·. o· « .
. .am Kot-ein· er· · J gestorben ist

· · ·
·· ··

· in taglich fiischer Sendung
· die·Revalek ·Pt·essh9te-Nl9del»lage

·

·
» " · DIE? GØECEWIFTFIT » »; - «hiei·se1bst, Haus Kasarin ow, Ecke der Ritter— u. Kuter-strasse, unweit-del«

. « - ks«dsstwtuie, 1880. « . . s ··-· is· · · · · · · schrammschen Brauerei. » .
·.

given«Faiserlichgtiiisirpaischen« zio1rntag,den-23. Yoveuibet lo tzets etwa— sititigtver en »isejenigeti, « - « « . I · . « ,« « « . " . . - . ·
.:wk.:·jch.-e·· szdjieKszsBespxinzgung des · -

Einem hochgeehrten Publieum »die. ergebenste Anzeigth dass ich mein
· . «.·l·)-k·essi·g·e"-n ·« steisi«·est·tts·e·i·ge.båtid·es z. «« ««

«·»
, · « « , · » J « ·« « Oh«für dasJihr i88.1« zu üvernehnieii » U FYÄOSLIZ Uhr« » . o · « « l Erz, e. er· at

gznjkxkkks fein« szkjkensz hjedurch name« 1)i Jlienolelssofirn Ouverture zur »Auch« SICH-effekt- und in die ·Ritter-stisasse, Uns, Haus Kaufmann Stamm, yerlegt habe. Für das mir bisher »ge-
fokdertzz zu— »dem hsjjkxxzspssmlberasmklkezl :

«« Zeit des sättigt-du«.
· · · schenkte vertrauen« dankend, «bitte mir dasselbe auch im· neuen Loeal bevsrahren zu wollen, wobei es mein· Bestreben

T .

«

95 N» b« d— I ««2)«« MenMFZSFDJMiHC italienische syms sein wird, durch reellste Bedienung die Gunst meiner Kunden dauernd mir zu erlialtenx Zugleich empfehle ich eine
Emse a"»«n,.·"» YOU« er« ' U« « PIEOIIISL Ärckltks ·« E« « « « « bedeutend« Osrösisere zxaiswailtl fertiger ArbeitenzlkM««.PEk9kk0V9«Fi-.5W««29- gYToVkmbcksx 3)"M7«ck«-Zss0?m;Oitskertuks Zumickvläks sishisiisek zu cieiimassigdteii Preis-Fu. « I · · i « « - — » .«

.«d«.» J; » um 11.Uhr" Vormittags· bei— O. Yeackiszinjgerfcclijineh -.Me·l·u«åie;;· i ««

« - · « « « » - Gras-sur, Gold— und Silber-arbeitet·
dieser« Behörde«- zi1"-«-«« Eerscheisztiisn «"·u·r«id" Es« esse-o«- LJTCFITIIJIIPC , TJIIISE . —. · s . - « »; « . · «

ihren« Bot und.·Nlinderbok· zu Jtiers ·"SW«"EUS FF·«.-.-·Ä7I1ÄF«Y«"· « · . »
»

. « » « . s
··

laiichgkeki. Dis IF!-«sr»«r«s-i«s-«)-igi«stssss1isi»sx-»-:-E-its- - s »
- » » - -

«

» F— .

«——·i
»

H«H.-"-«—«—«.
«—

i .,,Pv«kiz2i-x«pistkk Rast» wssdsshsxsxsegsssd sxssssdtxsissxilrssxxsh xslilisiillgllskllslll. F V « sehe· .
»

»Dis- 4572-J« «««?Ss!«-""— Vsssbssssdsssffii sp ei« e·-««s«7«««is)ie direct-»ja« «· « « · «· sz · i · lV»-dgk"««2ii«:EHstschtf W « « .m»»ii«ix.s"ika«i,«eses1ksi-1k-.si. M0x1t-8g- AbisI1ds«8. VIII· 7 « « . . Lord« c «. i me z
· VOUFEZZ·Å.CZSI.I·-·ZH«ENOISXTJDFHV .1·8.80 » ·« · » · . Fhszlesiges »Ich-rissest) swie auch« guteiVOMbE»T--9- END— O« VII« FOIAØILDEU »Allgenieinesu. engere-Versammlung : - «.« s « . wiss-s- , . . , . . » .---- sTagen·«Nachinittags«zwipchens 3 uiid - - «; 2.,,,:,,: - ;«2»Relietstion·.irulier stiitlirtck«sa·clien.·s c sc - S a i! t

5 Uhr ins-»Dein früherer! kGesihåfts- sctiiielivereiiis« variety «»· sei-ev« «

: »
- i .

1i:c»a1.-;Z«zE.s-i·s9ld;ii.sk«sScichs is-s.Miisso- « «iz.kjv««»l»;k«.»«2 - . » . «
. . 990133 ..—.».—»—»IIIs-IIE——

«s.i1:)ss.is2ii.iiiis« ««v«-Hist)-iede«««e»Poe- -—-——————-««.-;—————e·« « s « »Es« . i « « O pp»«g«g.
fachen,- incstkBesonderlegfgarnirte und sgszr .AYIHFLYYLCZFLLIT"«jd1MI9TkszU· Donnerstag( den 27. Novmk 1880 «; »« »« « · « ·

··

unkgastknsirdek Filzhütes .sde"s«-gk:s-«S««krd«h"4 »Hu« szlstzzzssssldehdjzn «. ·:
«

»
..

. » . - ·- ·« « i« ·.
hcite«.i«-.Haiidesi. EsVändeich Federn; i »«

« s s.- . EIN-KERFE« «
- eilst. xsccsssilllällill F sc. i iFedserszkiåfä·s«e·j.·«7«Vlufijietji ,.isn"-·S·««t«"räußeij - « T · «

·« E « "·.---i ·
««

« " « « «sc— -»»..2.»zi.«-k..-.·...-..«...»i Asssssg 8 El» Abssdss s es- EITET E—-
oszsrizsässp ·-lsieg«·t· iidehliis zisirn.·26; this; bei t Änspkse sknd IF' HLUWBFII Flt··»·« ( -F7·e1-t1»’(—sten als Agenten llinnisehe Pahriken t·iir: Oe— .:
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Somi- u. hohe Jefttagr.

P Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Erz-edition ist von« 8 Uhr Morgen«
bis c Uhr Abends, ausgenommen vol!

1—3 Uhr Mittags, « geöffnet-
Sprechsh d. Reduktion v. 9—-1I Vom«

» »Ist-is in Dorn-Its
ickhxrich Je« vix-i» hqlbjszhxiich j3Rb1»S-«
viekteljährxich 1 Mk. 75 Koxxxyiotiatlich

. · 75 Nov« «

» geach aussciåktsk - MPO
jährlich 6 NbL 50 Kop.,halbi..3kN1-1

50 Loh» viertelj- 2 Nu. s.

Annahme set Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Tcoiouszeile oderderen Raum bei dreimaligek Jnsertion H. 5 Kop. Durch die Post

eingehend« Jus-rate entrichten» 6 sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

Unser Clomptair nnd die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet: s «

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags« von 3 bis 6 Uhr»

i. i « s « iAbonnenieiii s
auf die«,,Ne1ie«Dörptsche Zeiten-»F« werden znjeder
Zeit eutssegengenoiiiineny - « . «

«« sz « Inhalt. « ,

kgtellalntdk s geirrt pTaI ezilä Esel-Eiter DocloreipF abiik.
Adels-Convent. Fluß-Reguliiungeii. Neues«Pk«kßDTS««U- Or«
densverleihungen Slatuteu-Vestätigung. Riga: -Shnvde.
R e v a l: "Refoi1nen«im Zollainn Zur Wesenbergschen AMI-
re. Mitaru Eint-Marien. Libauszi szPetitionx St,
P ete r s b ur g: »Die Rückkehr St. Maxeftakz OVVM Admx
ral Lessowski. Personal - Nachrichten Mendele1ewsch«es. » Zur
Tageschronit Wolgcu Eisgang. «« .

«

-

Neuesste Post. Telegrainme Localesz
L«and.- u.» Börs - Nachrichten. . »

»
«

sssesiirxetonk Ueber- Psahlbantew Literarischee Man«
nigfa·lt»i-ges. , - « «

gsotitisnirr Tngknbkrijchi.
«D.en 24. November» (6. December) 1880.» -

« Wie verschiedene Blätter wissen wollen, wird
Fürs! Bisniarck in etwa acht Tagen bestinimtin Berlin
eintreffen, Dem Fürsten von Hohenlohe-Skhilliiigs-
sürst gegenüber soll er (wie die »Post« mittheilt),
nach Angabe gutnnterrichteter Abgeordneteingeäußert
haben, er wolle .an den Berathungen des Abgeord-
netenhaiises sich betheiligen, überhaupt gedenke» er
vom nächsteii Monat ab längere Zeit in Berlin zu
verweilen, den, Berathungen der deutsrhen Minister
über die Bundesrathsvorlagen beizuwohiieii und die«
ganze Reichstagssesfion initziiniachew — Die neueste
hallsosficielle »Provineial-Correspoiideiiz« wendet» sich
gegen den von fortschrittlicher Seite gemachten Ver-
such, dem Fürsten Bisniarck die Nöthigiiiig aufzuer-
legen, als Handelsniiiiiiiister der, Berathung des
Haiidelsetats beiznwohnein FurstLBijsniarck habe »ge-
nug Beweise der Achtuiig vor der an esvertretiiiig ge-
geben,« um nicht in den Verdachteiner absichtlichen
Verletziiiigderselbeii zu kommen. Obgleiih der Kanz-
ler müde,.ja zuweilen todtniüde sei von den Anstren-
gungen seines öfsentlichesiiBeriifes, habe erdoch noch
die weiteren Schritte einer heilsamen Reform auf
gewerblichem Eebietexjiinteriiomnieon Die wichtigsteii
Pkpjecte szfnr die»gewerblichen Kreise werden - seitdem,
wie Jedermann wisse, in Friedrichsruh erwogen, die»
demnächst den Reichstag beschäftigen solleii. Der

jeuittkioirsi » «

·« Ueber Pfaljlbauteu.1»
Der Gedanke an eine hinter» uns slispegsetidek « bessere

Zeit, an ein zgoldenes Zeit-alter, an einst-ZU Anfang
des Menschengeschiekhtes - ins welcheui dies-erstünde·
des Daseins paradiesische gewesen, tritt« vor den
Forschungeii der Wissenschaft inuner mehr-in den
Hiniergrund zurückx YDie »— Wissenschaft ist es, .die
uns lehrt, daß ein« allmäliger Fortschritt stattgefunden
hat und daß in Folge der fortdauernden Entwicklung
immer mehr-physische Güter· erworben - worden, ja,-
daß alle jene Vorstellungein mit denen das Dasein
früherer Geschlechter umkleidet worden ist, nichts
Weiteres als. Gebilde· der ausschmückenden Phantasie
waren, und daß der Mensch« ursprünglich nichts An-
deres als ein Wilder gewesen ist, dem die- Bequem-
lichkeiten, deren er sich jetzt erfreuysgänzlich fehlten.
Wenn nun bei einerderartigen retrospectiven Be-
trachtung ein dem Menschengeschlechte angedichtetes
Gut nach dem anderen inNichts znrücksinkt und skaum
etwas Anderes » als der physische Mensch in seiner
Wildheit zurückbleibt, so gelangt-der Forscher zu ei-
ner Erscheinung, welche als die Zeit der Höhlen-
und der Pfahlbauwohnungen bezeichnet worden ists
Diese beiden Epochen sind getrennt durch einen wer
weiß wie großen Zeitraum und überdies führt die·
Betrachtung der Höhlenwohiiungexi den Forscher
nach dem Norden, wo der Mensch damals allein von
der Jagd auf. nordische Thiere lebte. Jedermann
weiß, daß die Geologie constatirt hat, wie es auf
unserer Erde eine Periode der Vergletscherung ge-
geben, iihnlich wie wir sie zum Theile in der Gegen-
wart noch aus Spitzbergen antreffen, und daß jene
Zeit der Vereisuug auch an Ost- Und Npxdsez in
Südfrankreich, in Spanien und Jtalien vorhanden
gewesen ist. Diese Thatsache verhinderte die Meu-
schen, Europa eher zu beziehen, als bis die Gletscher
abschmolzem bis die Vereisuiig aufhörte und einem
milderen Klima Platz machte. Lange dauerte es
allerdings, bis der Augenblick kam, in welchem die
Menschen anders als in Höhlen wohnen konnten
nnd Ackerbau oder Viehzucht zu treiben vermochten

Fiiltfz ehutet J ah kanns.

Weniger anmuthend ist .das Fest, tpelches in
G al i·"z i»e«n gefeiert wird, nämlich das Anniversoriuni
der s1830er rnssischqoolnischen "Revolution. » »Das
Einzige,» wasev daran zu loben wäre, .ist, »Wie »die»,,Pres«se««111·ei11-t, daß. es in» Oesterreich gefeiertiverden
kann. Besser wäre es mit Riicksicht auf« unsere.
auswärtigen Beziehungen genses.en,s daß es» nicht
hätte gefeiert werden dziirseiiszDoch in Oesterreichtoetteifern Rechte.»u11d«Li1.1kedarins daß sie den Polen
das: sprichwijrtliche ",,weiße Blatt» Papier« in mög-
lichster Größe - zur Versügnizgkszstelleii,z undwer will»-es; dann« veriibeliy ivenn disese es; ,.ni·cht»u1i1h:escl)»rie»l)«ei1«
lassenJV , · »» « . ,

I IJDass . Cabinei »Ferr»y. hat soeben im »Se«nate
eine Niederlage· ,«er·li"it«eisi«, »die« »dieses) m ihres-Folgen;
haben kann. « Die Kammer szhattesz seinerzeitsbei der:
Berathnngsz des »Cul»«t«tis-»(·8H«tat)s. Idie »Dot»ation·en des«
Epsziskoxsats beträchtlich Sermindertz U«m.r»k»·).ie«Exiizkktiiissesz
dem niederen Clerus zuzuivsenidetr. »Se«1»1«"at»d·a«»-"gegen stellt·«e"die-nrspriinglichen, durfsth -.sdas;·C»"o"««»11eo·rdat
bestiinniten Gehalte wieder mit einer Mehrheit« von
UszStimineir her. »« Die» » näehste Conseqnenzz »t»vvi»rdein "Conflicjt zwischen beiden Häxlfepttx desParlainieiits
sein, andern die Regierung« toese;i1"t«·«li«c»h»Ymitbetheiligt
ist. ——r Die« Veruktyeikuug d« HserkeixfxR o ch essf o rt
und Laisia nt zu einerbloßenGeldsträfewird von
den« Radkccgresi als eine jNiediexkageesissekys auf-gefaßt
nnd auch« demgemäß« besprochen. i Es« kommt dazu,
daß auchdie Einleitung des Urtheilslautett · »Jn
Erwägung, «— daß der General de Cissey sich schwer
gegen« seine, Pslichteii vergangeukhat n. s. w«.«.,jwas
in der That einessehrpzznraljtiöse.G.esnu-gthuung ist.
Der General de Cisseh weiß snochxnichhob er gegen
das. Erkenntniß appelliren . wird. Einsiweilens Jläsßt
er nur- im ,,Ga,ulois« serklsäresty d·aß ser-.sdensihm«
zngesprochenen Schadeuersa-tz. der Stiftung »National-
gaben siir die Arme« zuzuwenden gedenkt,

Die politische Situation. in Spanien-hat etwas-
Beäiigstige»ride-s.t Die— im iAugenblickescherrschende
Ruhe. ist nicht der Ausdruck« der; Stimmung; - Der
Earlistnus wird inden Provinzen des Nordens
nur mit eiserner Hand sp»niedergehalten, daß er· die
Fahne nicht wieder— entfalten kann. Die-Anwesen-»
heit des Herzogs oon Parma, eines Verwandten des
Don Carlos.,»in Spanien ist genug, um de—r Regie-
rung Sorgen zu machen ,

- und« sie hat dar-Herzog
ersucheii lassen, Init-seinerigszeniahlinden spanischen»
Boden. zu meiden. »,,—k Die axu s »F"r a nk riei eh«
vertriebe nenMönche werden ebenfalls

gcwontineii Theers.. s«Selbstverständlich. riefen idiesse
Funde H H großes» Erstaunen-s! zhesrdoryT spiünd«" zwar »unisoj-»;
knehrt,sz"alskgleichzeitig T ·«bon7 fke"r»"n«e·n««Jitsc·-s,liixder;
Südsee ähtiliche Werkzeuge spnasclj «E,tt..kö·pa"gzebii»ncht·

« wurden» ssDiez Uehersrexste Äsjenköxs " eilten) Cjijltspiir elöiiigstkspr
Vetge-1gex(e.r2-Pö":1,"ks«r;Hunde kdieiknncbsEutxope-c gebpgchtevsl
Werkzeuge derBewohnesr polynesischersxInseln: Zeig-««
ten ein-e eisftauriltchessJdeiitititLt ins— Waffen, Sittenund Giåbräuchsetiy T"DesszfWei·«te"r-efrisz fand« masnszirx Ijenen

, PfshlbaUtssv VOsÄ ZüVEkher1«S.s3E-3 Ftschjsk »; Vsvåexi HIIUS »

Eibsnholn ägxiptischens Wssz«sU-sx-Wxste- tells »Wenn
einheimischerx Beeren - und« " sogar iKirschenstesine « - nnd »
kautn-«w-ar·eu«5 Jahre vergangen, da Hkhatte sman in·22 Schweizer Seen, sitt( 7——,8 österrszeichjijschen tindsbaiekjP.

» rischen, sowie · in einer Anzahl»französischer;und italies
nischer Seen ».weiteres derartige ;Bsauten; gefunden, ja,t
es bildete sijch zu Anfang Y»der«-60e-Jr«Jahre- snst eine.
Art Pfahlbaurnanitz die denn nuchss esndlieljtint Groß;herzvgthkuin sMeckke«nbur·«g, und« zwar 7 bei· "W.isnsia«r«,s

. Ueberrestejder erwähnten szArt "gefnude»n«» zu haben.-vertneinte.sz,Dnszstellte sich nun zwar« alssTäicschungc
heransxs »Die »in: laufenden-Jahre in: Berlin« stättks
gehabte Lanthropologtsche Ausstellsuiig inachtes«k«la»r«,szj"
daß norddeutsche und süddentschePfahlbantensdirrrhks;

Hans«auseinanderspzii hätten seien, ""und. daßshhdiesziisx »
norddeutschen Pfahlbauten « gefundenen Horngeräthe «

- in eine -weit spätere» »Seit« fallen, als die in Süd-
deutschland entdeckten. « « " « «

Es ward« nunmehr nothwendig, für die szgeinachten
Entdeckutigeti eineErklärung zu gebenund bei die-
ser Gelegenheit-zeigte sich so recht »der Dilettantis-
mus vieler Gelehrten. Der in der französischen
Schweiz lebenden Gelehrte deutschen Ursprungs— De: esor war der Ansichtz daß die Pfahlbaiiten dazu; be-
stimmt gewesen seien,· zum Schrikj gegenwislde Thiere
zu dienen; Nienschetr aber, die dem Elch « nnd
Schelch mnthvoll entgegen gingen, dürften kaum
veranlagt gewesen sein, sich vor dies-en nnd ähn1i- ·«
chen Thieren in den Bereich des. Wassers zurückzuz
ziehen. Hochstetter in Wien meinte, daß »die« Pfahl-
bauten· Fischerdörfer gewesen und noch Andere, daß
in denselben Prodnctealter Industrie aufgestapelt ·
waren. Robert Palmann meinte sogar, die gefun-

Reichskanzler verdiene daher wegen Uebernahnre des
Handelsmiriisteriiim Dank, nicht Vorwürfe.

Die Geschäftslage des Abg-e-
o r d n e te n h a u se s ist eine ziemlich bedr-ängte.
Ein voller Monat der »Session ist vorübergegangen
und noch ist die Bndgetcotumission von dem Ab-
schluß ihrer Po rarbeiten für die zweite Lesung des
Etat-s weit entfernt» Es wird kaum möglichseity
der ursprünglichen Absicht gemäß vor Neujahr die»
Etatsprüfung zu« beenden, da die »Weihnaichtserien
spätestens am 20. December, wenn möglich sogar
schoii am 1·8.D«ecember,«beginnen sollems Da nämj
lich der 20. December aus einen Montag fällt,» liegt,

.die Befürchtung-nahe, daß diemeisteix Abgeordneten,
welche« den berechtigten Wuusch haben, noch einige
Tage vor dem Feste häuslichens Anordnungen— zu-
widmens, schon am vorhergehenden Sonnabend Abend
Berlin verlassen und somit das Hans» beschlußunfäa
hig wird. -We"nn nun auch in der bis: Eintritt der«
Ferien noch ausstehenden Fristvier Plenarsitziingeii
wöchentlich stattfinden, so genügen dochzwölfSitzun--
gennicht, »zum die noch. übrigen Theile dess.Etats,«
worunter die Etats des. Eisenbahn- »und des Cultusk
ministeriuny sowie das gesanunte«Extraordinarium,
zur völligen Erledigung zu bringen. Es» wird
somit· noch ein Theil des Januar zur Budg»etbera-
thung verwandt werden müssen, und dann erst kann
die Berathiiiig der bereits vorgeligten und der noch
zu erwartenden großen Gesetzentwxirfe sinAngrifs «g»e-«
nonmieii werden. . Anch die Commissionen sind mit
ihren Arbeiten gleichfallssehr im Riickstandex D·ie
bedeutenden-n von« ihnen haben sich eine doppelte Le-
sung vorgenommen, und noch stehen sie in der e r -

st e n Lesung. — Der Gedanke an eine· Nachsession
ist deshalb keineswegs aufgegeben, und das um »so.
weniger, als Minister Graf Eulenburg nicht zipden
Nkäkiiierri gehört, die gern vergeblich arbeiten. -

Jn Oestesrreirh sind E r i n n erun g ss eie rn
die Signatur des Tages· Die Wieuer Blätter
bringen bereits aus vielen Städten Berichte über
die, Einleitung « der» Kaiser · Josef -«Feier.· . Eine.
politische Spitze fehlt diesem« Feste keineswegs.
Wenn vorwiegend von der deutschen Bevölkerung
das Andenken Maria Theresicks und ihres Sohn-es
gefeiert wird, so wird damit unwillkürlich Front
gemacht gegen jene ·Bestrebungen, welchedas Reich
in seine Theile-s auflösen möchten. So erhalten( diese
Feiern nicht blos ein ewohlthuendes dynastisches
Gepräge, sondern auch einen patriotischen Charakter.

und» die kEntwickluzngsgeschichte der illkenschheit ging
·nirht, wie unsere scandinsavischen Nachbarn meinten,

durch einesSteink und Brotcceszzeit«hindurch, sondern
sie scheidet sich« geifau und"prä;gnan»t««in«eine Metall-»

zejit,sz»ulld"«i«n "·ein·e«Zeit,«»während» »w—el»cher« man die
Metalle nicht« kannte. Noch. besser wirdyjene Ent-
wicklungsgeschichte gekttrenrsltdsdurch die-Bebauung des.
Landes. Mensclyenxwelche nur der Jagd 11achgi1igeii,
vermochten nicht jruhig , auf der« Sscholle zu· leben: als«
aber erst. das Klima IV. Weit» vorgeschrittenz war, daß ,
Ackerbaus getrieben werden konnte, dirs-begann die

·Zeit der Pfahlbauxtem « 7 - T - ·

« Mit dem Wortes»P·fahlbauk« · ist der Schsatz un-sserer deutschen Sprache erst« vor 27 Jahren« berei-
chert worden. Jn Meilen «an"i"Züricher See» beschloß «.

man· nämlich, alszwähreirddes harten Winters der
Wasserstand ein— außerordentlich niedriger wurde,
dem See neuen Boden« abzugewitinen und stieß bei
diesemßeginEnen beim Abgraben des Grundes in·
einem Meter Tiefe auf die wunderliehsten Dinge.-
Man fand Hirschgeweihe in großen« M-engen,s deren
Zinken ersichtlich von Menfchenhand gngespitzt oder
abgesägt waren; man fand ferner ein namhaftes
Quantum Knochen von Hirfchen, Schweinetn und
unbekannten Ursprungs. «Glückli·cherweisej«war,«- als 7
diese Funde gemacht wurden, ein intelligenter Schul-
meister zugegen, der den gelehrten Archivarius von«
Zürich, Dr. Ferd. Keller, von dem Entdeckten benach-
rich.tigte. · Auf Anordnung dieses letzteren« Herrn
ward dann alles Gefundene sorgfältig aufbewahrt
und genau darauf geachtet, wie und wo jene Funde
lagen. Constatirt ward, daß zwischen Hunderte-n
von in den Boden des Sees eingerammteii Pfählen
sich eine schwarze, mit allen diesen Dingen durch-
mischte Modermasse befand. Es wurden nun Pfähle
herausgezogen und man sah, daß dieselben zugespitzt
waren, sowie, daß sie Schlagschmarren trugen, in
welche die ebenfalls gefundenen, aus Stein hergestell-
ten « Schlagwerkzeuge genau hineinpaßtetn Diese
Schlagwerkzeuge waren aber nicht Beile, sondern
mehr Keulen,«die sich in Griffe von Horn oder Holz
eingelassen zeigten. Fest gekittet waren die Kenlen
in diesen Griffen vermittelst eines aus Birkenholz

Qllsonivmneuts und »Ist-rate vermitteln: in Nigm QMPOLgngewijzspslzt
swmstvBureciu is! Welt: M. Nxxdpcsfs Bucht-and« i« Akt-«- Buchh».y.»s»1;;g«
« Ströhmz in St. Petzergbxxkxzi N. Dis-wissen, Kaiaikichk Brücke « A; iuW»

fch an: Rajchman s- Frendlesq Senatorska « 22. · " » "»J«

zu einer Verlegenheit für die Regierung-« DassspCas
binet Canovas - hat clericale Neigungen , »aber« swill
auch seine Beziehungen zu Frankreich nichts verder-
ben; die eiugewandertenTlliönchetinsöchte man nicht
gern ausweisenzdrnagt aber auch« nicht, sie.,snoch«sda-
zu gegen das Gesetz , gfrei schaltenspund walten I zu
lassen. « «Man macht-daher « den fremden( München
allerlei Schivierigkeitensp Der; frarnzösische Gesandte
hatte sofort« naeh seinersRüclkehr aus Frankreichseine
Unterhaltungnnü »dem« Biinisterpräsideiiteiip »Die
bevorstehende Eröffnniig dertCo r t esxwirdt dor-
aussichtlich zu« seiner Zstürn1iseh»en- Sesfion führen. ,

- ; Nnchdenrs die- DulcignoÄlngelegenheit .-erledigts ist,
tritt— Ldiet griechiskhx Frage in Ideen-Vordergrund, wen-n
dieselbe-auch bis— jetzt snicht;-T«·geruht hat( kGrsiecheiiå
land hat eine« Armee «"v.ers-ammseltf·; ; es .;kantt- sidixeseltbe
nicht«-entlassen aus begründeterxFnsrcht »vor-- innere-n
Unruhen ;;--» es( kann dieselbe auf sei-ne vlängerei Dauer
nicht«.ernähren, da» dieKostensrdie Finanzkriifte sdes
Landesiibersteigenszu es -ist«;-;auch-inach-«-"«3der; sAnsicht
competenter Inilitärischer Benrtheiler"-,- namentlich: eng-
lischer, nicht -itn Stande-,ssdie ins-Anspruch «.genoinine-"
neu« Gebiete-zu. besetze.n, da die »s.tnilitärische -O"rgani-
satioirderiGrieehenderztürkischens nicht gewachsen stft
und die Leisiuuzgsfähiigkeits des k griechisch-en -: Soldaten
der, des Türken xuirht entspricht. Oszb - :-Grie.chenland,
um aus ssdieksersuiierträglieheii Position? sherauszuktew
wen, niehtschliießlich idoch zum kriegerisrhen Versuch
übergegangen Wäre, . mag dahin«xgestellt xbileibeni .That-
sächlich ivarspes Oester-reich, welches-entschiedenen
Einspruch gegen ein griechisches . Vorgehen erhoben
hat. .Mai1 durfte schon von— vornherein annehmen,
daß Oesterreich keineso entschiedene Sprache: nich
ohne- Rückendeckung geführt haben . würde. »Die
Sendungdes Herrn V. Radowitz nach-· iAtheu und
was über die ihm ertheiltenJnstrlictioneii verlautet,
bestätigt« dies s lediglich. Ueber eine-am- s26."l. M.
stattgehabtez»Unterredung --de"s Königs Georgk mit
Herrn v, Radowiitz bringt, der ,,-Standard«--s den fol-
gende11»Bericht: »Der deiitsche »Botschafter OstelltTe
dem Könige; die Gefahren per· Augen, denen -·-Grie-
chenland sich aussetzen würde, fallsIsIes einen Krieg
gegen die Tüxkkeiunterniihxnes und den« Ver-such niajihty
das ihnivon dersxsConferenz zutgefprochene pTerrEitoZ
riuin zu besetzemkehes Europa den Augenblick» für
einen ifoljchen sSchritt sgekomnien ekachtek Der König—-
entgegnetexhierauf offen, daß ers-»das«- Rsissico Urinds
Krieges mits der Türkei inceinexeanxnnd2xfür-sich’sge-
rechten Sache, xeelche bereits »die feietlkehre» Yillkgeng

denen. Gegenstitiindsiesseiestzsliri 7die Pfckhlbaikrtesrxseingesf
» führt: nnd .- zletzteräeg kwären als s·- Han.de-"ls"ensoriesn-"x- die

, Lagerptätze der» Id-am«ais.— -nicht sehr? geackjtetsenis isphöciiä
cischen . nndk setnibischeiik -«Händler· ··gew"efe1iT.-"IT·Dcks« Essind
aber-z Alles scnur . abekstakeueriiäye kGrklläkitnåein 9 «««««· r «

I s««·V;eixPfahlbåxktekf;-xidki«eixsjch"km ZJszliUHkick FEUVVPTZ
gefusridenzxsist ronstatirti "daß·iksd«e-ren kBewohneslsk Leute-gewesen 7sein« müsseiiiszs,asts »welche-« dies « Bearbeitung Tjjlders
Häutegzns Leder genau Esgsebaiiiit uiidssiiibeszrdised Jauch

» A«cke·rbtau« getrieben« Eh aber« xsTaeitus " "erzählt Tuns s— sschdiik
» daß- «« jene sAckerbauerH »so 17 « weit« s VDVSCTGITEEECTTT ZWEITEN-

» daß« sie-»den· «Fruchtweehsel" gekannt? haben« .-««Vdjrss"i·iiinss".
mehr drei Jahren haben s inssdersTNähek jenen««Pfaljl"-«

. bauten angestellte "spNachforsch-n.iig"en« ergeben, -daßgs»auss"w Stein gefertigte «Werkz«e"uge--1iichk:nur ins« Schlainink
" sonderkn auch- auf-« sbenachbiirteir BerghöhensiiirvIsschwarks

zem. Staub- vergraben gefunden- tseienit DDie Archiibxs
logen haben daraus: geschklsoffeit,««dskiß« die Tauf den-«
Höhen: -belegenen --Fun"doAeT" Opfesrstäiteit T« gewesen,
an denen »der gkSonneiiciiltits getrieben worden«-T? seissz
Man fkmdedokt ikdene Töpfe» oder i uriiens animie-
Schüsseln, die mit Sculptnreii sversehett waren, weiche
de» Beschusiek di« Etstaunesis ist-steif? Herrin-klebte

xdiesjährige Berliner Ansstelliiiig -is·"b·-H--.es gleichfallskkge-»wes-en; die gezeigt, in welchem sperstäiinliGeii
« derartige, mit-« gleicher: Find « zwar szWelletilifiieJ1-","

Zickzack-J Wolfszahn- und anderen Ortianieiitien per-H
sehene Produkte der Keramik zübex Deritschiandsz ver-«
breitet » gewes si1,1d·."sz-«Die « gefundenen izSchwlagwerk-» «
zeuge s(Keulen) werden sowohl zu Zwecken des-Fries?-
dens wiezu denjenigen des Krieges gebraucht, Iund
dann endlich auf die Grabstätteir der: Verstorbenen«

niedergelegt worden sein. , « «« ·s·«,·
-Vor 3 Jahreiiist sein Pfahlhau von 1-Qu.a«drat-««

Kilometer Ausdehnung« im Steinhänser Ried - bit-Ege-
legt und in demselben— Knüppel neben» Knüppels ein«-«:
gerammt oder neben einander gelegt· gefunden war;
den. »Die Zwischenräume waren mit festg.eranit«1i-t«e1n.·
Lehm und« Kies gefüllt und« derartige Schichtkp1.gqb.
es vielzeübereinander, bis. dann der feste Grund für:
einen Bau dem Wasser abgersungen warm« Das -«v·ersz-
wandte Holz bestand ans" WeißtaUneUY Söhwaizers
len, Birken, Eichen und Haselnuß — Fichten und

END. Montag, den 24. November (6. December) i880.



des ,,europäischen Gewissens« erlangt habe, geringer
anschlage, als es mit ansehen zu müssen, wie fein
Land, nach all den Opfern, die es bereits gebracht
habe, fortwährend inneren Convulsionen ausgesetzt
sei. König Georg fühlt, daß es vergeblich sein
würde, den Lauf der Ereignisse aushalten zu wollen;
wollte er sich dem unvermeidlichen entgegenstemmem
so würde er einfach seine persönliche Sicherheit, sein
Ptestige und seine Popularität bei den Griechen des
Jn- nnd Anstandes aufs Spiel seyen. Der König
deutete an, daß dierGriechen noch nicht alles Per-traueu in die Mächte verloren hätten, trotz des gn-
ten Rathes Deutschlandsz Fürst Bismarck unter-
stütze, der Ansicht der Griechen nach, einfach die ehr-
geizigen Pläne und Interessen Oesterreichs im Orient«
—- Graf H atz f e l d gilt in der diplomatischen
Welt Konstantinopels als Vertrauensmann des Sul-
tans auch in der griechischen Angelegenheit. Es
gilt dort als selbstverständlich, daß seine Reise nach
Berlin w es e n t l i ch mit der Ordnung der grie-
chischen Frage znsammenhängtz welche bei den leh-
ten diplomatischen Conferenzen in Friedrichsrnh
jedenfalls wohl auch ihre Rolle gespielt hat. Die
Partei in Konstantinopeh welche sich Griechenland
gegenüber auf den rein negativen Standpunct stellen
ivollte, ist dort unterlegen und riamentlich unter dem
Einfluß der Bismarck-Hatzfeld’schen Politik ist die
angenblicklich im Jildis Kiosk maßgebende Richtung
entschlossem zwischen den Beschlüssen der Berliner
Conferenz nnd dem» gegenwärtigen Zustande ein
Compromiß zu suchen. ——- Die, Türkei weist die
Cession von Janina und Larissa zurück; die letztere
namentlich auch deshalb, weil es von Mohanredanern
osmaniscber Rate bewohnt wird; sauch Metzowo
und die starken Position-en auf dem Pindus weigert
sich die Türkei abzutreten. Dagegen dürfte dieselbe-
bereit sein, an dem Golfe von Arta auf der Seite
von Epirns und dem Golfe von Volo auf der Seite
von Thessalien uamhafte Zugestätidrrisse zu «machen,
welche diese beiden strategischi und mercantil wichtigen
BeckeMGriechenlandüberließen. Die Bemühungen
Englands, dieDemonstrationsflotte zusammenzuhaltern
um mit ihrer Hilfe einen Druck. auf die Türkei
auszuüben, sind gescheitert. Auch Herr Göscheu,
dessen Rückkehr nach Konstatitinopel gemeldet wird,
dürfte bei der Haltlosigkeih welche seine Stellung
nach alleu Seiten persönlich charakterifirt, wenig
Erfolg haben. Die« Verhandlungen, welche jetzt
zwischen den Mächten schweben, werden sich wohl
kaum überstürzem und man muß,sich darauf ein-
richten, svoraussichtlich bis Ostern die griechische Frage
nicht von der Tagesordnung verschwinden zu sehen.
Griechenland wird, so glaubt man voraussehen zu
können, mit dem von der Türkei für die Gegenwart
Gebotenen und mit der für den etwaigen weiteren
Zerfall der Türkei erösfneten Anwartschaft sich zu-
frieden geben müssen.

Die ruiuäuischc Thronfolgefrage ist durch eine
Erklärung des Fürsten Leopold von Hohenzollerm
des Inhalts, daß er in« seinem und seiner Kinder
Namen »die eventuelle Erbsolge des Fürsten Carl« an-
nehme, geregelt. Nach den Bestimmungen der ru-
mänischen Verfassung würden die Kammern des

Fürstenthutnes sich noch endgiltig darüber zu er-
klären haben, welchen der Hohenzollernpriiizen sie
als eventuellen Nachfolger des regierenden Fürsteii
designiren. ,

«; u l n r: Es.
Pistol, 24. November. Der in Anlaß der

Nicht-Ernennung des Professors Mendelejerv zum
Mitgliede der Akademie erfolgte Zornesausbruch über
die dentsche Gelehrteikcsjolonie in Rußland hat nicht
verfehlt, die rufsische Presse auf diejenige-n Seitenwege
zu führen, die sie bei jeder passenden und unpassen-
den Gelegenheit mit besonderer Vorliebe einznschla-
gen pflegt : auf einen abermaligen A n g r i ff w i-
der die Universität Dorpat, und
zwai in ihrer» Eigenschaft als — ,,Doctoren-Fabrik.«
Die »Nowosti« illustriren zunächst mit den üblichen
Ausfälleii den neuesten Vorgang in der Akademiq
um dann durch ein Beispiel aus der Dorpater Uni-
versität die von ihr aufgestellte Behauptung zu stiitzen,
daß die Deutschen in Russland bemüht seien, nicht
durch ihre Qualificatiorh sondern durch die Zahl
ihrer Mitglieder ein Uebergewicht zn erlangen.
»Diefclbe Handlungsweise wie in der Akaden1ie«,
schreibt das citirte Blatt, ,,befolgen die Deutschen
auch an der Universität Dorpat. Diese letztere ist
bekanntlich schon längst in eine Fabrik für
Doctoren der Medicin umgewandeltwow
den. Nirgendwo werden diese Doctorensin einem
solchen Ueberfliiß fabricirt, als in Dorpat. Aus
dem ,,Bericht des Medicinal-Departements« für das
Jahr 1878 (pag. 199) ist ersichtlich, daß der Grad
eines Arztes und eines Doktors der Medicin im
Jahre 1878 folgendermaßen vertheilt wurde:

« Dr. der Mediciu : Arzt; »

Universität Dorpat. . . 20 mal. 21 mal.
«»

SLPetersburg 7 ,,
250 ,, -

,,

- Moskau. . . 3 » , 86 »

» Kasan. . . ,
—-

»»
42 - ,,

»» Klew . . . .
—

» 55 »

» · Charkow . . 1 »
10 »

,, Warscham .
—

» « 44 »

31 mal. 508 mal.
Wie ? Auf 5 russischen Universitäten wurde 4.

mal der Doctorgrad und 237 malder Arztgrad,
in der medicæchirurgischen Akademie 7 mal der er-»·
stere und 250 mal der letztere verliehen, in Dorpat
aber ist das Verhältniß wie 20 zu 21 l Jn dem Vor-
gehen der »gelehrten« deutschen Partei ist ein gan-
zes Systein bemerkbar, ein nicht nur für die raffi-
schen Jnteressem sondern auch für die Wissenschaft
äußerst schädlicbes Systenu Es ist bekannt, daß
Niemand sich der Wissenschaft gegenüber subjectiver
zu stellen weiß, als die Deutschen 2c.«2c.

So die »Nowosti«. -Wir sehen zunächst davon
ab, daß die für das Jahr 1878 gelieferten Daten
nicht der Wirklichkeit entsprechen, indem viel weniger
Aerzte und Doctoren, als dort angegeben worden,
nämlich 8r«-resp. 9, im Jahre 1878 aus der Dort-a-
ter Universität hervorgegangen sind; erkennen aber»
die Richtigkeit jener Verhältnißziffern im Allgemei-

nen willig an. Die- hämische Anspielung auf die
,,Doctoreic-Fabrik« kann bei uns höchstens ein
Lächeln erwecken; der Werth eines Dorpater Doc-
tors der Medicin steht im Ju- und Auslande sehr
viel höher im Course, als so manches A"n-dere, so
daßdie»NotvYi«, auch beim redlichsteti Willen,»ihm
nicht werdet? ·1rgendwie"Abbruch zu thun Vermögen.
Auch dürften es gar zu viele Dorpater Doctoren
russischer Nationalität bezeugen, daß sie den Doctor-
titel hieselbst nicht im Schlase erworben haben. Tssir
erblicken in obigen Ziffern nur einen überaus er-
frenlichen Beweis für das ernste w i s s e n s ch a f t-
lich e Streben unserer Studirenden der Medicin,
die sich nicht, wie es eben anderwärts geschieht, mit
halben Erfolgen begnügen, sondern es für ihie Ehren-
pflicht halten, sich beim Studium mit vollem Ernste
den höchsten Zielen zuzuwenden. Wo als höchstes
Ziel das ,,Absolvi·ren des Cursusii vorschwebh wer-
den die Resultate allerdings wesentlich andere sein
knüssen, als die in Dorpat erzielten. "

Wie Z. f. St. u. Ld. berichtet, tritt in Riga am 8.
December der beschließende Adelscou-
v e n t zusammen. Jn einer seiner Sitzungeii soll,- unter
Theilnahme der Delegirteu der kleinen Städte, die
Frage betreffs Aufbringung und Repqrtition der
FriedensgeriihtsUcsterhaltskosten von Neuem zur
Verhandlung gelangen.

»»

.
—- Wie die Residenzblätter nielden, beabsichtigts

das Ministerium der Wegecommkciiicationen im kom-
menden Jahre u. A. eine U n t e r s u ch u n g d e r
Frasse We1ikaja, Embach und Na-
r o w a ausführen zu lassen und zwar solleu sich die
bezüglichen Arbeiten auf Maßregeln zur Förderung
der Schifffahrt erstrecken. Hoffentlich wird damit
auch die so lange gewünschte Untersuchung in Betreff
einer Reguliriing des Peipus-Niveaus im Jnteresseunserer Landwirthe verbunden werden.

- —- Wie wir aus den Rigaer Blättern ersehen, ist
inLibau die Probenuititner des aus einem Infern-
teublatte in ein politisches Tageblatt verwandelten
»Tages-Atrzeiger für Libau und
U m g e g e n d« bereits « ausgegeben worden. Als
verantwortlicher Redactetir des Blattes ist der frü-
here Redacteur des ,,»Dorpater Stadtblattes«,"Hofge-
richts-Advocat J. Zalle, der Oberpreßverwab
tung vorgestellt worden. Nähere Hinweise auf die
in Rede stehende Probenumcnerwerden wir unseren
Lesern geben, sobald dieselbe uns zugegangen sein
wird. ·

«

·

«—- Se. Mai. der Kaiser hat für Auszeichnung
während des Krieges der Jahre 1877 bis 1878
Allerguädigst zu verleihen geruht : den St. Wladimir-
Orden 4. Classe mit den Schwertern: dem Chitin-g-
Consultanteu bei dem St. Petersburger Nikolai-
Militär-Hospital, Coll.-Rath R e y h e r

,
und dem

älteren Arzte der Kaukasischen Grenadier-Artillerie-
Brigade, Hofrath C a«"p e l l e r; denselben Orden
ohne Schwerter dem Bezirks-Oc"nlisterk des St. Pe-
tersburger Militärbezirks, Coll.-Rath v. R e Ut-
lin g er. und den St. Stanislaus-Orden 2. Classe
dem jüngeren-Ordinator· des l. Tiflisschen Militär-
Hospitals, Hofrath S e m m e r. "

— Von dem Gehilfen des Miuisters des Jnnern
ist unterm 10. d. Mts. das Statntdes M e s e l a u-
Kalhausenschen gegenseitigeu Feuer-
v e r s i ch e ru n g s-V e r e ins bestätigt worden.

II! Mut! soll nach der Rig. Z. morgen, Diens-
tag, die S y n o d e der Prediger des Rigaschen
Cvllssstorialbezirks eröffnet werden.

UWUL 21. November. Wie der »Hier. Beob.«
CUZ öuvekkässigek Quelle erfährt, wird das R e v a -

I C V Z V I l A M i, seither ein Zollanit erster Classe,
mit dem 1.Januar 1881 zu einein N i e d e rl a g e-
Z v l l a mt erhoben werden. Der BeamHk und
GagemEtat werden dem entsprechend erhöht werden,
Wie auch die Rechke dieser Behörde, abgesehen von
dem gleichfalls erhöhter: Glossen-Range der Beamten.
Es läßt sich Mit Skchetheit voraussetzety daß ein
Niederlage-Zollanst die Bedeutung Revqls als Han-
delsplatz wesentlich heben werde. « «

U— ZU de! Affaire im Sessipxislsw
ca le der Wesenbergschem Wehr-
pslicht-Com mission constatirt der »Nein
Beob.« im Gegensatze zu der s. Z. erwähnten
,,Golos«-Correspoktdenz, daß die örtliehe Administra-
tion sich keineswegs gleichgiltig zu der Angelegenheit
verhalten habe. Vielmehr sei der Hakenrichter v.
Brevern vom estläiidischeii Gouverneur unverzüglich
zur Abgabe einer Erklärung aufgefordert worden,
auch sei am 16. d. Mts. der Rath der Gouverne-
ments-Regierung, Hofrath Dolansky,-znr Anstelluug
einer Untersuchung« nach Wesenberg delegirt worden.
Die Resultate der Untersuchung, sowie die definitive
Fesistellung des Thatbestandes entziehen sieh, schreibt
das Eingangs genannte Blatt, znnächst der Oeffent-
lichkeit, werden aber s. Z. ohne Zweifel kundgegeben
werden. Zunächst steht nur« fest, daß die Arretirung
der Brüder Jürgens und die Fessellung des jünge-
ren derselbeu auf Verfügung des Hakeurichters v.
Brevern stattgefunden« hat, daß ferner Nikolai Jur-
gens inHatidschellen ins Sessionslocal geslihrt wor-
den ist, wo der Gemeiudeälteste für ihn das Loos
gezogen hat. . Bemerkt zu werden verdient hiebei,
daß v. Brevern als Hakenriclster nur G l i e d ,

uicht Präses der Wehrpflichtcottiniission ist, als wel-
cher nach dem Gesetz der örtliche Kreisdeputirte fungirt.
Gerirchtweise verlautet endlich, daß in der Wesen-
berg’schen Wehrpflichtcornmissioii auch anderweitige
Ordnungswidrigkeitety besonders seitens des örtlichen
Militärchefs, stattgefunden haben.

In Witan·hat, der Karl. Gouv-Z. zufolge, die
Stadtverordneten-Versammlung vom 6. d. Mts. be-
schlossen, das Stadtamt zu ermächtigetn einen Tech-
niker ,mit der Ausarbeitung eines specielletr Aus-
führungsprojects einer C a n a l i s ir u n g r esp.
Entwäjserung der Stadt zu betrauen und
die Kosteudieses Projects aus der Stadtcasse zu decken.

In Jiban sollte, wie wir der Lib. Z. entuehnieiy
auf der Stadtverordneten-Versammlung vom 20. d.«
Mts. als erster und wichtigster Puuct der Tages-
ordnung ein Antrag des Stadthauptes, betreffend
eine an die Staatsregierung zu richtende Petition
wegen Verlän g ern ngder Libau-Ro m-
n h e r B a h n von Romny nach Krementschng,· zur
Verhandlung gelangen.

Tannen waren noch nicht vorhanden, es konnte da-
her nur. das weiche Holz der Laubhölzer verwandt
werden. Daß diese Pfahlbanten Wohnungen waren,
ist ebenso unwahrscheinlich wie der Gedanke, daß sie
als Unterkunft für Industrie-Werkstätten gedient ha-
ben; "die gefundenen Urnen, Scherben und Vor-
räthe von Getreide legen vielmehr den Gedanken
nahe, daß man es mindestens stellenweise mit Cul-

sztusstätten für den religiösen Dienst zu thun hat.
«

Diese süddeutschen Pfahlbauten zeigen, daß ihre
Erbauer in einer Periode gelebt, in welcher Deutsch-
land insich selbst erstarkte., abgeschnitten durch: seine
geographische Lage und durch die Unübersteigbarkeit
der dieses« Land einschließenden Gebirge von der er-
schlafsenden Cultnr asiatischer und südeuropiiischer
Völker. Ein Segen ist es für unser Volk daher
auchgewesemdaß es erst 500 Jahre nach derhöch-sten Blüthe Roms Kunde von dieser Weltbeherrschk
rin erhielt, so daß es, nachdem es die Verarbeituug
und den Gebrauch der· Metalle kennen gelernt, in
den Stand gesetztiwurdy das große Weltreichd Rom
in Trümmer zu schlagen. (H. G)

Literatur, Æisscnsthaft und gnug.
Am 25. d· Mts. soll, wie wir aus der Lib. Z.ersehen, der verdiente Theater- Director R u h le

in Libau die seltene Feier des 50 - j ä h r ig e n
Schauspiel« - Jubiläum festlich be-
gehen.

«— Auf mehren Landgütern des Go u v er ne«me nt s
O r el existiren, wie wir im ,,Oreler Boten« lesen,
bemerkenswerthe B i b l i o t h e k e n, die selteneWerkennd Handschriften enthalten. Meist befindensich dieselben in der größten Verwahrlosung. So
wird beispielsweise im Dorfe »Loldowano, Kreis
Karatschew, welches einstmals dem Staatssecketär
der Kaiserin Katharina 1l., Teplow,« gehörte, eine
außerordentlich reichsBibliothek aufbewahrt, in der
sich inehre Convolute einer bisher nicht edirten
und gänzlich unbekannten O r i g i n a l - C o r re-
spondenz Voltaire’s mit Teplow
und Rasumowski befinden. Jm Dorfe
Alexandrowskz Kreis Bolchow, auf dem Gute von
Barhschnikow existirt gleichfalls eine große Bibliothek,
die unter Anderem eine reiche Sammlung von Büchern
der Freimaurer aufzuweiseik hat, wovon viele in

keiner der in Rußland vorhandenen Bibliothekenzu f1nden·sind. Es wäre» wohl zu wünschen, sdaszunsere Bcbliographen diesen Bibliotheken die nöthige
Beachtung schenken und die daselbst ruhenden Schätze
in Sicherheitbringem »

Aus London wird überein neues
Werk von Charles DarwitcFolgendes
berichtet: Soeben erschien Charles Darwin’s neues
Werk: »Ehe power of movement in plantsN
Kritiker sagen: Das dem Werke zu Grundeliegende
Thema, daß eine Bewegung, temporär oder sonstwie,
in den Pflanzen existire, sei den botanischeii Autori-
täten längst bekannt, das Werk bringe mithin keine
neue Lehre; dagegen ist Darwins Buch voll von
neuen Thatsachem welchedenxBeweis für die Theo-
rie liefernsdaß eine allgemeine Bewegung oder Cir-
cumnation wirklich existirtund den Pflanzen zu gro-
ßem Nutzeu gereicht. Die Wurzeln der Pflanzen
beschreibt Darwin als dem Gehirne gleichend, sie
thun für die Pflanzen das, was die großen Central-
nerven für das Thier thun. « Von Zelle zu Zelle
verpflanze sich die Kenntniß von dem, was an dem
Ende des Körpers vorgeht. Das Grotopism (Chlo-
rophyll ?) sei ebenfalls der Pflanze hilfreich, aber
in geringerem Grade als die Circumnatiom Das
Buch berührt nur wenig die Theorien, mit denen
der Name Darwins verbunden ist. Als wisfenschafk
liche Leistung, glaubt man , habe das vorliegende
Werk nicht seinesgleichen, namentlich betreffs der
sorgfältigen Beobachtungen, deren Ergegnisse in dem-
selben niedergelegt sind. .

M·nnnigfaiiigen. - »

E i n T e st a m e n t. Am Mittwoch voriger
Woche ist in L i b a u die sterbliche Hülle der weil.
Frau Bürgermeister D o r o t h e a S ch m a l zur
letzten Ruhe bestattet worden. Mit ihr —- schreibt
die Lib. Z. — ist eine edle, fromme Frau dahinge-
gangen, eine Wohlthäteritt der Armen, der Sksittwekk
und Waisen und aller Bedrängten, eine Frau, die,
selbst höchst einfach lebend, die Zinsen ihres ansehn-lichen Vermögens fast nur dazu Verwandte, um An;
deren-Gutes zu thun. Sie lebt in ihren guten
Werken fort. Einen beträchtlichen Theil ihres Ver-
mögens hat die Entschlafene in ihrem Testamente zu
wohlthätigen Zwecken bestimmi. Es sind— nämlich
vermacht worden: i) der Stadt Libau nach dem
Willen ihres verstorbenen Ehegatten 10,000 Rbl.
zur Reparatur oder zum Ausbau der beiden evange-
lischen Kirchen, der deutschen und der lettischen, vor-

zugsweise der ersterrn. 2) 10,000 Rbl. zu milden
Stiftungen. Es sollen nämlich alljährlich kurz vor
Weihnachten a) die Zinsen von 4000 Rbl. an 8
Coder weniger) alternde Jungfrauen christlicher Re-
ligion als Utiterstützungen vertheilt werden; b)
die Zinsen von 3000 Rbl. an 6 (oder weniger)
weibliche Dienstboten, die durch Alter oder Kränk-
lichkeit dienstuufähig geworden, vergeben werden; a)
die Zinsen der übrigen 3000 Rbl. dazu verwandt
werden, 8 Kindern christlicher -Eltern des Arbeiter-
standes bis zu ihrem 16, Lebensjahre den nöthigen
Unterricht und angemessene Bekleidung zu gewähren.
B) Zum Besten der Libanschen rechtgläubigen St.
NikolasßKirche 100 Rbl.» 4) Zum «Besten der rö-
mischckathoiifchen Kirche 100 Rbl. Z) An die Stadt
Libau 1000 Rbl.« zur Vermehrung des bereits vom
weil. Bürgermeister Schmahl ausgesetzten Legats zudem Zweck, daß dadurch die« gehörige Einrichtung
einer Unterrichtsanstalt in oder bei dem Libauschen
Marien-Armenhai1fe ermöglicht werde; 6) An die
Libausche Anstalt für verwahrlvste Kinder weibl. Ge-
schlechts »(Mädchen-Hofpiz) »1000 Rbl.. zur Unter-
stützuiig derselben; 7) Für die hilfsbedürftigenchrist-
lichen Armen Libaus 400 Rbl. 8) Für die hilfsbe-
dürftigen ebräischen Armen Libaus 50 Rbl. 9) Für
die Armen und Kranken Grobins "50 Rbl. 10) Für
die Armen und Kranken Elbings (des Gebnrtsortes
der Entschlafenet1) 500 Rbl. .

— Ueber die Kaiser JosefkFeier
in W i e n wird von dort unterm 29. November
berichtetr Der gestern Abend stattgehabte Fackel-
zug bildete den officiellen Beginn, der Kaiser Josef-
Feier. Die Knndgebung verlief wahrhaft großartig
und gestaltete sich zur glänzendstensOvation für die
Manen Josef’s, sowie zn einer ergreifenden patrio-
tischen Demonstration der Dentschein Der Fackel-
zug wurde bei der Franz Josef-Kaserne um 7 Uhrarraugirt, von wo der Zug, nahezu dreitauseud Fa-
ckeln stark, abmarschirtes Die Träger waren Ge-
meinderäthe, Bezirksausschicssz Bürger verfchiedenerStände und Studenten aller Hochschnlem Voran
zog ein Musikcorps Die Studenten sangen »Lieder.
Der imposante Zug, Alles in Fenerschein verfetzend,
marfchirte über die Ring-Straße, welche auf beiden
Seiten von nngeheueren, auf 300,000 Personen ge-
fchätztett Menschenmasseir eingesätrntt war: Alle Feu-ster waren besetzt. Der Zug wurde überall jubelnd
begrüßt und bewegte sich dnrch die Operngasse zum
decorirten Josefsplaxp Daselbst vor dem Monst-ment des Kaisers Jofef angelangt, ergab sich TM
Wunderbarer Anblick. Drei Reihen Fackelträger um-

gaben das in intensivem Lichte erstrahlende Monu-
ment. Die Senioren, mit gezückteii Schlägern, schrit-ten zu den Stufen desselben. Jn mächtigem Choreerbrauste das Lied: »Für Ehre, Freiheit, Vater-
land,« in welches Tausende .einfielen. DonnerndeHochrufe erschalltein Darauf erfolgte der Abmarschzur Akadeinitz wo die Fackeln aussgelöscht wurden.
Vor Auflösung des Zuges erbrausten- tausendfältige
Hochruse, darauf erscholl das· Commandox ,,Abda-chenl« worauf Alle ihre Häupter entblößtem Die
riesige Menge begann die Nationalhyniiie »Gott er-
halte Franz, den Kaiser«, die Musik fiel ein. Dar-
auf erfolgte die Auflösung des Fackelzuges Soeben,
halb elf·Uhr, beginnt die Aufsahrt der Studentenzum Monument des Kaisers Josef. Eine rolossaleWageiwColoiiiie bewegt sich über die Ring-Straße.
Am Schottenring schließen sich« sämmtliche deutsch-liberale Reichsraths-Abgeordneten dem Zuge an,um Kränze an dem Monnment niederzulegen. Mor-
gen Abend soll ganz "Wien" illuminirt werden.

— Dein ,,Dentokrat« in S a n F r a n c i s c o
zufolge ist die Zeit nicht sehr fern, da man für
30 Dollars von Europa nach Californien reisen
kann. Das genannte Blatt schreibt: »Die Son-
thern Pacisic Eisenbahngesellschaft glaubt, daß die
Vollendung ihrer Bahn bis Galveston zwei Jahrein Anspruch nehmen wird. Sobald dieses geschehen
ist, wird die Southern Pacific Eisenbahngesellschast
durch große EmigraiiteiuDatnpfer den Verkehr zwi-schen Galveston und Liverpool, Brememund Ham-burg aufrecht erhalten, und EUIVpamude werden
für »30 Dollars, vielleicht sogar fu«! weniger, nach
Calisornien befördert werden. Bcllige Passagepreise
für Einwanderer ist Alles, Was Csllfvktliett braucht,
Umsejsze Millipnexk Acker fruchtbaren Landes binnen
wenigen Jahren von einer wunschecisivertheii Classe
Einwohner bevölkert zu sehen. Wenn die SouthernPacific Eisenbahngesellschast dieses Project ansfiihrtzso wird uns das Gros der europäischen Einwande-
rung zu Gute kommen. Die Directoren der ·Eisen-hahngesellschafhsind der Ansicht, daß die Verwirkli-
chukzg des erwahnten Planes zur Folge haben wird,
daß die Eittwohnerzahl Californiens binnen zehn Jah-ren die Zahl 5,000,000 erreichet: wird. Wenn dieseAnnahme auch etwas sanguiiiisch erscheint, so unter-
liegt es doch keinem Ztocifeh daß die Qliöglichkeitz
für 30 Dollars von-Europa San Francisco zu er-
reichen, mit Bezug auf die Entwickelung unseresStaates und unserer Stadt Wunder zur Folge ha-ben wird« - ’ ·
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St. Vetters-barg, 23. November. Wie gis-NOTICE-
hat Se. Mai. der K a i s e r an1 vorigen Sonna-
bend um 10 Uhr Viorgeiis ans Avadia in die fest-
lich gisschmückte Residenz zurückzukehren geruht. Um
739 Uhr, berichtet in Uebereinstinnnung mit dem
»Golos« und anderen russischell Blättern die St.

,Pet. Z» wurde vom NikolaßBahUhvfeein Cxtraziig
abgelassen,.ii1 welchem JJ. KK. HH. der Großfürst
T hr o n f o l g e r mit Seiner Gemahlin und der
Großfürst Wladiinir Alexandrowitsch mit Seiner
Gemahlin sich zur Statiou Kolpino begaben, um
«Jhrem Kaiserlichen Vater entgegenznfahren Der
Bahnhof der Nikolai-Bahn war mit Fahnen ge-
fchu1ückt, die Plattform mit Teppicheix ausgelegt;
die Generalität nnd das Officierscorps der in St.
Petersburg stehenden Trnppentheile hatten sich im
Vanxhall eingefunden, um den Monarchen zu begrü-
ßen. Gegen 10Uhr trafen auf dem Bahuhvf II«
KK. Höh. die Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch der
Aeltere und Nikolai Nikolajewitsch der Jüngere und
die übrigen sieh gegenwärtig in St. Petersburg auf-
haltenden Glieder des Kaiserlichen Hauses ein. Um
10 Uhr rollte der Kaiserliche Zug in den Bahnhof,
dessen Räume vyn dem begeisterten Hnrrah der An-
wesenden wiederhalltein Se. Majestät verließ den
Bahnhof in einer geschlossenen Trauerkutschy be-
gleitet von Sr. Kais. Hob. dem Thronfolger Der
Kutsche schloß sich eine Escorte an, die von Offi-
cierensz der Leibgarde zu Pferde gebildet wurde. Freu-
diges Hurrah empfing nnd begleitete den Monarchen
auf seiner Fahrt durch die Straßen der Residenz.
Vor der Kasansehen Kirche hielt die « Kutsche: der
Kaiser und der Thronfolger besuchten das Gottes-
haus, wohnten— dort der SIJiesfe bei und begaben sich
dann weiter nach dem Winterpa1ais.

—4 Das ,,Jonrn. de St. Pein« wird telegraphisch
davon benachrichtigtss daß der Chef des rnssischen Ge-
schwaderszini Stillen Ocean, General-Adjutant Vice-
Admiral Le s s ows ki, sieh das Be i n g e -

ab rxoeh en habe. Dieselbe Nachricht bringt auch
der ,,Kron"st. Bote« mit dem Zusatze, daß die Gene-

sung des Admirals vor 6——8 Wochen nicht zu er-
warten sei; Der Unfall hatte sich während eines
heftigen Stnisnies auf demDeck des Kreuzers »Eu-
ropa« ereignet. -—» Als stellv. Chef des Geschwaders
fungirt gegenwärtig der »« Coutre-Admiral Baron
S t a ck el b e r g. s L .

—- Vom nächsten Jahre ab soll, wie die ,,Nene
Zeit« meidet, das G eh alt.d er Gouver-
ne u rebeträchtlieh erhöht werden: während bisher
alle Gouvernenre ohne Uuterschied ein Gehalt von
5430 RbL bezogen, soll 16 Gouvernenren, die in
hervorragenderen Städten ihren Sitz haben, 8000
Rubel jährlich, den übrigen aber 7000 Rbl. jährlich
zugewiesen werden. «Die daraus erwachsenden Mehr-
ausgaben sollen ans den dureh Aufhebung der Ill.
Abtheilung frei gewordenen Summen bestritten werden.

·—- Das Ptarinedllcinisterium bean-
sprucht, dem ,,Golos« zufolge, für dasskonimende
Jahr die Summe von ca. 30 Millionen Rbl., d. i.
etwa 1,300,000 Rbl. «n1ehr, als ihm für das laufende
Jahr angewiesen worden. Allein für Schiffsbau
und Ausriistiing von Schiffen werden über 9 Mill.
Rubel gefordert( · »

-—·, Dieznr Stiftung» ein-es Graf
,Tolstoi-Stipendinm eröffneten Samm-

lungen haben sich nicht gerade des Wohlwollens der
russischen Presse zu erfreuen. Die Jnitiative zu die-
sem Uitteruehnienwird von dem ,,Russ. Cnr.« auf
den Director des Departements des Ministerium der
Volksaufklärung—, Geheimrath "v. B r a d k e

, zurück-
geführt, der sieh ,,nebst einer Reclame« dieserhalb an
alle Curatoren der Lehrbezirke Rußlands gewandt habe.

« »— Wie die« ,,Nene» Zeit« ans angeblich sicherer
O.uelle meldet,»so·ll· nicht Professor Kapustin, son-
dern der frühere Professor der Moslauer Uniyersi-
tät B. Tschtt s chsze r i nden angenscheinlich nicht
leicht -zu «lsesetze1iden-’Posten eines Curators des
Moskauer Lehrbezirks einnehmen. -

—- DieOvationenzu EhrenProfessor
Mc ndeleje w ’s wollen kein Ende nehmen.
Der St: « Petersbnrger landwirthschastliche Verein
gedenkt ihn zuiseineni Ehrenmitgliede zu ernennen,
die St. Petersburger Gesellschaft « praktischer Aerzte
veranstaltet Subscriptionen behufs» Gründung einer
Prämie auf den Namen D. J. Mendelejew’s,· das
Conseil der Kais. technischen Schule in Moskau hat
ihn einstimn1ig zum Ehrenmitgliede ernannt, ja auch
die S t u d i r e n d e n der Natnrwissenschafteii an
der MoskauerUniversität — die ,,Nene Zeit« läßt
sich solches telegraphisch melden —- haben dein

«Vielgenannten ein Telegramm zugehen lassen, in
welchem sie ihm gegenüber ihre tiefgefühlte Achtung
und ihr Befremden über das Ergebniß des Ballote-
ments in der Akademie zum Ausdrucke bringen.
Bei der. nächsten Wahl im Schooße der Akademie
werden wohl auch die Studirenden zuvor um ihre
Meinung befragt werden müssen. — Inzwischen
veröffentlicht die ,,Nene Zeit« die Vorlage, in welcher
die« Akademie« A. Dritten-w, P. Tschebyschew,
F·. Owssjannikow und N. Kokscharow den Professor
D. J. Mendelejew der 1. Abtheilniig der Akademie
als Candidaten für die vacante Stelle Sinin’s
vorschlugen. Das Blatt ist sich der, gelinde gesagt,
großen Jndiscretion, die es damit begeht, sehr wohl
bewußt, denn es sieht sich in einem einleitenden
Artikel veranlaßt, folgende Eutichtildiguiig zu machen:
»Wir halten es für unsere Pflicht, uns nur vor

den Antoren der Vorlage zu entschuldigeiy daß wir
dieselbe ohne ihre Einwilligiiiig abdrucken: aber wir
wollten sie nicht in eine nuangenehnie Lage bringen,
da wir davon überzeugt waren, »daß es, ihnen sehr
schwer gefallen wäre, uns unsere Bitte abzuschlageiy
während officiell sie wohl g e z w n n g e n gewesen
wären, so zu handeln .

.
.«

— In beredteii Worten fordert die russ. St.
Pet. Z. in ihrermeiiesten Nummer zu Sanunluiigeri
zum Besten d-er Agramer auf, die be-
kanutlich durch das Erdbebeii zu Anfang dieses Mo-
nats schwer geschädigt worden sind.

Zins der Willst! herrschte, wie aus mehren
,,Golos«.-Telegraniineii aus Kasan nnd Nishni-Noiv-
gorod ersichtlich, am 21. d. Vitsyaußerordentlich
starker E i s g a n g ; der dadurch namentlich an den
Getreide- und Naphtha-Barken augerichtete Schaden
läßt sieh zur Zeit noch nicht übersehen, ist aber unter
allen Umständen ein sehr beträchtlicher.

" Die Herstellung der Schiffsbanzerplatteitj
Die fortgesetzte Vermehrung der Dicke des

Schiffspanzers hat in letzter Zeit Schwierigkeiten
in der Anfertigung der Panzerplatteu verursacht.
In der englischen und italienischen Vlariiie haben sich
diese beiden: Bau der colossalen Brustwehrmoiiitore
von dem Typ des» ,,Inflexible« und ,,Italia« bis
zu einem solchen Garde gesteigert, daß denselben
nicht anders als durch— Zweitheilnng —— hat
abgeholfen werden können. Versuche, welche man
in England darüber angestellt hatte, ob es möglich
sei, für den ,,Inflexible«, welcher nach dem Programm
seines Baues einen Panzer von 610 Millimeter
erhalten sollte, diesen aus zwei Platten herznstellem
derart, daß sie nur auf einander gelegt dem Schiffs-
körper angefügt würden, oder nachdem sie noch vorher
durch einen Kitt verbunden worden wären, ergaben
das ungünstigste Resultat, welches sich auch mit dem
der Versuche in der italienischen Flotte deckte. Der
Grund dieser Unmöglichkeit liegt darin: die Platten
kommen in einem solche Zustande aus den Walz-
werfen, daß sie, um sie direct auf einander legen zu
können, erstabgehobelt werden müßten, was bei
krummen Platten aber nicht durchführbar und über-
dies auch .zu kostspielig wäre. Eine Zwischenlage
von Kitt erwies sich deshalb als erfolglos, weil jede
Art desselben in Folge des Anfschlages des Geschossessprang und somit diePciiizerplatte ohne Auflagerung
ließ. Da es nun andererseits aber auchuiiinöglich
war, die. gewaltige Pauzeriisig der Monitore aus»
einer Masse zu walzen, ergab sich als Nothwendigkeit
eine Holzzwischeiilage, welche die Panzeruiig des
»Jnflexible« trägt und welche auch an den noch auf
Stapel liegenden italienischen Monitoreii zur An-
wendung kommen wird. «

Es blieb nun aber ein kräftig angestrebtes Ziel,
ohne Holzzivischeiilage und unter Umgehuiig der
Walzutig von Platten aus einer uiassiven Masse
eine Schiffspanzerutig herzustelleiy welche die nöthige
Defensrokraft eines Monitors von 10—-12,000
Deplaceinentrepräsentirt. Und man will auch, trotz
der von vielen Seiten faehmäunischer Kreise prophe-
zeiten Unmöglichkeitæiner solchen Fabricatioiy ganz
neuerdings» in England Panzerplatteii hergestellt
haben, deren Erfinder jenes Ziel in neuer Form
erreicht. haben soll.- Das Erzeuguiß ist bis jetzt
einer praktischen Prüfung aber noch nicht« unterzogen
worden; vorläufig bleibt also noch die Errungen-
schaft tin-Munde des Antors

Wir geben aber in Nachstehend-sin- einen Ilbriß
dieser Erzeugung, ehe wir zur-einer Besprechnug der
gegenwärtigen, modernsten Panzerung der in Eng-
land und Italien theils fertig gestellten, theils noch
im« Bau- begriffenen riesigen Brustwehrmonitore
übergehen, da sie gewiß höchst interessante« Eigen-
thümlichkeiten hat, die ja vielleicht in Kurzem auch
bestimmend in die Panzerschiffsconstrnction unserer
Zeiteingreifen können. Dem Wesentlichsten nach
besteht die Panzeruiig aus einer Stahluiiterlage und
«einer darüber-liegenden Schicht von Stahlschilderin
Die Verbindung soll aus folgende Weise ausgeführt
werden: In die Grundlage werden« in noch fliissigeiii
Zustande ihrer Oberfläche Stäbe vou Bandeisen
eingesetzt, welche die feste Verbindung ermöglichen.
Nach Erkaltung werden die Stäbe mit Lehm über-
zogen und in die so gebildeten Zwischenränrne wird
Stahl geeigneter Härte eingegossen, welcher sich
sowohl mit der Oberfläche der Gru1idplatte, nicht
aber mit den Wändeuder Zwischeiiräumej also den
Bandeisenstäbem verbindet.

Auf die-se Stahlschilder kann sdann noch eine
schiniedeeiserne Platte gebracht werden. Der Vor-
theil» dieser Panzerplatten-Coiistruction besteht nach
Ansicht des Erfinders darin, daß eine«- Abschwächung
der Kraft des aufstoßeuden Geschosses durch ihre
Vertheilung auf die verschiedenen Lckgen erfolgt.
Der Erfinder behauptet: der durch das Gegen-
schlageii des Geschosses verursachte Riß soll sich im
ungünstigsteii Falle auf ein oder zwei Schilder er-
strecken, die anderen Schilder intact bleiben. Es
scheint uns aber fraglich, ob der Gegenschlag weiter
auf die Grundlage, auf eine größere Fläche, als
der Qnerschiiitt des Gesrhosses ist, übertragen wird;
in dem sich nicht bestätigenden Falle hätte die
Verminderung der Gefahr des Dnrchdringens wenige
Chancen. · « -

Welches nun auch immer im günstigsten Falle
die etwaigen Vortheile dieser Eonstructioii sein mö-
gen, jedenfalls kann bei dem gegenwärtigen Stande
der Artillerie der in zwei Lagen getheilte Panzer
sehr schätzeiiswerthe Dienste leisten. In den Zu-
kunstskämpfen darf man kaum mehr mit massiven
Geschossen aus Eisen, Hårtgiiß oder Stahl rechnen;
es werden vielmehr die Stahlgranateii zweifelsohne
früher oder« später alle anderen Projectile »erset«ieu.
Nun aber scheint es sehr schwer zu"sein, eine Zünd--
vorrichtuiig zu finden, welche es möglich macht, daß
die Granaien Panzerwätides von gewisser Stärke
durchschlagem ohne zu explodirein Bei Auivendiing
von Percussionsvorrichtungen ist die Züntiiiig der
Granate eine momentanez hat man aber die Ein-
richtnug so getroffen, daß die Explosion herbeige-
führt wird, so wird, man wahrscheinlich immer
trachten, die Dicke der Geschoßwandiing und die
Zusammensetziing der Sprengladung so zu regeln,

daß die Geschosse selbst beim Dnrchschlagen mittel-
starker Panzerwände zur Exploston kommen; denn
wir neigen uns entschieden der Ansicht zu, daß die
Entzünduiig der Sprengladting nicht durch die beim
Eindringen in den Panzer entwickelte Hitzgssondern
durch den Stoß vielmehr herbeigeführt wird, welchen
die Sprengladuttg nämlich gegen die Geschoßwand
ansiibt, wenn das Geschoß in seiner Bahn aufge-
halten wird. Man wird es also vorziehen, lieber
das Geschoß in der Mitte des Panzers zur Explo-
sion zu bringen, als gar nicht. Wennman nun ge-
nau die Stärke einer Panzerung ausmittelt, welche
genügt, die Explosion zu verursachen, so kann es
auch nur zweckentsprechend sein, diePanzerwaiid aus
zwei Panzerlagen verschiedener Stärke zusammenzu-
setzen, deren äußere das Geschoß zur Explosion
bringt, die innere gegen diese Explosion Schutz ge-
währt. Wir sehen diesen Pauzer an den letzten und
im Entstehen begriffenen mächtigen Panzerschiffs-
bauten. Der Panzer der ,,Jnflexible« z. B. ist aus
zwei 305 Millimeter starken Platten zusammengesetztz
die durch eine Holzzwischenlage von 270 Millimeter
getrennt sind. Die inneren« Platten sind ihrerseits
wieder durch eine Holzuttterlage von der Schiffs-
wand getrennt. Man kann daher die Annahme ma-
chen, daß dieser inneren Platten allein den Stoß
auszuhalten haben, welche die dem Geschosse nach
dein Durchdringen des Außerpanzers übrig bleibende
Kraft hervorruft. Der Holzunterlage, also der Holz-masse, welche zwischen der Panzerplatteiilage und der
Schiffswand liegt, hat man in letzter Zeit eine viel
geringere Stärke gegeben, als man früher zu geben
geneigt war. Bei dem ,,-Jttflexible« hat sie nur eine
Stärke von 15 Eentimeterz bei unseren Monitoren
eine» solche von 12 Eentimeten Es war nämlich
bei manchen der angestellten Versuche der Fall -vor-
gekommen, daß Geschosse beim Durchschlagen einer
Panzertiiig von ihrer Bahn abwichen und in die
breite Holzunterlage eindrangen, welche sie vermöge
ihrer Stärke fast vollständig anfnahmen. Berück-
sichtigt man nun, daß, wenn es einem Explosivgæ
schoß gelingen würde, den Panzer zu durchschlagen
und seinen Weg in die Holznnterlage zu nehmen,
wo es znnächst Aufnahme finden würde, die Explo-
sivwirkung das Bestreben äußern würde, die Panze-
rung losznreißen und somit die Bordseite zu ent-
panzern, so wird die Schweiikuttg erklärlich sein, die
Stärke der Unterlage möglichstzu reduciren, um den
gefährlichen Aufenthalt des Geschosses unterhalb des
Panzers jedenfalls zu verhindern, wo ans ihm leicht
nnd schnell eine verderbliche Verheerting erwachsen
kann. Eine Explosion innerhalb der» eigentlichen
Schiffswand schließt ja diese Wirkung aus.

. i . (Ndd.-Allg. Z.)

. Ilintjzen nur denKjirnJrntiirlJeru Bnrputn
Johannis-Gemeinde. Getauft: des Schuldirectors,Staatsraths und Ritters Th. Gööck Sohn AlexanderWilhelm Hermann , des Kaufmanns F. Schüler TochterEva , des Tischlermeisters A. Deinhart S hn Carl Hugo

Robert. G e st orb e n: die Frau Jennh Wittich, geb.
Rosenberg, 55 Jahr alt. ·

St. NIarieri-Gerneinde. Getauft: des Seminar-
» lehrers J. Kurrit Tochter Selma; des Tiichlermeisters K.

Wunder Sohn Jacob Leonhardz des Vitchbinders As
Lebedorfs Sohn Johann Carl Alexander. Gestor-
b e n : des Kochs J. Schmidt Tochter Hildegard Johanna,
II« Jahr alt, des Schmiedemeisters H. Mettig Sohn
Alfred, 2974 Jahr alt. "

St. Petri-Gemeinde. Grt-auft: des Mart Lamp
«Sohn Jaan, des Landwirths Ludwig Robert Kiers

Tochter Olga Adele, des Tracteurhalters Carl TuhhaSohn Rndolph Conrad Eduard , des Kleinhändlers Jüri
Treifeld Tochter Adele Marie , der Eva Mullitas Sohn
Paul Woldemarg P r o c l a m i r t- Jaan Kulxas mit
Mart Kals , Hans Krug mit Caroline Les-bit, Jacob
Hanson mit Helene Marie Oja.» G e st o r b e n : - des
Hans Mäggi, Sohn Ernst Jarob Eduard ssxz Jahr alt,

Adolph Ha.1fmann, LIM- Jahr alt, des Widrik Werwa,
Sohn Alexander , V, Jahr alt, des Petri Paho SohnWilhelm W. Jahr alt, de»s Peter Wolkmann Sohn Jo-
hannes Rudolph »Ja Jahr alt, des Johann JacobsonTochter Quarte, 22x2 Jahr alt, des Hans Kriipuei Sohn
Robert Friedrich, 9 Monat alt, der Mart Palm Tochter
Alwine Rosalie—, IV» Jahr alt, des »Tani Udsos SohnHans Pl» Jahr alt. « i

— Mannigfaltigen - ,

Major Swain, General Garfi.el.d’s
Privatsecretär, bietet demszamerikatiischen Publikum
einige interessante Einzelheiten über das Familien-leben des neugewählten Präsidenten. General Gar-
field begiebt sich zwischen 10 und 12 Uhr zu Bett,
steht um 7 oder 772 Uhr auf und frühstückt um S«
Uhr. · Er beschäftigt zwei. Stenographen und widmet
jeden Abend nach dem Niittagsmahle eine geraume
Zeit« der grüudlichen Dnrchsicht der bedeutendsten
Newhorkey Bostoner, Philadelphiaer, Elevelander,
Pittsburger, E.hicagoer, St. Louis nnd Eincinnati
Zeitungen. Es giebt nur Einen Autokraten im Hause
und dies ist die Mutter des Generals Eine ganz
besonders eigenthücnliche Methode haben die Garfields,
für die nöthige Unterhaltung während der Mahlzeitenzu sorgen. ,,Vor einiger Zeit, erzählt Major Swain,
kam uns«»ein kleines Buch mit dem Titel: »Dreitau-send englische Worte, welche- gewöhnlich nnrichtig
ausgesprochen werden«, zu Händen. Das Werk ist
seitdem unser beständiger Tisrhgenosse gewesen. Einer
oderider Andere nimmt es zur Hand und buchstabirt
ein Wort. Nun wird der Reihe nach versticht, das
Wort richtig auszusprechen, bis Alle durchgefallen
oder Jemand die Aufgabe richtig gelöst hat. Wer
nunmehr zu Conimeittaren Lnst hat, geht ins Zeug,
und wird dies Exercitiuirt mitutiter so interessant,
daß die Essensstunde verfliegt, als ob, sie nur wenige
Minuten gezählt hätte. Es macht keinen Unterschied,
ob die Besncher hohen oder niederen Standes, Se-natoren oder Soldaten sind. Jeder kann sich an den
Exercitien betheiligen, wenn er Gefallen daran findet,
die Uebrigen mögen essen und schweigen.

—DerEircus BazolainHavrewar am
vergangenen Sonnabend der Schanplatz einer blu-
ti g e n S c e n e. Der Thierbändiger J u le s
G 6 r a rd war in den Löwenkäflg getreten und
die Viebrzahl der Löwen gab, wie gctvöhnliclx über-
raschende Proben von Gelehrigkeit und Folgsamkeii.
Eine Löwin jedoch, die offenbar übler Laune war,
zeigte sich gegen die Befehle ihres Herrn wider:
spänstig, woraus sie dieser durch« einen Peitschenhieb
zum Gehorsam zurückzuführen versuchte. Die Löwin
stürzte sich nun auf Gönnt-d, warf denselben zu Bo-
den und versetzte ihm mehre Bisse in den Schen-
kel. Trotz des heftigen Schtnerzes verlor je-

doch Gårard seine Kaltblütigkeit nicht; es gelang
ihm, sich von dem wutheuden Raubthiere loszumip
cheii und es durch einen förmlichen Hagel rasch
nach einander ansgefnhrter Peitschenhiebe einzu-schüchteriu Hierauf verließ der Tiber und über mit
Blut bedeckte Thierbäiidiger den »Ka·fig, worauf er
besinnnngslos zusanimenstiirzta Seine Verletzungen
sind schwere.

Reinen-» Post; e «» .

Lublity 4. December (22. Nooembers Die »Ga-zette« veröffentlicht einen Erlaß, durch welche-zu Wegenunruhiger Znstände in Leitrim die dortige-» Polizeiverstärkt wird. »
.

«

Paris, is. December s(21. November) Jnder heutigen Sitzung des Senats fragte Lafond an,ob ein Beschluß in Bezug auf die Dnrchgrabung
der Alpen« zum Zweck des Baues einer Eisenbahnüber den Simplon oder den, Montblanc gefaßt wor-
den sei, und bestand auf die Entscheidiing dieserFrage, weil die bevorstehende Eröffnnng des «Gott-hard-Tunnels die Handels - Bewegung absorbirenwürde. Der Minister der öffentlichen Arbeiten ant-wortete hierauf, das Project der Bahn über den
Siinplon liege der Kammer bereits vor und die.Re-
giernng werde eine so wichtige Angelegenheit nichtunberücksichtigt lassen; zualeich aber bat er denSenat, von der Regierung keine weiteren Erklärun--geii zu verlangen. l

Rom, 4. December (22. November) »Diritto«·dementirt die ,,Standard«-Meldung über die Unter-haiidlungen in der Griechenfrage und ebenso die
Nachrichten »von der angeblichen Erklärung Griechemlands, daß dasselbe entschlossen sei,-iin Falle der Ab-berufuiig der Flotte Krieg zu führen. Die griechischeFrage .ist augenblicklich vertagt. . -

Konslanlinopeh Z. December (21. November)
Hatzfeld r-eist heute ab. Goeschen wird sich aufder Londoner Reise einige Tage in Athen« aufhalten.

· Postillon, 4. December» (22. November.). DerVice-König ist an einem Fieberaiifall schwer erkrankt.

A Tr«grammk
der Irrt-ern. Telegraphen-Ag"ent»ur.

London, Sonnabend, 4. December (22. November)
Reuters Office meldet aus Teheran vom 4. Decem-
ber: -Die Kurden sind von den Persern bei Urumiah
geschlagen worden und verloren eine große Anzahl

Kanonen« und Todter. sDie Kurden zogen sich in
die Berge zurück. .

Risiko, Sonnabend, 4. December (22". November)«
Abends. Der Gerichtshof hat die Forderung von
Parnell und Genossen, den gegen sie eingeleitet! Pro-

reß bis zum 25. Januar zu vertagen, abgelehnt.
Yionsloutinopth Sonnabend, 4. December (22.

November) Abends. Die Pforte wies ihren Dele-
girten bei der Donamcssoinniission an, gegen die
Znlassniig eines Vertreters Bulgarieus einfach zu
protestiren, an, den Berathiiiigen der Commissionaber theilzuiiehniein · , «

Bahnverkehr von nnd nun) Damit. i
Von Dorpnt und) -St. Ipetersbecrgä Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in Taps «11 Uhr 53 Min.Elias-to. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. « -

Von Dorpat nach Revis! Abfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Min. Nachin Abfahrt vonTaps 6 Uhr 35 Min·"Abds. Ankunft in Reval —8 Uhr37 Min. Abds. « « «

Vor: St. Petersbnrg naeb«Dorpat: Abfahrt9Uhr Asbds Ankunftin Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens
Aofahrt von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. »

Von Neun! nach Dorpcm Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mir. Nachm. « .

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

»
« « , v

« Die Preise der— Fahr-Billet« -

von Dorpat nach Taus- I. Classe 3 Rbl. 98 Kost.
2 Classe 2 Rot. 99 Kop., Z. Classe l Rot, 53 Korn; «

von Dovpat und) Revatx I. Classe 6 Rot. 71 Kop.
e. CI s 5 Vol. 4 K .,

s; C! "2 Nu. 58 Kopkvgrie Dorpat rikrchs WITH-them: I. Classe 4 Rol-
91 Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kop., s. Classe 1 Rol. 89 Kop

von Dorpat nach St. Peter-Wang- 1. Classs MR
20 Kot-«, 2. Classe 10 RbL 69 Kot« Z. Classe 5 NbL 46 Kop

illontoliericht .

Rigaer Börse, is. November 1880.«
» «Gem. Bett. Kiiuf

gäOriennAnleibe : :xon » » -1879 . . . . .

—- 90sxl 90
s» Liv1.-Pfauvo:iese, linke-oh. -. - ·

—- 10072 100
ZIHØ Rig- Psandbn d· Hhpvkh-«Vek- -

— 9972 —

M« Krl.»Pfdbr. » M. ·. . . « .
—-

-- .
Baltische Eisenbaän d125 . . . . .

-— —
—-

sn Nin-Drin. Eis. e 100. . . . .
— 94 —-

- Waarenpreise (eo gross)
' Revah den 18. November 1880.

Salz or. Tonne. «. . . . . s. . . 9Rbl. Hunde.V’hflzpr.Tonneå10Pud . . . 9 » »— »»Nhekwcxgische Heringe or. Tonne .
- « · jsköNs VI« K

Strömlinge or. Tonne. . . . . . .
· - -60-«c,-.ZCUFUPUPFB · .

,
. . · -

« « - · · -25J«VotkppkU.:»..·.-----««- I)

Fikmk Eisen, geschniieoetcs in Stangen or. Bett. . 24 Nbl.
», gezogenes, in StaUgM Pks BUT« - - 20 »

Brennholzx Birkenholz pr. Faden .
. . . 6 Rbl.— Kop-

do. Tannenholz or. Faden. . . . 5 »
»— z»Stejnkohlen puPud

.
. . . —,, 20 »

Engl. Steinkohlenlheer or. Tonne . . . . 10 »
·«-

-

Finni.holztheer or. Tonne . .
. . . . s, «—-

»»Ziege! pr. Tausend . . «
· - - - · · « THE-V AbsDachpfannen or. Tausend. . . . . . . . . .40Nb«.

Kalk(gelösehter) or. Tonne · - i - « - - - s90 K«

Für die Reoaction oeiantroortlicoi «

Dr. E. Mattieien Sand. A. Hals-EDU-

Alex» zdåskpkTisixe ZxezitkkngzM 273. 1880.



Der Herr»«stud. pharm CHVlltlMT
Kristuhn hat die Universität Ver·
lassen. . -

Dorpah den 22. November 1880.
Rector: Medium.

N» 1620 Secr. F. Tombeig
VOU Einem Edlell Rathe Dck Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird deswil-
telst bekannt gemacht, daß 0M·M1kk-
woch d. Z. December o. Vornnttags
von 10 Uhr ab im Hofe des gewe-
senen Rötschersschen Hauses di-
verscs Baumaterial als na-
mentlich: Strecken und Pallisadety
eine größere Partie fertiger Fenster·
schlängem Rahmen und Thüren, zwei
größere Holz-Schuppen, letztere zum
Abreißenund Fortbringem ferner ein
Con1Ptoir-8s3ult, zwei Schränke
sowie einige M e u b e ln öffentlich
verkauft tverden sollen. »

Dotpat Rathhaus, d. 24. Novbix 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbiirgermeister igiupssein

YLLSSE Obersecr Stilluiakk«.sz
Der Eigenthümer zweier ganz glei-

cher rosaseidener Bettdeckety
welche einer verdächtiges; Person ab-
genommen: worden, wird zum Em-
pfange seines Eigenthums aufgefor-
dert,- »sich bei der Dorpatschen Poli-
zeiiVerwaltuiig binnen 4·s Wochen
e. datoöiielden zu wollen.

Dorpah atn 22..November 1880.
« l . Polizeimeister Rast.

Nr. 4646. Seen v. B»oe.hten»dorff.
Von dem Vogtei - Gericht der

Stadt Dorpat werden am 25. No-
vember e. und an den folgenden
Tagen Nachmittags zwischen -3 und
5 Uhr in« dem früheren Geschäfts-
local des Malers Sachs im Mussos

schen Hause entschiedene Putz-
saehety ’in7s Besondere garnirte und
ungarnirte Filzhüte Desgl. Stroh-
hüte, Hunden, Bänder, Federn,
Federbesätze Blumen, inSträußen
und Kränzen, sowie verschiedene
Jndustriesachen &c· 2c. öffent-

lich gegen Baarzah-lung verauctio-
nirt werden.

Dorpat, Rathhaus, ·den 22. Novbr 1880.
· - Ad. mandatum:

, F. Bsalteh sent.
Demnach von der Wittwe und den

Kindern des verstorbenen Werto-
scheu Kaufmanns 2. Gilde
Robert Grahe wegen angezeigter
Jnsufficienz des Nachlasses defuncti
zur Deckung der Nachlaßschiilden
bonis cediist und» demzufolge die
Eröffimngs des General-Con-eurses über solchen Nachlaß vom
Rathe der Stadt Werro verfügt
worden, als werden Von demselben
mittelst dieses öffentlichen Proclams
alleHszDiejenigen, welche an die Nachk
lass— rein. Concurstnasse des weiland
Werroschen Kaufmanns 2. Gilde
Robert Grahe und das dazu gehörige
in der Stadt Werro früher Tsixb
Nr. 42 und jetzt sub Nr. 24 bele-
gene hölzerne Wohnhaus sammt
Nebengebäudeni und sonstigensAppers
tinentien Anforderungen und An-
sprüche irgend- welcher Art zu haben
vermeinen, aufgefordert, sich mit
solchen ihren Anforderungenuiid An-
sprüchen innerhalb der Frist von
sechs Rionateii a dato entweder iii
Person oder durch einen gehörig le-
gitimirten und instruirten Bevoll-
mächtigten bei diesem Rathe zu mel-
den und selbige zu documentirem bei
der Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser pereintorischen Meldungsfrist
Ausbleibeiide nicht weiter gehört,
sondern mit ihren bis dahin nicht
angemeldeten Anforderungen und An-
sprüchen gänzlich und für immer
präclndirt täerden sollen. -Zugleich erden die Schuldner die-ser Nachlaß- resp. Concursmasse und
Diejenigen, welche dazu gehörige
Vermögenssiücke in Händen haben
DER, bei DEV OUf Verheimlichung
fremden Eigenthums stehenden Strafe
angewiesen, innerhalb der Proclamss
frist bei diesem Rathe Anzeige von
ihrer Schuld zu machen und die in
ihren Händen befindlichen Vermögens-
stücke hierselbst einzuliefern.
Irre-Rathhaus, den 18. Novbn 1880.
Jm Namen und von wegen des Raths

der Stadt Wetrox
Rathsherr R. Hellsinkp

Nr. 1361. W. Beick l. s.

Nov! der Ewig: ssftattet Bord« . du: 24. Npvembet 1880. Den« und Verlag von c. Markt-ins.
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wspt«;i..»t:«t2,.Msxxiggchrgxg nassen Its-»Ist«- WIOIEOD ist«-««- DE
— i —-

am ·18. December d. J. Vormittags D ·· de 27 Novbr 1880
DIE IV— Okdenkhche

w« m Uhr ab zu» gz«ch·1uß, onners as» n .
.

werden in Zukunft um 2312 Uhrkksps CMWUVZMUTFE des weilend « « g Vormittags und um 3 Uhr Nach-WEVWlchEU KUUfMMNjSs » Z— GUDE . g· findet am Dienstag den 25. No. mittags ihres Inhaltes entleert wer-Robekt EIN« gehonge JWH Anfanos 8 Uhr Abends. vember statt. den— Pusimejster W v PuhjUnd llUdckcLcdekfcUOspWIcspM
..

D
. . · - Djg Tgggsokkjqqssg ist im ver-i« V " e s fkåiideim Antkallk smd bls Mlttwoszh Mc·

«- i Eine kössere Fiscliskei verbundensISE ekmos « Besen - - · eiuslocale angeschlagen. .
.

g — ’

W - l w, tags 12 Uhr bei der Direction m« Auen,» ohnhaiile defuncti Jierse s gegen.
» » , ·

· u, », «; , ·
—gleich baare Bezahlung öffentlich ver· · SCÜHMJCF 91U3UVS1C·I1SU« · · ·· IFISOIIEIFFZSZ äntdksteige« werde« innen· D« DMBCUCM odertitejiipofllteinstehendes Fisch—-

« WeVVV·«·RUthhaUs- de« is« Nov« Issos soeben erschien in uuserniverlagm . « Expukjz uuu jmpukh wj1kjpkgk- undIm Name« Un? VVU IVESEU Des Raths Jxsundxsjss Von der Dorpater Bank wird Gekiijgeksgskzhzkiz wjkd von sogleichder Ftadt"Werro:
,

« de» hierdurch zur öffentlichen Kennt- oder. vom l. Januar a. f. til PSCIIICII
- Rathsherr R. HcUftUgs i . , njss gebracht· dass — nachdem gesucht. ·0fkerten unter II. VspiSZZ et!

Nr. 1362. W. Beick l. s. E W U D IF L W de» Gustav · Raudsepp bei der, llaasensteiu u. Vogleikinmkekgisiksisxlxs
« . . .....-.«-......·....i . -

» I, « sahe» dis gemacht, dass .des romlssohelY ec l s der auf seinen Namen ausgestellte · ·«d . · · · Dr» up» Fuuzkuuu llorskaterikiäiixsghguiu s .·-;;·
««

«: »; « " Professor des römischen Rechts an Nks ·

s Es. · L «« X - ·Chineiiitueisiiiuiiliiiig 100 mit«
.

. .Y · « « « js Preis« 60 Vol« Ast-L« ihm abhanden gekommen — der gegen« sichere Obligationenam Donnerstag d« N· NovbLs Vorrat- E HMTOWZ bezeichnete Bank-Schein mortitioirt werde« gusuuhu durch
« Dach-»Es 6 Uhr«

—..—.-.

-."U..-UIV.FL3iszäVs'BUchhssnclllngs und— an stelle desselbenein neuer
··

, ,Tägesvktltllisixp · - R « Schein ausgereicht worden ist.
sc) iiachenschafisbeisichtz · » H»z - D0kpai, 21. uns-ins. 188o. . —————————;-—«-——2) Berathung über die anzu- · ssj s Die Dike0tion· ASCDAESUCSU ZSIVUUESU und « » Hsk .Jollknales . » s — IZ) wahi uak unserm-an. « »F » o « · e

· ·

.
»Da-mai, am 24, Navhh 1880. g« . »F »« ( «« · · einpfiehlt kleine Aufsatz, Speiseiifchexe.

. ·F9I41m3gg - .· - i H) HZ H . , « , . . ·T.Auch können noch einige- Be-
. Hspuiszus u» Akach Musæ » ZUH« D stellungen zu den Feiertagenangenommeno E- . i»

·- » Iialtiwoileustoxe a 32 Kop. pxxiiiie tgejjxkjfffy
E F! J,"«H"""7,"J"zu« J? « » a» PEDIISIOIIZIPBFHIHFAHZHHCIHI O H- - ( do· « «« « «

» » » und Pensions-sinnen tin-is»
. . «« - -· - , : 91 f dl·-h Äf h .N hh«lf«YOU AUT- DETEVIUA F« Co« «FI Des YZY Z — F« PWYØWO dkizehlnsailihiäishalilisä Heafnakagoehiidxtsh·D9«s binigskss Sillkachisksä sit-herzte, i H FI- -»«-Y s» -.Familie. Zu erfragen Petersburgerzeitersparendste und rein ichste n— · i i III - , ·;..« is« » — , · stkasse Nr. 31 1 Treppe hoch bei2a»a2mia21,.ah h» naht, namh- aiak M us« Hi, . Neue liratiilatioiiskarleii -

FM Haku»0fen Feuer anzumachkizm ·· ge· EH ·;·.»,;··»» und ,

Dei· unhverlikennliarre euekanzuii ei· « « . « » « l . «« II« M! W« 8111 Es« 10 !

brennt ohne Rauch oder Dunst 8——10 « II .I Si) · -·Minuten mit hiellzler Flaznläie unld kaiäu ca· erhielt und empfiehlt , · gesucht Nin· mit sehr guter· Art»nach jedesnaaigem . e rauc se r i · · — » E· - III-se· · s ·

.sss wiss« F E I gxgisiasixssitgsaksrxgsie:werden. ——...————-.—..-.-.—«———Preis wies-ro «· das Ost-isoli- e I « · ··

Nach da:- Pkhvih2"»3pstiiak·2nh1.hai · « s ’ ·
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i b Ylnliiischer Eagesbericht
Den 25. November (7. December) 1880.

«« Die Kaiserin Augusta ist nach mehrmonatlicher
Abwesenheit am Viittwoeh voriger Woche aus Sob-
lenz nach Berlin zurückgekehrt·

Eine Nachsession des Landtag-es
ist, officiöser Versicherung zufolge, bisher in den
betreffenden Kreisen der Regierung noch nicht
zur Sprache gekommen, wozu auch noch kein Anlaß
vorhanden ist, da dieArbeiten derLandtagseomniissionen
regelmäßig, freilich ohne Beschleunigung, vor fiel)
gehen. «

, Der J u d e n f r a g e gegenüber nimmt · der
R e i ch s k u n z l e r , wie ein Correspondent der

H ,,Breslauer Zeitung« wissen will, eine ,,wohlwollendes «« Neutralität« ein. Er sieht in der ganzen Angelegen-
k heit weder eine politische noch eine religiöse, sondern

« lediglich eine soeiale Frage ,
« also eine Frage ,

,in·
, welche der Staat als solcher nicht einz1cgreifen«habe,

da es nicht die Aufgabe der Regierung sein könne,
sociale Vorurtheile , welche noch hie undda gegen
die Juden bestehen, zu beseitigen. Die Regierung
seheinedenn auch entschlossen zu sein, nicht eher ein-
zuschreit"en, als bis es zu einem wirklichem thatsäch-
lieheti Confliet gekommen sei, und sich der Hoffnung
hinzugeben ,- daß fich die Gemüther allmälig , wenn
die erste leidenschastliche Aufregung vorüber sei, wieder
beruhigen würden. Danach sieht es keiueswegsaiis

Ueber das V e r h ä l i n i ß des Abgeordneten
Hofprediger St ö ck e r zu m H of e lesen wir in
der Kölnisehen Zeitung: »Bei der hervorragenden,
aber nicht gerade ausgezeichnetcn Rolle, welche der

- zkskeuill grau. n«
« Der Sihlnßband von Freytakfs ,,Ahnen«sz

Besprochen von Frih Mauthneiu »)

Ein herzlicher Glückwuiisch für den Dichter mag
das Erste"sein, das nach der Lectüre von »Aus einer
kleinen Stadt«, dem letzten Bande VonFreytags
»Ahnen«, der Leser auf dem Herzen hat. Es war
ein großes Werk, das da unternommen wurde: die
Geschichte der Ahnen eines unter snns wandeludeti
Menschen in einer Reihe von historischen Romaueii
vorzuführexn Und dieses seltene Werk, dem nicht

« alle Nationen etwas Aehnliches an die Seite zu
stellen vermögen werden, es ist in seiner Art voll-
kommen gelungen. Daß Freytag nichts Anderes zu
Wege bringen würde, als Freytagsche Rotnaue,
verstand sich »ja wohl von selbst. ·

«

Die Gunst des Publicum ist dem Unternehmen
in verdientem Maße geworden. ,,Jn g o u n d
J n g r a b a n« (der I. Band) liegt in zehnter
Auflage vor, »Das Nest der Zaunkönige«
(ll.) in achter, »Die Brüder vom D entschen
H a u s e« (IJI.) in sechster, ,,M arcus König«
(IV.) und »Die G e s ch w ist e r« (V.) in vierter
Auflage Der sechste Band beendet nun die Reihe,
beantwortet alle Fragen des neugierigen Publikum
und gewährt einen Blick auf das Ganze. "

Die Neugierde des Publicum hielt sich begreiflicher
Weise weniger an die ästhetischen und historischen
Fragen dieser Bücher, als an das Stofflichtz an das
Rsäthsel des Ausgangs «A1s was lebt der letzte
Egkex Jngos unter uns? Anfangs gab es naive
Gemüther genug, welche in Jngo, dem Fürsten und
Römerbekämpfeiy den Stammvater einer unserer
großen Regentenfamilien suchten· Als später die
Nachkotnmen der »Zaunkönige« den bürgerlichen
Namen König annahmen, mußte jene Vermuthung

«) Aus dem Bett. Tag-b!-

Hofprediger Stöcker in der letzten Zeit, namentlich
in der Judendebatte, gespielt hat, ist oft vorisdem
Rückhalte die Rede gewesen, den er« höchstenOrts
besitze Davon ist so viel richtig, das er vom Kaiser
geschätzt wurde wegen »seiner Thätigkeit in den Ange-
legenheiten der evangelischen Kirche und ihrer Ver-
fassung. Auch Stöckers Auftreten in den Volks-
versamtnlungen schadete ihm Anfangs in der Meinung
des Kaisers nicht, da diesem der Muth und die
Ausdauer des Mannes in dem, was er nun einmal
für seine Pflicht halte, anerkennenswerth schien.
Indessen hat Herr Slöcker bei seiner agitatorischen
Thätiakeih namentlich in der Judenfrage, denn doch
das Maß überschritteit und kann sich der Gunstdes
Hofes nicht mehr rühmen« Die Kreuzzeittkiig meint
freilich, der Betreffende habe sich dieser Gunst niemals
geriihmt, aber es bleibt doch hervorzuheben, daß
nach jener glaubhafteu Meldung des rheinischeti
Blattes er sich der Gunst des Hofes nicht mehr
rühmen könnte, selbst wenn er es wollte.

Die ,,Grenzboten« bringen bösartige Enthül-
lungen über die Haltung Sachsens bei
Ausbruch des letzten Krieges, deren»
Zweck nicht recht ersichtlich ist. Es wird in den-
selben erzählt, Herr v. Friesen hätte sich ursprüng-
lich im Bundesrathe für die Erhaltung des Frie-
dens aussprechen wollen,sei indessen von Preußen
rechtzeitig verwarnt worden; es habefich offenbar
darum gehandelt, wie im Jahre 1866 eine Rücken-
deckiing bei Frankreich zu schaffen für den Fall, daß
letzteres Sieger bleibe. Es sei unter diesen Umstän-
den sehr fraglich, ob Fürst Bismarck es nicht bereut
habe, daß er seine ursprüngliche Absicht im Jahre
1866 aufgegeben habe, einen Wechsel der sächfischen
Dynastie herbeizuführen. «

Jn Wien feiert die Bevölkerung mit frohem,
ofsenem sJnbel den hundertjährigen Gedenktag seines
großen Kaisers Josef und in P of e n begeht zu
gleicher Stunde der politische Adel und die polnische
Geistlichkeit in aller Stille den f Ü n f z i g j ä h-"
rigen Gedenktag des polnischen
Aufstandes vom Jahre«1830. Wie
Berichte aus Posen besagen , wurde die Feier des
N-overnber-Aufstandes"vom Jahre 1830X31
am Montag voriger» Woche von polnischer Seite
unter sehr starker Betheiligung begangen. Schon am
Tage zuvor waren zu der Feier viele Veteranen aus
dem Jnsnrrectionskriege , so wie « zahlreiche Adlige
aus der Provinz eingetroffen, so daß sämmtliche
Hotels sehr stark besetzt waren; die Veteranen
waren meistens bei Privaten untergebracht. Auf den
Straßen der Stadt machte sich schon von neun Uhr
Vormittags ab eine lebhafte Bewegung ben1erkbar,
und besonders in der Nähe der katholischen Pfarr-

aufgegeben werden und die Ueberzeugung wurde
unter den Verehreru Freytags allgemein, daß der
Enkel der Ahnen in nnscheinbarer Gestalt, als
harmloser, tlichtiger .Geselle, als ein deutscher Normal-
mensch unter uns wandeln würde. Zeichneten sich
doch sämmtliche Helden der einzelnen« Romane mehr
durch ihre abenteuerlichen Schicksale, als durch über-
wältigende Geisteskraft vor Anderen aus. Nun hat
uns· Freytag aber dennoch eine kleine Ueberraschung
bereitet, eine Ueberraschung, welche« die Leserwelt
entzücken wird, wen-n auch manch Einervom Literatene
geschlecht den Kopf dazu schütteln dürfte!

Der letzte Enkel der Ahnen, Victor König, ist
nämlich — Literat. Und nicht genug daran: der
letzte Enkel Jngos ist ein Stier-at, der ungefähr
Anno1816 als Sohn eines praktischen Arztes in
einem kleinen schlesischen Städtchen geboren wird,
später in Breslau Philologie «studirt,. allerhaud
Schriften über die Aesthetik des Drama herausgiebh
selbst Dramen schreibt und in der Bewegung des
Jahres 1848 eine liberale Zeitschrift gründet. Jch
brauchewohl nicht erst darauf aufnierksani zu machen,
daß diese kurze Lebensskizze Victor Königs, des
letzten Enkels, identisch ist mit den äußersten Umrissen
der Biographie von Gustav Freytag selbst.

Eine begreifliche Scheu verbietet mir, mehr über
diese seltsame Ueberraschung zu sagen. Sie ift
offenbar keine Laune des DichtersJondern lag dem
ganzen Plane, dessen Geheimnis; so streng gehütet
wurde, von Anfang an zu·Grunde. Das beinahe
weibliche Wesen der Helden, ihre sinnige, betrachtungs-
frohe, sentimentale Sprache, ihr leiser Humor stellen
sich. in der Erinnerung plötzlich als bisher ganz
unverstandene psychologische Erklärungsversukhe dar,
die nicht einmal völlig von dem Vorwurfe einer
keiuenjEocetterie freizusprechen sind. Ein« —Myx1o-
graphie über »die Ahnen«, die nun gewiß nicht
ausbleiben wird,

, bleibe es vorbehalten, in den

»Fünfzehnter V Jahrgang. Ubonnemeuts und Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is, An
neuem-Lukan; in Wald: M. Rudolfs? Buchhandbz in Respekt: Buchh. v. Kluge
s- Ströhmz in St. Petersburgx N. M«:thissen, Kasansche Brücke« U; in War-

· Man: Rajchman s- Frendley Senatorska « 22.

und die Zeit, die iches war, war die glücklichste
meines Lebens. Wenn ich heute vor Ihnen als
solcher spreche, Jso spreche ich als ein Josefi n e r
(Beifall), als ein Verehrer jenes Mannes, dem die
Freiheit des Geistes die höchste Lebensaufgabe war.
Wenn ich zu Jhnen als gewesener U n t e r r i ch ts-
m i n i st er spreche, so spreche erst recht als
J o s e fi n e r. (Bravo l) Wenn ich zu Ihnen
als Mitglied des H e r r en h a u s e s spreche, so
spreche ich als Mitglied jener alten Gardeu, die sich I«

Josephiner nennen und sich so nennen zu dürfen
stolz sind. (Beifall.) Bei uns geschieht viel Gu-
tes, aber Eines ist traurig. Wenn der Baum zu
blühen— anfängt, wird er utngehaueiy weil uns seine
Früchte nicht alsbald in den» Schooß fallen, Jhnen
aber empfehle ich, üben Sie sich in Geduld. Lassen Sie
reifen, was ausgesäet ist. Heute möchte man auch
schon den Baum , der V o lks s» ch n le (Beifal1).
den ich niühsam gepflanzt habe, umhauem (De-
monstrativer ApplausJ Auf die Unsterblichkeit des
josefinischen Geistes in der a k a d e m i s ch e n
J u g e n d bringe ich ein Hoch !- (Langanhaltender
Beifall.) — Jn gleichem Sinne waren die Reden
der Herren Dr. Joseph K o p p, Dr. v. P l e n e r,
Dr. Schrank, Dr. Herbst, Johannes No"rd- «

m a n u n. Während des Commerses wurden Zu-
schriftenverlesen von Robert Hamerling, P« K..Ro-
segger, Emil Ritte·rshaus, Dingelstedtz Scheer, Abg.
Hänel (Berlin), Prof. Lazarus (Berlin), Prof. Ber- ,
nais (München), vielen Professoren in Prag, Juris-
bruck »&c- Jn einer Zuschrift von Berthold A u e r«-
b a ch heißt es: Auf das Denkmal Käiser Jo- .
sefs passe das» Wort der Bibel: »Und Iosef
erkannte seine Brüder, sie aber, erkannten ihn nicht.
Heil den nachkommenden Geschlechterm die ihn »er-
kennen und sein Streben verwirklichen l«

Die neuesten Berichte aus Jrlaud lauten noch
immer« sehr trostlos Unter· den Anspicieii der Land-
liga werden fast t.ä glich T o d t s ch l ä g e,Brand-
legungen und andere agrarische Rache-Acte verübt,
Drohbriefe versandt und mit mißliebigen Grundbe-
sitzern und Pächtern a« la Boycott verfahren. » Sapi-
tän Beamish", ein Friedensrichter für Cork nnd
Sligo , verständigte den Staatssecretär für Jrland
auf brieflichem Wege, daß er einen Brief empfangen,
worin er mit dem Tode bedroht wird , im Falle er
eine Farm wieder vers-achte, deren früherer Pächter,
weil er drei Jahre Zins nicht bezahlt, exmittirt
wurde, Nachdem er mitgetheilh daß seine Agenten
einen« ähnlichen Drohbrief erhalten, fügt er hinzu:
"»Jch kann in den Drohungen , die ieh empfangen
habe, nur die natiirliche Wirkung der Lehren der
Landliga und anderer jüngst von gewissen Mitglie-
dern der gegenwärtigen Regierung zu sehr ermunter-

kriege treffen die Nebenbuhler mit den Waffen auf-
einander; doch wird Heuriette erst frei, da der
Franzose freiwillig ihren Ring zurückschickte Nach
der Vernichtung Napoleoms ——- der in einem köstlich
erfnndenen Moknent auf dem Schaiiplatze des Romans
erblickt wird ——- heirathet Ernst fein Mädchen und
wird der Vater Victor’s, des'Literatert, der seiner-
seits wieder zur gehörigen Zeit der Gatte eines schö-
nen Weibes aus dem Geschlechte Jngcks wird; Am
Ende faßt Bictoks Schwager und Mitredacteur den
Grundgedanken der »Ahnen««, den Glauben unserer
allzuhistorischen Zeit in folgenden «Worten· zu-sammen»«: , «

,,Vielle.tcht wirken die· Thaten und Leiden der
Vorfahren noch in» ganz anderer Weise auf unsere
Gedanken und Werke ein, alsswir Lebenden begrei-
fen. Aber es ist eine weise Fiigung der Weltord-
nung, daß wir nicht wissen, wie weit wir selbst das
Leben vergangener Menschen fortsetzen, und daß wir
nur zuweilen erstaunt merken, wie wir in unseren
Kindern weiter leben· . . Je länger das Leben einer
Nation in den Jahrhunderten läuft, um so geringer
wird diezwingende Macht, welche durch die Thnten
der Ahnen auf das Schicksal der Enkel ausgeübt
wird, desto stärker aber die Einwirkung des ganzen
Volkes aus· den Einzelnen und größer die Freiheit,
mit welcher der Mann sich selbst Glück und Unglück
zu bereiten verxnag. Dies aber ist das Höchste und
Hoffuungsreichste in dem geheimnißvollen Wirken der
Volkskraft« « « ,

Es kann nicht Absicht oder Ausgabe dieser kur-
zen Anzeige sein, diesen Gedanken und seine Plasti-
sche Erscheinung in den sechs Romanbänden zu prü-
fen. Jnsbesondere muß ich den knappen Raum. vor
Tadel frei halten, da er ja nicht einmal für das
reiche Lob ausreicht, das zu spenden wäre. Mag
die vom Dichter angenommene Manier der ersten
Theile, mag die ganze Individualität seiner Schilde

kirche und des politischen Bazars sah man viele
fremde polnische Persönlichkeiten, ferner zahlreiche
Schutzcnäiinerz die Hanptwache war verstärkt wor-
den. Jn der Pfarrkirche, welche sich schon um neun
Uhr Vormittags vollkotnnien gefüllt hatte , begann
der Trauergottesdienst, bei welchem vierzig Geistliche
fungirten, um zehn Uhr mit einer Vigilie. « der
Mitte der Kirche war ein Gang frei gelassen, ourch
tiszielchen die Veteranen von dem Eingange zu dem
vor dem Altare aufgestellten und von zahlreichen
Hrennendeix Kerzen nmgebenen Katafalke, welcher mit
Ichwarzem Tuche bekleidet und mit Kränzen und
Gnirlanden geschmückt war

, gelangten , worauf sie
rsings um denselben Platz nahmen; es waren Untergnen sowohl Geistliche , wie Bürgerliche aus allen

« tänden vertreten. Auch standen um den Katafalk
mit ihren Kirchenfahnen und Kerzen verschiedene
Gewerke, unter diesen ein bekannter Fleifchertiieistet

polnischen Kostüni mit dem Säbel. Die Trauer-
isiesse begann zehn einhalb Uhr; es eeszlebrirte dabei
der Dekan Lewatidowski aus Lubasz , ein Veteraii
aus dem Jahre 1830,»unter Assistenz des Domvicars
Janke und eines anderen Geistlichenz das Requiem
wurde von einem Chore unter Leitung des Organi-

Sen Dembinski gesungen; ihr Ende erreithte die
Jrchliche Feier mit einem ,,sa1ve reginak — Mit-

tags begaben sich die Veteranen nach dem Bazar
und ließen dort auf dem Hofe ein großes photographi-
sches Gruppenbild aufnehmen. Nachmittags szwei
Uhr begann alsdann im Bazar das Diner zu Ehren
der Veteranen ,

an welchem 450 Festgetiossen Theil
nahmen; dasselbe dauerte bis« gegen Abend-«

»

7 - Die Kaiser Franz-Josef-Feie·r« in Oesterreich
nimmt einen glänzenden Verlauf. Jn Wien hatte,
wie bereits telegraphisch gemeldet, die Studenten-
schast am Abend des 29. November einen glänzenden
Commers veranstaltet, dem zahlreiche Notabilitäten
aus dem« Parlament, aus allcn Kreisen der Kunst
und Wissenschaft beiwohntetn Nachdem das ",,Gau-
des-must« verklungen war, hielt«St11·d. juris G« o m -

p etz dsie Festrede, in welcher er«die Studenten als
Kämpfer der Zukunft für, die Josefiiiischen Jdeen
anredete und zu einer feierlichen vOvation, die dem
Andenken des unvergeßlichen Kaisers gelte, · auffor-
derie. -Nach einem Toaste des Präsidenten Camer-
lander auf das Blüheii und Gedeihen der deutschen
Hochschiilen ergriff Abgeordneter DrpGduard S u e'ß
das Wort zu einem Trinkspruch auf die deutsche
Studentenfchaft an den deutschen Hochschulen Wiens,
sind. juju Paul S- chulz auf die Vertreter der
deutschen Partei. Prof. v. H a s ne r sprach als-
dann: »Wenn«ich das Wort ergreife, so treten drei
Phasen meines Lebens in meine Erinnerung. Jch
war P r o se s f o r zweier Hochschulen des Reiches,

Zügen Jngos und Jngrabans nach der Verwandt-
schaft mit dem Dichter der »Valentine«. und . der
,,Jonrnalisten« zn spüren. « «

An fiel) betrachtet ist der -neue Roman einer der
besten ans dem ganzen Werke. Er zerfällt, ohne
daß es äußerlichbemerkt wäre, in zwei selbständige
Erzählungen, von denen die erste »Von Jena bis
Waterloo« heißen könnte und die Schicksale des
Arztes Ernst König, erzählt, während die zweite,
deren Held der Sohn Victor ist, eben iiber Geburt,
Studiengang und · Berufswahl dieses liberalen
Schriftstellers berichtet. »Das Talent Frehtags zeigt
sieh von keiner neuen Seite; die Erfindung ist
nicht frei « von Gewalisamkeitem die Sprache leidet
mitnnter durch allzugroße, fast pastorale Gewiihlk
heit, die Charaktere sind die alten bekannten. Aber
wahrhaft, Unübertrefflich, gerade in der Masse unserer
nachgeniachterr historifchen Romane besonders hervor-
zuheben ist das historische Zeitgemäldq das Freytag
mit feinen Strichen nach der Natur gezeichnet hat.
Die tiefste Erniedrigung und die großeErhebnng
Deutfchlands sind in »Aus einer kleinen Stadt«
wie von einem Augenzeugen geschildert, wie etwa
Anerbach in seinem »Waldfried« die jüngste Bewegung
Deutschlands gebannt hat. Die Fabel des Roman
zu welcher die Zeitgefchichte mit echt Freytag’scher
Vornehmheit nur den Hintergrund ab«giebt, erinnert
wieder an Auerbachs neuere Novelle ,,Brigitta«.

Der Arzt Ernst König liebt Henriette, , diePastors-
tochter. Ein französischer Officier hat Gelegenheit,
dem Mädcheti das Leben zn retten, nnd will die
Verpflichtete darum zwingen, seine Braut zu werden.
Er trägt ihren Ring am Finger und sie glaubt sich
dadurch für Lebenszeit gefesselt. So ist der Frau-zose — nebenbei auch ein Enkel der Ahnen «—- der
Todfeind des Liebespaares Da er jedoch aus dem
ruksstfchen Feldznge schwer krank wiederkommt, retten
ihm Ernst und Henriette dasLeben. Ja: Befreiungs-
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ten Personen erblickem Als ein loyaler Uuterthan
der nouigin bis: ich de: Ansicht, edaß ich Anspruch
auf Schutz fük kueiu Leben und das meiner Familie
besitzd Jch habe deshalb dem Grafschaft-Jnspector
der irischen Constablerschaft die nöthige Anzeige er-

stattet. Mit diesem Briefe bezwecke ich , daß, sollte
mein Tod dem der anderen irischen Grundbesitzey
die ermordet worden, seitdem die gegenwärtige Regie-
rung in’s Amt trat, hinzugefügt werden , nicht be-
hauptet werden könne, das; er entweder gerechtfertigt

«war, oder stattfand, weil der Schutz der Regierung,
der jedem Bürger im Reiche zukommt, nicht rechtzeitig
beansprucht worden.« Mehre andere Grundbesitzer in
der’Grasfchaft Cork haben in Folge erhalteuer Droh-
briefe ebenfalls polizeilichen Schutz nachgesucht

Jur französischen Seuate ist die O r i e n t -

Action Frankreichs anläßlich der Debatte
über das Budget des Aeußern zur Sprache gekom-
men. HerrsBarthålåmh St. Hilaire unternahm den
Angriffen Gontausp Birorfs gegenüber eine histori-
sche Rechtfertigung der von ihm und seinem« Vor-
gänger befolgten Politik, ohne indessen zur Sache
etwas wesentlich Neues beizubringen, es wäre denn
dies Erklärung, daß Frankreich den Zusammensturz
der Türkei um jeden Preis hinauszuschieben trachte.
Wie damit das Eintreten für die griechischen For-
derungen harmonirh ist nicht klar. Ueber die tune-
sische Frage ging der Minister schnell hinweg, was
hinlänglich beweist, daß die italienisch - französischen
Differenzen» noch weit entfernt sind, beglichen zu
werden. s—- General Cisse y hat sich nun doch
entschlossen, gegen das Erkenntniß des Pariser Zucht-
polizeigerichts zu a p p e l l i r e n

,
hauptsächlich

damit die Herren Laisant und Rochefort Gelegenheit
hätten, ihre geheimuißvollen Zeugen und Beweis-
stücke endlich «beizubringen. Damit übrigens auch
soust der Scandalchronik ihr Stoff nicht ausgiuge,
trägt sich die Rechte des Senats mit dem Plane,
bei Gelegenheit des Heeresbndgets den Kriegsmi-
nistet General Farre wegen der« mehrgenannten
Affaire Wachter zu interpellirem Aber nicht von
dieser Seite alleinkehren sich jetzt die Verdächtigurw
gen gegen Gambetta. Jm ,,Jntransigeant« meldet
sich jetzt Henri Rochefort zu dem Beweise, daß in
der Heeresverwaltung gerade während der Zeit, da
Gambetta als Präsident des Budgetarrsschusses die
oberste Controle über dieselbe ausübte, die« ärgsten
Durchsteehereien stattgefunden hätten. Er nennt ins-
besondere eine AffaireBlandin und verlangt natür-
lich, «—- eine Enquete.
sz Das italienische Catria-i, dessen Sturz anläßlich
der erregten Kammerdebatten der legten Tage von
den mit der Consorteria verbündeten Dissidenten der
Linken beabsichtigt ward, ist« dismal noch heil »aus
den parlamentarischen Kämpfen hervorgegangen. Die
von Cairoli acceptirte Tagesordnung, welche von
der Deputirtenkammer genehmigt worden ist, »in-pol-

virt aber nichtblos ein Vertrauensvotnm für die
Regierung, sondern macht auch die Forderung geltend,
die» durch die Bedürfnisse und Wünsche des Landes ge-
forderten Reformen durchberathen zu lassen. Wenn
dieser Theil der Tagesordnug einstimmig zur An-
nahme gelangte, so wird das Ministerinni Cairoli-
Depretis doch gerade bei den Debatten über diese
Reformen die Feuerprobe zu bestehen haben. Es
handelt sich hier an erster Stelle um die von allen
Parteien- längst verlangte Abänderung des W a h l-
f y st e m s. Da die Rechte nnd das Centrum eben-
sowenig wie die Anhänger der Regierung oder die
Disfidetiten der Linken Aussicht haben, eine geschlos-
fene Mehrheit: zu bilden, begreift man, daß jede die-
ser Fractionen von einer Erweiterung des Stimm-
rechts Vortheile erhofft Wärend aber die äußerste
Linke unter dem Patronate Garibaldis und seines
Schwiegersohnes Canzio für das qllgemeine Stitnm-
recht Propaganda zu machen sucht, verlangen die
übrigen Parteigriippeir blos eine Modification der
gegenwärtig für die Ausübung des Stimmrechtes
geltenden Bedingungen. Für das Ministerinm com-
plicirt sich nun die Lage dadurch, daß -es bei der
Abstimmung über den zweiten Theil der Tagesord-
nung, über das eigentliche Vertrauensvotum, ledig--
lich nur deshalb mit der immerhin ansehnlichen
Majorität von 221 gegen 188 Stimmen zu siegen
vermochte, weil es die Unterstützuug der äußersten
Linken fand. Auf die letztere Gruppe darf aber
das Cabinet Cairoli bei der Wahlreform nicht rech-
neu, so daß dann die bereits geschlossen auftretende
Mehrheit, bestehend aus der Rechten und den Dust-
denten der Linken, durch die »Depntirten, welche der
Losung Garibaldi’s.folgen, Zuwachs erhalten wird.
Unter diesen Umständen kann der Sieg Cairolks
keineswegs als ein endgiltigerbetrachtet werden.

Aus derEnd« Colonie gelangen einigermaßen bedenk-
lich gefärbte Situationsberichte nach London. Die
Revolte der Eingeborenen greift um sich. Den Colo-
nisten stehen jetzt außer den Basutos auch die Sondo-
mesen und Tambukis gegenüber« Die Bevölkerung in
dem District Matatiele in Ost-Griqnaland hat sich der
Rebellion ebenfalls masseuhaft angeschlossen. Die
Regierung stellt ansehnliche Verstärkungen ins Feld»
und binnen drei Wochen werden eine Streitmacht
von ca. 9000 Colonisten enropäischer Abstammung,
ferner 2000 Mann irregnläre Truppeii nnd einhei-
mische Neunten, im Ganzen 11,000 Mann, unter
Waffen stehen« -Die Stadt Dortrecht ist in Ver-
theidigungszustand versetzt worden. Der Gouverneuer
von Natal telegraphirt an den Minister für
die Colonien unterm 28. v. M.: ,,Kapitain Barker
und 14 Eingeborene (Recruten- aus CapstadtJ wurdens
in einem Scharniiitzel niit den Bafutos getödtet.
Die Operationen werden durch Regen sehr beein-
trächtigt. Ueber das Verhalten der Sondos herrscht
noch immer· Ungewißheit«

Die Hoffnungen auf eine baldige Wiederher-
stellung friedlicher Beziehungen zwischen Pecn nnd
Cliili haben sich bisher noch nicht erfüllt. Der
Glaube, daß der in Lima accreditirte amerikanische
Ministey welcher Anfangs September Santiago be-
suchte, officielle Propositionen seitens der peruanischen
Regierung zu stellen beauftragt war, erwies sich bald
als irrig. Jener Diplomat hat vermuthlich nur die
Forderungen Chilks kennen lernen wollen. Die
chilenische Regierung erkärte auf eine Jnterpellation
über diesen Besuch ausdrücklich, daß bisher keine
Unterhandlungen stattgefunden hätten und daß sie
auch nicht gewillt sei, sich durch Unterhandlungen in
ihrem Entschlussq den Krieg auf energische Weise
weiterzuführen, beeinflussen zu lassen. Daß diese
Erklärungen das wirkliche Programm der Regierung
bilden, beweisen die militärischen Vorbereitungen.
Vor kurzer Zeit ist das Heer im Norden organisirt
und der Effectivbestand der Armee durch Bildung
neuer Regirneliter auf nahe an 35,000 Mann ge-
hoben worden. Trotz der ungeheuren Verluste,- die
Peru bisher durch den Krieg erlitten, deutet Alles
darauf hin, daß man es auch dort anf das Acnßerste
ankommen lassen will. Die besseren Classen der Be-
völkerung haben nur wenig »Einfluß, und der Dic-
tator Pierola hat nun einmal das-« Volk glauben
gemacht, -daß seineRegierung den schließlichen Sieg
über Chili bedeuten würde.

.e Inianu r
Womit, 25. November« Die Sonntags-Num-

mer des ,,Reg.-Anz.« veröffcntlicht den nachstehenden
Allerhöcldstcn Ukas an den Dirigirenden Senat in·
Betreff der A nfh e b u ng d er Salz-Accise:

,,Jn dem Wunsche, in diesem schweren Jahre
der Niißercity welcheeinige der östlichen und südlichen
Gouvernements betroffen hat, dem Uns von der
göttlichen Vorsehung anvertrauten Volke einen neuen
Beweis Unserer Fürsorge um dasselbe zu geben,
haben Wir für gut befunden, die bisher erhobene
Salz-Accise vom 1. Januar des Jahres 1881 an
abzuschaffeli und dem entsprechend den Zoll auf im-
portirtes Salz herabzusetzen

sJndem Wir die weiteren hierauf bezüglichen Ver-
fügungen sowie die Anordnungen zur Ersetzuug die-ses Ansfalles iu den Staats-Einnahmen durch Er-
höhung einiger bestehenden Steuern dem Finanzwi-
nister ausheimgebecy sind Wir der Zuversicht, daß
die Abschaffung der Salz-Ämse, verbunden mit der
Ermäßiguiig des an den Grenzen des Reiches vom
Salz zu erhebenden Zolles, nicht nur den auf dem
ärmsteu Theile der Bevölkerung lasteuden Druck er-
leichtern, sondern auch der Förderung der Viehzucht,
der Landwirthschaftz des FischereßGeiverbes und an-
derer Zweige gewerblicher Thätigkeit dienen werde.

Möge der Allmächtige Gott die mit der Ausfüh-

rung dieses Ukases verbundenen Arbeiten segnen ·nnd
Unseren getreuen Unterthanen die von der Ausführung
dieses Unseres Willens erwarteten segensreichen Früchte
schenken. St. Petersburg, "23. November 1880.«

Das Original hat Se. Mai. der Kaiser Höchst-
eigenhändig unterzeichnet »Alexander.« «

Die Deutschenhetze in der russischen
Pkefse Wird Mit so zügellosem Fanatismtis fortgesetzt,
daß SEND Weitere Steigerung derselben in Worten
fast unmöglich erscheintz man wird gut-daran thun,
sich auf etwaige Thaten in» dieser Richtung gefaßt
z« imechssss An« der Spitze de: wilde« Jagd teetdt
der ,,Golos« sein Wesen -— das Blatt, welches in
en e m Athmenzuge die in Deutschland iu der
Judenfrage hervorgetreteue Jntoleranz mit Hohn
verurtheilt und gleichzeitig sich wider die Deutschen
und die deutsche Nation in Reden ergeht, die alle
,,mittelalterliehe Jntoleranz« weit hinter sich lassen.
,,Es war eine Zeit« «—- so beginnt der »Golos«
sein Sonntags-Feuilleton —— »und sie liegt nicht
allzu fern, wo ganz Rußland, Mann für Mann,
davon überzeugt war, daß es »ohne ,,Deutsche« kein
Heil gäbe. Auf Grund dieser Ueberzttcgtiiig ward
der Deutsche nicht nur in Massen importirt, sondern
er erfreute sich in seiner Eigenschaft als patentirter
Retter auch der gebührenden Ehre und volleu Ruh-
wes. Nicht wenige Tropfen sind insMeer geslosseu,
bis wir uns zu erlauben begannen, an den specifi-
schen Eigenschaften des Deutschen zu zweifeln. . . .

Zu sehr schon hat der Deutsche durch seine Tactlo-
sigkeit,»noch mehr aber durch seine Frechheit sein
wahres Wesen euthüllt: in der Meinung daß ihm
nach Erlangung der fünf Milliardeti Alles erlaubt
wäre, deckte er seine Karten auf und Europa er-
kannte, daß de: Deutsche ei« fetschek Spieiee sei.
,,cherchez la femme« —- wird heutzutage mit den
Worten übersetzh ,,Da steckt ein Deutscher« E s
giebt keinen«Schinutz, in dem inicht
ein Deutscher steckte: von der
Schandliteratur bis zum Dieb-
stahl von Documenten, von der
unsaubersten Jrrlehre bis zur
äußersten Jntoleranz — immer
und überall stoßen wir auf den
D e u t s eh e n. . . . Der ,,ehrliche Deutschets der
bis vor Kurzem noch vou Alleu als solcher aner-
kannt wurde, hat sich jetzt in eine solche Rarität
verwandelt, wie ein alter Silber-Rubel, den man
selbst beim Antiquar vergeblich sucht. . . Jcn Jahre
1878 jubelte ganz Europa, am tneisten aber Deutsch-
land, als es erfuhr, daß aus dem Congresse auch für
die Juden Serbiens nnd Rumänieics »das Princip
der Toleranz verkündigt sei. Obgleich dieser Antrag
von dem französischen Bevollrnächtigten ausging,
schrieben ihn die PublicistenY Deutschlands ihrem
Hanpthelfershelfekz dem Fürsten Bismarck, zu. Des

rang mituuter selbst den Spott gereizt haben —- und
auch ich habe an anderer Stelle dieser Versuchung
nicht widerstanden — mag auch technisch gegen eine
solche Säulenreihe voii Romaneri Manches einzu-
wenden sein: beim Betrachten der ganzen großen
1iterari.schen That ergreift« uns; doch ein warmes Ge-
fühl der Hochachtung für den Schöpfer und jeder
Scherz muß verstummem
· Gustav Freytag ist kein Kraftgenie, der seiner
Nation etwa mit seinen Jdealen um ein Jahrhun-
dert vorauszueilen vermöchte, er ist kein bahnbrechen-
der Poet, der· alles bisher Vorhandene durch sein
bloßes Erscheinen verwelken lassen könnte. Aber er
kennt als Gelehrter den ganzen Vorrath an idealen
Gütern unseres Volkes, und findet als Dichter die
Mittel, diese unsere Güter zu sammeln nnd uns wie
etwas stets Neues immer« wieder» zu Danke zu for«-
ni"e.n. Als einer der vornehmsten Dichter unserer
Gegenwart seit zwei Generationen anerkannt, hat er
mit dem mächtigen Dichtungswerke der ,,Ahnen« das
fast Unmögliche erreicht: im Herbste seines Lebens
die· ungewöhnliche Popularität seines Namens noch
zu erhöhen und diese Freude auch zu verdienen.

Erinnerung an Josef II.
Fast-..alle österreichischen Zeitungen« brachten am

30. November, dem hundert-jährigen Gedenktage des
Regierungsantritts Josef’s 1I., besondere Festnum-
mern, welche speciell dem Andenken des großes Kai-
sers. gewidmet sind und neben größeren Aufsiitzen
eine Menge kleiner Anekdoten und Erinnerungen
enthaltenJ Juteressant ist das Urtheil Friedrich des
Großen nach seinem Zusammentreffen mit Josef,
das er am 16. September 1770 an Voltaire schrieb:
»Ich habe den Kaiser gesehen, der sich vorbereitet,
eine große Rolle in Europa zu spielen« »Er ist an
einem bigotten Hofe geboren und hat den Aberglau-
ben abgeworfen; ist in Prunk erzogen und hat ein-
sache Sitten angenommen; wikd mit Wejhkguch ge-
nährt und ist bescheiden; glüht von Ruhmbegierde
und opfert seinen Ehrgeiz der kindlichen Pslicht auf,
die er wirklich äußerst gewissenschast erfüllt; hat nur
Pedanten zu Lehrern gehabt und doch Geschmack ge-
nug, um Voltaite’s Werke zu lesen und ihr Ver-
dienst zu schätzet:.« — Und als Friedrich die Nach-
richt vom Tode Marias Theresicks erfuhr, bemerkte
er; »Nun beginnt eine neue Ordnung der Dinge !«

Diese Prophezeinrig erfüllte sich, Oesterreich streifte
die letzten Fesseln des Mittelalters ab.

Der Kaiser befand sich im Lager bei Pest 1786,
als ein Conrier mit der Nachricht vom Tode des
Kiinigs Friedrich des Großen ankam. Josef durch-
las « die Depesche mit sichtbarer Bestürzung Als
aber einer der Umstehenden mit besorgter und wich-
tiger Miene fragte, was nun zu machen sein werde,
antwortete der Monarch ruhig: ,,Trauer anlegeu!«

»Als die Wieueraristokratische Partei den Kaiser
im, October 1789 aufforderte, die Beleidigungen
zu rächen, welche feine Schwester (Marie Antoinette)
in Paris erlitten, gab er zur Antwort: »Der öfter-
reichische Staat hat keine Schwester!« «

· Ein Kirchenfiirst beschwerte sich beim Kaiser, daß
die Mönche eines gewissen Ordens in Schuhen gin-
gen, während nach ihrer Stiftung ihnen nur Sanda-
len gebührten, und bat um Abhilfe. Der Kaiser
sagte jedoch: ,,Mein" Herr Bischof! Jch lobe Ihren
Eifer, allein lieber sähe ich es, wennSie die Mön-
che an ihren Köpfen und nicht an ihrenFüßen zu
reforuiiren beginnen möchten« .

Als der Kaiser seinen Völkern Preßfreiheit er-
theilte und seine Umgebung ihn zu diesem hochsinni-
gen Entschlnsse beglückcvünschtq meinte er: ,,Jch
gab nur ein der Menschheit angeborenes und ihr
geraubtes Gut wieder zurück l«

Für alle Zeiten— bleibt wohl das Wort des er-
habenen Menschenfreundes im Munde des Volkes,
das er jenen elenden Schineichlerrr zurück gab, die
ihm abriethen, sich allzusehr unter das Volk zu mi-
schen, indem es einem Kaiser zieme, nur mit »Sei-
nesgleichen« zu verkehren; Unwillig rief er: ,,Jch
liebe die Menschen im Allgemeinetil Wenn ich abernur unter Meinesgleichen sein soll, dann gehöre
ich in die Capnziner-Griift, wohin ich ohnehin«
früh genug komme l«

,

Jm adeligensStifte zu Mons drängten sich bei
des Kaisers Besuch die Damen Ungestüm herbei, um
ihm die Hand zu küssen. Aber der Kaiser wehrte
ab nnd sagte: ,,Lassen Sie das, meine Hand ist
keine Reliquie i«

Am letzten Abende vor seinem Ende besorgte
der Kaiser noch achtzig Unterschriftem Als er von
seinem Leibarzte Quarin Gewißheit erhielt, daß
er es bald überstanden haben werde, zngleich aber
hörte, daß man öffentliche Gebete für ihn veranstalte,
verbot er dies ausdrücklich und ernsthaft mit- den
Worten: »Wer mich liebt, wird auch so für mich
beten,»die Anderen mag ich zum Beten nicht nöthigen«

Am 13. Februar 1790, als der sterbende Kaiser

das letzte Abendmahl empfing, betete er wörtlich:
»Herr! der Du allein mein Herz kennst, Dich rufe
ich zum Zeugen an, daß ich Alles, was ich unter-
nahm und befahl, aus keinen anderen Absichten,
als zuni Wohle und zum Besten meiner Unterthanen
meinte. Dein« Wille geschehe!« Dann sagte er uoch
für sich: »Als Mensch und Fürst glaube ich meine
Pflicht gethan zu haben.«

"Maunigsaliigrii. -

Bei dem russischen B o t s ch a—f t e r ain Ber-
liner Hofe, Geheimrath S s a b u r o w, soll, wie
die Berliner Blätter zu nieldeii wissen, um die Mitte
des December-Monats n. St. an einigen Abenden
großer Empfang stattfinden. Bekanntlich hat sich
der Botschafter wegen der Trauer am russischen
Hofe und aus Anlaß des Todes seines Vaters, der
gerade zu der Zeit starb, als Herr v. Ssaburowzum Botschafter für Berlin ernannt wurde, bisher
von allem gesellschaftlichen Verkehr fern gehalten und—-
eine Erholung nur kleinen Ansflügen gesucht,
die er zu seiner Familie machte, welche im Sommer
auf eineni Schlosfe in der Nähe von Dresden zuge-
bracht hat. Frau v. Ssabnrow, geborene Gräfin
Vitzthum von Eickstädh hat zwar in letzt-r Zeit auch
noch wieder» eine nahe Verwandte, die Oberhofmek
sterin Grafin Thekla oon Eobiirg, durch den Tod
verloren, doch will man wegen der bevorstehenden
Hoffestlichkeiten den Verkehr niit den höheren Ge-
fellschaftskreisen nicht länger aufschieben, undwerden
in den Räumen des rusfischen Botschaftshotels in
diesem Winter wohl mehre größere, Festlichkeitenstattfinden, deren Reihe ein glänzender Ball eröff-
nen soll.

—- Ein Wohlthäter der Mensch-
heit. Am Sonnabend voriger Woche starb in
Sh e f f i el d einer derjenigen Männer, wie sie
allein Auscheine nach nur in dem anglo - amerikani-
schen Gemeinwesen vorzukommen scheinen, ein voll--
stäiidiger sjzlfmade man, der sein großartiges, colossa-les Vermögen selbst erworben hatte, und der sich
eigentlich nur als Verwalter desselben zum Bestenseiner minder glücklichen Ncitmeiisehen ansah. M a rk
F i rth, so hieß der große Bürger, den Sheffieldam Sonntag verloren. Ei« begann feine Laufbahn
als Arbeiter in einer Stahlfabrik. Wie es ihm ge-

THIS, sischdvson dißeser gseläilitig kzrå der eiuessich Eigen-
nimer e gro en a wer e emporzu wingeiy

foll hier nicht erzählt werden. Genug, er sverstsllldes, durch tüchtige Arbeit Millioiieii zn erwerben.
Dafür zeigte er sich aber auch seiner Vaterstadt
dankbar. Es giebt kaum ein Gebiet, auf welcheni
Mark Firth nicht das Loos seiner Mitmenschen zU
verbessern sich bemühte. Er gründete ganz allein
aus eigenen Mitteln Armen- und« Krankenhauseiz er
schenkte seiner Vaterstadt, eine der schmutzigsten und

von Arbeitern überfülltesten im ganzen Königreiche,
einen herrlichen Park; er baute Arbeiterwohnungen
und in Anerkennung der Thatsachen, daß ,,Wissen
allein Macht sei«, stiftete er aus eigenen Mitteln
eine vollständige technische Schule, in welcher die
Schüler von den ersten Anfängen» bis zu den letzten
Ergebnissender Forschungen der höchsten V3issen-
schaft unterrichtet werden können. Als Belohnung
für alle diese Thaten beguügte sich Firth damit, der
erste Bürger Shefsields genannt zn werden. Er ver-
langte nichts nnd nahm keinen Orden an, keinen
Titel, keine Llldelserhebnng und nichts von all den
gewöhnlichen Ködern, womit die all-keuschen meistens
sich bestecheii lassen.

— Ein neues El dorado. .Der be-
rühmte russischc Reisende Prshewalski erzählt in
einem Bricfe, den er jüngst noch Petersburg gesandt,
daß die Ehinesen, wenn e«r unterwegs geologische
Untersuchungen angestelltz geglaubt hätten,«er spähe
nach verborgenen Schätzen aus. Allgemein sei unter
ihnen die Ansicht verbreitet, die Europäer besäßen
die Gabe, zwanzig Fuß tief in die Erde sehen zu
können, und ganz ernsthaft habe man ihm« mitgetheilt,
daß der nngarische Graf Szecheiiyi nicht nnr Gold
gesehen, sondern auch Klumpen Geldes« von ganz
ungeheuereni Gewichte aus dem gelben Fluß heraus-
geholt habe. Diese Gaben Schätze zu sehen nnd auch
wirklich ans Tageslicht zu fördern, scheint nunmehr
auf die im Auslande weilenden Söhne des himmli-
schen Reiches übergegangen zu sein. Denn soeben
geht aus Australien die Nachricht ein, daß in dem
Bette des- zeitweise trockenen sllkargarev Flusses in
einer Entfernung von 8 Ntiles von; Port Damia-
Camp von Ehinesen Goldfelder entdeckt seien, die
von einer ganz ungewöhnlichen Ergiebikikeil zu sein
versprächen Eine chinesische Compagitie has« it! einer
Woche circa 400 Unzen reinen Goldes gewiss-sen, und

es sind Stücke im Gewicht von 25 — 45 Pfd. aufge-
funden worden. Da die Gegend Um Port Darmw-
Camp fast ausschließlich vonChinesen besiedelt ist (eine
offizielle Zählung hat 2040 Chinesen, 400 Europäer
nnd 20 ålllalaien ergeben) so kommt der Segen
ihnen vorzugsweise zu Gute. Leider hat der reiche
Fund schon zu vielen Streitigkeiten und blutigen
Excessensislleraiilassiing gegeben. Einmal ist es unter
den Chinesen selbst, die ans Canton- und Hongkong-
Chineseti bestehen, zu blutigen Reibereien gekommen,
sodann aber hat der Umstand, daß diese unerwartete
Beute den Chinesen anheimfallen soll, bei den euro-
päischctl Bewohnern böses Blut erregt. Vom Par-
lament ist sofort ein Gesetz gegen die Einwanderung
der Chinesen erlassen, die Chinese lmmigrants
Regulation Arzt, durch welche die Einwanderung
beschränkt und vor Allem an die Zahlung einer ganz
beträchtlichen Summe (20 Pfd. Sterling) geknüpft
wird. -
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Jubels war kein Ende: ,,seht nur, was wir für
Männer sind l« Schließlich hat sich erwiesen, daß
die Deutschen nur in Bezug auf Rumällien und

Serbien tolerant find, indem gegenwärtig in Berlin
selbst, das so sehr darnach trachtet, »Weltstadt« zu
werden, die in den Jnquisitions-Kerkernlängst verklun-
genen Stimmen wieder laut werden, Stimmen, die

nahezu die Ausrottnng der Juden Mann für Mann
fordern. Und wo erklingen sie? In dein Hause
der Vertreter des Deutschen Volkes. -— Ja, der
Deutsche ist stark im Preise gefallen; schon seit ge-
raumer Zeit war sein Werth nicht sehr hoch, jetzt
aber ist er auf Null gesunken. Und in der That,
welchen Werth können auch solche Deutsche, wie z; B.
die Rauteiifel"d’s, oder Solche, wie die Deutschen der
russischen Akademie der Wissenschaften, beanspruchen,
welche den russischen Gelehrten Niendelejew nicht an-
erkennen? . .

.«

So schreibt dasjenige Blatt, welches unter der
russischen Tagespresse den ersten Platz einzunehmen
beansprucht. Will es Haß säen zwischen den beiden
großen Nationen des Nordens, so mag Solches ihm
wohl gelingen: der Deutsche ist nicht gewohnt, mit
Demjenigen. zu kosen, der ihn« init Schniutz be-
wirft. Das letzte Jahr hat uns überdies» den
Abgrund von Haß und Zlltißgiinsy der sich in einem
großen Theile der russischen Gesellschaft wider die
Deutsche« erschlossxii hat, bis in sciixe niedersten

. Griiiide mit einer Deutlichkeit enthiiilt,- die uns« in
Schrecken versctzeti könnte. Keine Gelegenheit, den
Raccnhaß zu schureiy wird verabsauiny jeder auch
noch« so wereiikzelt dastehende Conflict zwisihirti einem
Deutschen «und einem Russeii wird generalisirtz
jedes thatsächliche oder· auch nur vcrinisiiitliche Ver-
gehen eines Deutschen zu einem Verbrechen an
der russischen Nation oder gar der Menschheit auf-·
gebar-seht. Wohin treibt die russische Presse?

. Se. Niaj der Kaiser hat für besondere, der
russischen Gesellsihaft des Rothen Kreuzes geleistete
Dienste Allergniädigst unterm l. d. Mts zu verleihen
geruht: den St. Stanislaiis-Orden2. Classe dem

»Arzte des Rigaer Patrinioiiial-Gebietes, Coll.-Rath
Carl - Johann Georg P et e r s e n n und dem
früheren Ordinator des· Pskowscheii teinporären Hohei-
ta-ls des Rothen Kreuzes, gegenwärtigen Director
und älteren Arzte des Jnstituts des livläiidischen
Collegium der allgenieiiieii Fürsorge auf Alexanders-
höhe, Dr. weil. Eis. R n t k o w s k i ; den St. Sta-
nislaus-Orden Z. Classe dem stellv. Rigaer Kreis-
arzte, Coll.-Rath« H o l"l a n d e r , dem früheren
älteren Arzte des temporäre-n Hospitals des Dorpater
Zweig-»Cocnit6s des Rothen Kcreuzes, verabschiedeten
Coll.-Assessor A ss e n d e l f t nnd dein Leiter des

« nämlichen Hospitals, Dr. weil. Arthur B ö t t ch e r.
« —- Aus Ersparnißrücksichten sollen, wie neuer-
dings russische Blätter melden, die P o st e n d e r
C u rn to re n - G eh il f en der Lehrbezirke auf-
gehoben, dagegen die Gagen der Bezirks-Schul-Jii-
spectoren und einiger Verwaltungs-Beamten erhöht
werden. Nur im Moskauer und St. Petersburger
Lehrbezirke soll der Posten eines Curator-Gehilfen
beibehalten werden. , «

Riga, 21. November. Ueber die R e eh« te d e r
J u d e n , die das Rigaer Polytechiiikuni absolvirt
haben, bringen die »Nowosti« folgende Correspon-
denz: ,,Vor zwei Jahren beendete der Hebräer
R. den Cursus ani hiesigen«Polhtechnikunn Nath-
detn er das Diplom erhalten, weliches bekanntlich
das Recht zum Aufenthalt und Handelsbetriebe im
ganzen Reiche gewährt, beschloß R., sich in Riga
als Kaufmann zu etabliren. Aber die Sache nahm

»eine andere Wendung Die Rigasihe Stadtverwak
tung confiscirte die Waaren des R., sich darauf—-
stützend, daß derselbe ·«nicht das Recht zum Handels-

«« betriebe in denjenigen Oertlichkeiten habe, die den
Hebräern nicht zum beständigen Wohnsitze eingeräumt
worden seien. Darauf wandte sich R., aufgebracht
durch diesen Willküractz mit einer Bittschrift an den
örtlichen Gouverneuy welcher seinerseits ein Gut-
achten von deni Verwaltungsrath des Polytechnikuni
erbot. Die Sache eiidete«damit, daß R. » erst durch
den Finanzministey welcher sich inn diese Zeit in
Riga befand, die Anerkennung seiner durch seinen
Bildungsgrad erworbenen Rechte erlangte. . . .

Aber dieser singuläre Fall hatte generelle Consequen-
zen, und zwar schwerwiegeride Consequenzem Der

, Verwaltungsrath des Polytechnikuni wollte sich vor
. ähnlichen Fällen schützen und traf daher die Bestim-

mung, »daß der directe Eintritt ins Polytechnikunzs auf Grund einer Eintrittsprüfung nnr den in den
Ostseeprovinzen ansässigeii Hebräern gestattet sein

E —solle, während die ans anderen Gouvernements »stam-
menden Juden ein Maturitätszeugniß beizubringen
nnd außerdem noch die besondere Genehmigung des
Finanzmiiiisters zum Besuch der Anstalt zu erbitten
hätten.« . .

.
—

Jn dieser Zuschrify bemerkt hiezu die Rig.· Z.,
ist der wahre Sachverhalt bis zur Unkenntlichkeit
entstellt worden. Die Sache verhält sich vielmehr
folgendermaßenx R., der die Handelsabtheiliitig am

; Polytechnikum absolvirt hatte, wollte sich in Riga
als Kaufmann etablirecy wurde« aber zuerst vom
Wettgericht und später auch vom Handels- und

"· Stadtanite mit seinem Gesuch um Eintragung iu dass hiesige Handelsregister abgewiesen, und zwar weil
in den betreffenden R e i ch s gses e tz e n , welche
die Linsnahmefälle enthalten, in denen densHebräern

der Handel im ganzen Reiche gestattet ist, der diplo-
mirten Absolventeii des Polytechnikuni nicht aus-
drücklich gedacht war. J« diesen: Jåiilasse i hat sich
nun die Plenarconfcsrenz des Polytecisniknin mit der
Sache beschäftigt und sich qutachilich dahin geäußert,
daß es im Interesse der Anstalt d ri u g e n d g e -

b o te u erscheine, derselben für ihre Zöglinge mo-
saischer Religion dieselben Rechte zu erwirken, wie
sie den Universitäten und dem tcchnologifcheii Justi-
tnt in Peicrsburg zustebeiy d. h. denselben das
Recht· nicht nur. des Aufenthaltes, sondern auch des
Handelsbetriebes im ganzen Reiche zu verschaffen.
-——— Ebenso widerlegt die Rig. Z. aufs Schlagendste
die anderen, von den ,,Nowosti« vorgebrachten Vor-
wiirfe. Jn der folgenden Nuinmer endlich veröffent-
licht das Rigaer Blatt in dieser Angelegenheit fol-
gende Znschrifk ,,Jci)- erlaube mir hierniit öffent-
lich zu erklären, daß nach meiner Meinung die Ten-
denz der Correspondenteii der Zeitungen ,,Roivosti«·
und ,,Pa3c1z-13T-h« swelches lctztere Blatt sich in
gueiehek Weise wie die« »Nowosti«! geäußert itzt) tin-er
die Judenfrage am hiesigen Polyteciziiikiiiii von den
jüdischenStudirendeii desselben durchaus nicht ge-
theilt wird. Vielmehr ist zur festen Ueberzeugiiiig
eines jeden Stndireiiden am Polytechiiitiiiii genügend
Grund vorhanden, daß die Leiter der hiesigen Hort)-
schule eine— Jndenfrage an derselben nicht geduldet
hätten nnd daß überhaupt eine solche Frage am
Polytechnikuni zu Riga nie existireii wird. J

J. L. Minkowski, sind. Odem.
— Der hiesige Kaufmann Wilhelm J o h n s o n

ist, wieder Atig Z. ans Stockholm gemeldet wird,
in Auerkeiiiiiiiig seiner Verdienste um dieschwedische
Abtheilittig ans der dritten baltischen landwirthschaft-
lichen Ausstellnng, zum Ritter des teil. schivedischen
LisaswOrdens ernannt worden.

Si. iilrlttshukxh 23. November. Jm eigenthiinp
lichsten, wenngleich in durchaus zeitgeinäßeii Lichte
erscheint die Behandlung der Mendele-
je w ’ s ch e n A f fa i r e im Schooße der Akademie
derWisseuschaftein die Gegner Professor Rände-
lejews sind auf die Lliiklagebansk gestellt und Richter
ohne Zahl erheben sich, um über sie ihr Verdam-
mungsnrtheil zu sprechen. Nicht kommt es uns zu,
an dieser Stelle über die« Berechtigung der Motive,
welche zur Ablehnung der Wahl Mendelejeicks führten,
eine Ansicht zu» äußern; wohl aber dürfen wir die
Competeiiz der Richter, welche bisher» ihuVotum
abgegeben haben, bezweifeln. Da ist es zunächst
die russische Presse, welche mit steigender Erbitterung
über die ganze Akademie und insonderheit über die
,,akadeinifcheic Baschibozuks« (ein Ausdruck ,-der
russ. St. Bei. Z.) herfülltz ihr gesellen sich bei die
verschiedeiisten Vereine, Universitäts - Professoren,
Studirende &c. ic- Höchst bezeichnetid für die gegen-
wärtig bei densakadeinischen Wahlen aufgestellten
Gesichtspuncte sind zwei lange ,,"Offene Schreiben«,
welche der St. Petersburger Professor W. J. L a-
m a ns k i an den Adjmicteii der Pulkowaer Stern-
warte, Dr. O. B a ck l un d, und an den Director
der Pulkowaer Sternwarte, Akademiker O. St r u v e,
richtet und welche von einem Leitartikel der »Nenen
Zeit« noch besonders commentirt werden. Auf der-
selben Sitzuiig der physikonnathematischen Abtheilung
der Akademie, wo Professor åNeiidelejeiv bei der Wahl
durchfiel, ist nämlich der Adjuiict O. Backlnnd von
den Akademikern Struve, Ssawitsch und Tschebhschew
zum Mitgliede der Akademie vorgeschlagen worden.
Professor Larnanski sncht nnn in» seinem äußerst
liebenswürdig gehaltenen Schreiben an Dr. Backlund,
dessen Verdiensten als Gelehrter und als gebotener
—-" Schwede er volle Anerkennung widerfahren läßt,
diesen zu bewegen, von seiner Candidatur zum
Mitglied der Akademie zu Gunsten der ä l t e re n
r u s s is eh e n Gelehrten Kowalski und Bredichin
zurückzutretenz ihm selbstkönne es nurpeinlich sein,
zum Akademiker gewählt zn-werden, nachdem soeben
ein russischer Gelehrter, wie Mendelejew, aus klein-
lichsten Motiven ·bei der Wahl durchgefallen sei,
auch hätte er. keine Chancen zu reussiren, da alle
Akademikey die jüngst für Wkendelejew gestimmt,
und noch drei andere Akademikey nach dem»Vor«g»e,-
falleuen, niehtanders als gegen ihn, den Dr. Back-
lnnd, würden stimmen können; er möge sich daher
nur einige Zeit gednlden, dieses kleine Opfer würde
reiche Frucht tragen. —- Das an den Akademiker
O. Strnve gerichtete Schreiben Professor Lamanskfs
erkennt zunächst an, daß« er, Struve, der einzige Deut-
sche gewesen sei, der für Professor Mendelejeiv gestiinuit
habe, nnd beschwört ihn alsdann, Dr. Backlniid
nur ja nicht von dem ev. Rücktritt von der Can-
didatur abzuhalten. —— So werden in der Tages-
presse die akademischen Wahlen verhandelt, die na-
tionale Seite derselben wird offen über deren wissen-
schaftliihe gestellt. Die Majorität der physikonnathes
inatischeii Abtheilnng der Akademie mag sich möglicher
Weise einen Mißgriff bei derMendelejewsscheii Ab-
stimmung haben zu Schnlden kommen lassen: in
keincnrFalle aber erscheint die derzeitige Behandlung
akademischer Fragen auch durch den schwersten Miß-
griff gerechtfertigt. — Zum Eapitel der M e n d e-
le je w - O v a t i o n e n beinerken wir, daß der
,,Golos« soeben eine von 18 russischen Chemikerm
meist Professoren, unterzeiehnete Sympathie-Erklä-
rung an Professor Mendelejew veröffentlicht; wir
finden unter den Unterzeichnern auch mehre deutsch-
klingende Namen, wieden des Kiewer Professors
N. Bnnge, des Professors der Petrowskoje Akademie

G. Gustavson, der Moskau» technischen Schule A.
Kolli und der Charkower U1iiversität«G. Lagermark
— Wie ferner dem St. Pet. Her. telegraphirt wird,
hat auch der Verein der böhniischeii Chemiker zu«
Prag Professor Mendelejew zu seinem Ehrenmitgliede
erwählt..

-— Unterm 9. d. Mts sind der Graf L o r i s -

Mel i ko w und der Finanzministeiy Wirkl. ·Ge-
heimrath Ab as a

, zu Mitgliedern des Comitås
für Angelegenheiten des Königreichs Polen ernannt
worden. »

—- Die ,,Rossija« meldet, daß der neuernannte
Pkilitärbevolliiiächtigte des Kaisers von Oesterreiche
Ungarn, Oberst Graf Uexk»1"rll-Ghlden-
b a n d t, in St Petersbnrg eingetroffen sei.

—— Mittelst Llllerhöchsten Tagesbesehls im Finanz-
ministeriiim vom 19. d. Ell-Its. ist der frühere Pro-
fessor des technologischen Jnstitutiz Niilitär-J11ge1iieur,
Generakssieutenant P a n ck e r , zum Ehrenmitgliede
des gelehrten Coinites dieses Instituts ernannt
worden. ,

—— Von ·der St. Petersburger Dnma wurde vor
einiger Zeit eine Eomniission zur Prüfung des bis-
herigen Modus der Stadtverordne-
te n - W a h l e n niedergesetzt Dieselbe hat nun,
wie der »Bereg« weidet, ihre Arbeiten beendet und
u. A. in Vorschlag gebracht, die Wahl auch solcher
Personen zusDepntirteri znznlassen, welche« nicht die«-
städtische Steuer zahlen nnd daher auch-nicht in die
Wahlliste aufgenommen sind, welche aber einen ge-
wissen Bildungsgrad erreicht haben und das Ver-
trauen der Connnnne genießen. Eine andere wesent-
liche Aenderunszcgsivelche die Commissioii in Vorschlag
bringt, betrifft die äuszere Seite der Wahlen. Die
Cotnmissioii schlägt nämlich vor

, die Wahlen nicht
mit der ersten,- sondern niitder dritten Kategorie
zu beginnen, die Wähler der »letzten Kategorie, deren
Zahl gegen 20,000 beträgt, in 6 weitere Kategorien,
nach Viaßgabe der von ihnen zu entrichtendeii Stadt-
abgaben, zu theilen und von jeder« dieser je 14 Stadt-
verordnete wählen zu lassen. —- Die W a hl a g i«-

.t at i o n wird bereits eifrig betrieben» Wie die
,,Molwa« erfährt, sind« für den Posten des Stadt-
hanptes außer. Baron Korff noch zwei Personen in
Aussicht genommen, vonwelcheii die eine der Partei der
»Jntelligenz«, -die andere der Partei der Jndustriellen
angehört: « · « -- »

Dirstadtsgjelsingsorr soll, wie der St. Pet. Z.
geschrieben «wird, demnächst eine T. Te l epho n -

E i n ri cht u n« g erhalten, a uf welche die Sub-
scription so lebhaft von Statten geht, daß die Hofs-
nung vorhanden ist, die hierzu erforderlichen Geld-
tnittel recht bald beisammen zu haben« -—- Wie dem«
näcnlichen Blatte mitgetheilt wird, hat· der sich im-
mer mehr verschärfende S p r a ch c o nfl i et in
Finuland bei Gelegenheit des 10-jährigen Bestehens des
Studentenhauses zu einer kleinen Demonstration ge-
führt, die.als die erste ihrer Art immerhin Beach-
tung verdient. Nach Ausführung einer Festcantate
und nach einer Ansprache des Dr. Danielson in fin-
nischer Sprache intonirte das Orchester die Hhmmne
,,Vart land«; aber ——— die Sänger stinimten nicht

« mit ein. Die an dergSpitzespdes Festcomitås stehen-
»den Patrioten hielten« es als mit dem Nationalbe-
wußtseiii nicht· übereinstimmend, Runebergs herrli-
ches Vaterslcriidslied in der Sprache zu singen, in
welcher der Skalde sie gedichtet hat. »

Zins Moskau wird dem Golos unterm 22. d.
Mts. telegraphirtt »Der sHerausgeber nnd Redne-
teur der Most. Z» K at k o w ,"hat gegen die Uni-
versität eine Geldforderung von 3000 Rbl. geltend
gemacht; die Universität hinwiederiisii hat, eine Ge-
genforderung von 20,000-..Rbl. aufgestellt. Winke«
spricht davon, daß die gerichtlichen Verhandlungen
eine Menge interessanter Enthülluiigeii aus der-Thä-
tigkeit der Verwaltung des Pioskauer Lehrbezirks an
das Licht ziehen werden«« «— Die: gestern von uns.
gebrachte Nachricht von der TBessetzuiig des Moskauer
Curator-Postens durch Professor-T s ch it s ch e r i n,
der zeitweilig auch als Chef des Dorpater L,Lehri«se-»«
zirks in Aussicht genommen gewesen sein-». soll, ivird
neuerdings von der .»Rossija« in Frage gestellt: auch
Professor Tschitscheriii soll den ihm augetrageneu
Posten abgelehnt habet-H "

· Zins Clhatlioni werden der Mdsk. Z. weitere
Einzelheiten überdie A u f h e b u n g d e r g e -

h e i m e n y p o g. r a P h i e daselbst niitgetheiln
Jn einein Hause der Eomptoir-Straße, heißt es da—-
selbst, wurden am Piorgeii des 2. November »eine
Menge von Proclamationem revolutionäre Brochü-
schickest, »Revolver, Dolche, Messer, Patronen, Todt-
schläger, etwa 20 falsche Siegel-Abdrücke, etwa 100
falsche Pässe, 40 Blankette zur Ansstelluiig Tvon
Pässeu, ein Hektograph mit Abzügen verbrecherischeit
Jnhalts und eine Nienge anderer Gegenstände ge-
funden, welche darauf hinweisen, daß unsere Sona-
listen den Kampf mit der Regierung forisetzeik

· Flur Odessq geht dem ,,Golos« die nachstehende
drastische Correspondeiiz über die F l u ch t e i n e s
politischen Verbrechers zu,welcher per
Bahn von Kiew nach Odessa übergeführt werden
sollte. Der Gefangene wurde« von zwei Gensdar-
men escortirt und wäre von diesen wohl glücklich
bis Odessa gebracht worden, wenn die Gensdartneii
der Versuchung widerstanden hätten, welche ihnen in
Gestalt von Tabak, Speise und Trank geboten
wurde. Es begab sich nämlich, daß im benachbarten
Waggoit zwei sehr nette Damen saßen, welche sticht«

ermaugelten, den Gensdarinen einen Beweis davon
zu tiefem, das; sie sehr genau« Speisekskbe mit sich
führten. Man aß, trank, rauchte, scherzte und schließ-
lich forderten die Damen auf einer der Station
Thee Man trank den Thee kurz vor Einbruch der
Nacht. Als der Zug auf der Statioti Winitza an-
langte und der Eonducteur durch die Waggous ging,
um die Billets einzusammeln, fand er an Stelle des
Gefangenen blos dessen sehr künstlich zusammenge-
legte Decke vor. Der Gefangeue selbst. nebst. den«
beiden Damen war spurlos . verschwrindeih während
die Gensdarnien in tiefem Schlafe lagensz Als es
schließlich gelungen war, den einen kcr Gensdaernien
zu erwecken, erzählte er, daß ihn, IWDVEIII E! Tit?
Glas Thee getrunken hatte, eine bteieriie Müdigkeit
überfallen habe, so das; er dem Schlafe nicht habe
widersteheu können. Es erwies sah, das; die beiden
Damen auf zwei verschiedenen Stationekt eingestie-
gen waren, nm ihren fein angelegten Plan zur« Be-
freigung des Gefangenen auszufiihreiisz , ;

geraten .

Die P o ck e n - E p i d e m i e liat erfreulicher
Weise auch in der verflossenen Woche keinen unbe-
deutenden Rückgang erfahren: zu den am 15. No-
vember in Beliandlung verbliebeneri 54 Patienten
sind, wie wir hören, bis« zucn 22. d. D)iis. nnr 27
Neu-Erkrankte hinzugekommen. Von diesen 81 in
der verflossenen Woche» behandelteii Patienten sind 4-
gestorbety 38;genesen, inithiri am 22.»November 39
in Behandlung verblieben. —.- Den Gang der Epi-
demie im Laufe des November-Monats« kennzeichnen
folgende Daten. Es befanden sich "in ärztlicher Be-
handlung: am 1. November 58 Patienten, am « 8.
November 79, am 15. November 54, atn 22. No-
vember; 39 Patienten; es erkrankten an den Pockeri :

in—- der ersten November-Worin 74 Personen, in der
zweiten November-Woche 35 und in der dritten, wie
erwähnt, 27 Personen. «

i existierte-Feste. z
Ewig, 23.« November. Heute erschien die« erste

Nummer des humoristisehen Blattest mit Earricatisp
ren -,-,Falaiiga«. Die hiesige Ceusur hat es der
Zeitung untersagt, die Namen von Personen, welche

»itn’Staats-dieriste «stehen, J· zu gebrauchen -und diese»
Personen in« Uniforin abzubildem « —

·

Wien, 4·. December (22. November) Der »Po-
litischeri Correspondenz« meldet man aus Galatzt
Heute fand die erste Sitzikng der Douau-Eommission
Statt. Nach Erledigung einiger Fornialitäten wurde
nach langer Debatte einstimmig beschlossen, über-
die der Eommission auferlegten-Arbeiten in» einen
Gedankeuaustansch einzugehen. Die nächste Sitzung
findet« am Dienstes Statt.· - - · «Worin , 4. ecember (22.- November) Die
Regierung beabsichtigtder Kainmer den Vorschlag zu
machenz die «»Kronssjuweleti, welche keine historische Be-
deutung haben, zu verkaufen unddas für dieselbenszgelöste Geld, welches gegen fünf Millionen Francs

betragen wird, zum Unierhalt der Nationalmuseen zu
verwenden. . "

s hsT-:?»E.cg1·nutnrr c
der Jntern. Telegraphe1i-Ageuirir.«

r London, Montag, s. December (24. Novemberzz
,,Daily New-s« ist zu der Mittheilung"ercnächtigt,-

»daß, nachdem alle Mächte dem britischen Vorschlage
beigetreten, daß die bei Eattaro versammelten Flotten
nach ihren gegenseitigen .Bestimmungs-Häfen sieh zer-
streuen könnten, Admiral Seycnour den Befehl er-

halten hat, das Signal« zuni Aufbruch zu geben.
Die ,,Times« erklärt, die Denronftration sei auf

förmlichen Vorschlag der britifchen Regierung zum
Abschluß gebracht. Wünsche Europa eine vollstän-
dige Lösung der Orientfrage, so werdezEriglaiid riicht

«ziiriicksteheitt, allein »sich nur rühren, wenn auch andere
Mächte vorgehen würden. England verfolge keine
Sonderinteressen im OrientY J « - v

xDie »Times« nieldet aus Philadelphia vom Z. «

December: -:-Eiue- Jahresbotschaft des Präsidenten
Hahes empfiehlt eine Convertiruiig -der fsechsprocene

Ltigeu und frinfprocentigen Obligationen im Betrage
von 672,000,00·0 Dollars in dreieinhalb’- oder drei-
procentige Der. Präsident empfiehlt ferner strenge
Gesetze zur Unterdrückung der Vieiweiberei in Utah.

z,(1louts»likrsirht.r
R i g a e r B ö r se, 21. November 1880. · »,

Gern. Bett. Käuf..
IF; Orient-Anleihe 1877 . . . . .

— —- . — »

ZØ » «» 1878 .
. .» . ». z— 90374 90s» » », 1879 «.
. . .

.

-- ges« 90
ZZ LiVL Pfandbriefe, uukiindb. . .

.
—- 10072 100

ZIAZ Ri»;.stfandbr. d. HhpothsVer .
—- 9914 ,-

4722 Ktl. fdbix ,, M. . . . . . --—- -

Baltische Eisenbahn ä125 . . . . .
— —-« —

se; Nie-Den. Eis Nov. .
.

—- 94 —

Woarenpteise (ea grosjd
Neuen, den 18. November 1880. .

Sa1 sur-Tonne . . . . . . . . 9Rvl.50Kop.VielssalzpnTonnedM Pud . . . . . 9 »
·-

»

Norwegische Heringe pr. Tonne .
. . . 18 R. bis 26 R

«Strömlinge or. Tonne. . .
«. . . .. is« , 17 »

Heu r.Pud. . .
,

. . . .
- - « - . -60sts.;o.StrospnPud-...2.........25,,

Freien. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Rot.
» gezogenes, in Stangeu pr. Bett. . . 20 »,Brennholzs Birkenholz pr. Faden . .

. . 6 Rbl.— Kpp.
do. Tannenholz or. Faden. . . . 5 », —-

»

Steinkohlen pr. Pnd . .
. . . . . . ——,, 20 «Engl. Steinkohleutheer par. Tonne . . . .10

»
—

«,

FinnL Holztheer or. Tonne . . . . . . 9 «
«—

,,

Ziegelsw Tausend . . . . . . . . . . 15--20 Rhl
Dachpfannen or. Tau-send . . . .

. .
·.

. .40Rbl
Kalt (gelösch«ter) or. onne . . . . . . .

.
. 90 rkop

—-—-—«-S
Für die Redaction verantwortlich:

Dr. E. Rattieierr. Gunst. A. Hasselblath

M -274. Yeuesxöcpkspkckkjr Heils-us. 1880.



Um: de: Statius: gestaitet Dorpat , den 25. November 1880 Orts? und Verlag von c. Mattigkeit,

W 274. Yes« Yes-zum» Diesing» lsssx

Der He« studs jur- Hugv L O d- VI« VIII! Vsgtsl - Gsskcht d»«IVers ist extnatriciilirt worden. Stadt Dorpat werden am 25. No- , · . »
Dort-at, den 20. November 1880- Vembet O« Und cm de« folgenden» - - T Dem geehrten Pub1icum Dorpats und der UmgegendRector Meykotit Tagen Nachniittags zwifchen 3 und E— ; z. die Auzeige, dass ich mit meiner— Buchbinderei eine

P lllhkd It! »dem lkühekelhGelchällsszk «. «· . . . .Die Herren studd. oec. pol. Hein- VSU es Mllleks SFTHZ «« MUsssp » - .

rich von Kohlen und pharm. FZFKUUJEB kgeksgkglekzleäkeiisktlkg am Donnerstag d. 27. lllovbic 2 -« «
·«

« ". , n · rnre r .
.

». . .ZJeZrLIsiVtIHt Rulbkfxtsjletn hubettdte Um l ungarnirte Filzhüte Desgl. Stroh· TAMSOkIFFSUJCS 6 tun« H; verbunden habe und mit vorzuglichst construirten Maschinen
Dsspaktseges 20s November 1880, hüte, Hunden. Bänder, «Fe·dern, 1) Recheiisehaftsberichtz III! Slallfls DIE, FHS LWIIEÄDDSICSIF in verschiedene« Farben

. New« Meykow· Fedekhelatzz « Vwmesp i» Strauß» . s Z) Berathung über die anzn— F· m kürzester Zeit» aufs sauberste billig anzufertigen, nament-
Nr. 16io. «Secr. F. Tot-there. und Kreuzen, sowie verschiedene JJJJFLJTIFLTEU ZSIVUUSSU IIMI Hszh sghkgjh-agkkg» qggghäkksspgjjghgk und «o, d I . l s·

,

.

· « oDes; Herr« stud. Insel. Rtldvlph lplfchnduestziessgcheltt IN« &c« Yffetllt Z) Wahl dei- Directorem O JICDILCIIOIICTIJC 111 Allen Systems-II·
Bir k en b aum ist exmntriculirt . t tseksdeln aalzah MS Um« W« DOWE As! 24i NOVDIO 1880- Hochachtung-vol,worden. » nir . Fcldmalslt

Donat, des: 24. November i88o. DDVps1t-R«thhsIUs-de1122— Nvvbts 1880« syiikiicus dek Akakt Masse. ·
Rector Meykotu Au. wandern-in: .. s.- J(Hs F« Aialtetn Secr- llefilhiileldebogen dir-Effekten DCHHIOC . iMater« Basel( ktgsaaumuae «« Jst-traf? «« «« «-—-————————-———————-——-———————--""'«"H«W««

—-

· « «
»

- — « n en en .

«»
. «-

von der Oorpater Bank wird -· S II -K· « n) » · , ,
« M« - F r r f ch r W

hierdurch zur öffentlichen Kennlr Donnerstag« den N· Nmfm 1880 · f» cmkkh «
·« b. ».

- « ur meine rii eren u. ·etzi en Tanzschiiler e « U en e - uIT? Ggspkstäjchgaäasjsxepp III-Liszt: dicgt noch bis zujm disk. d. M. bei
.

. und
· ·

selbe» die Anzeige gemacht, dass Anfang . 8 Uhr Abends mir aus. Æzerspkspzz » . , chtesiges Fabrik-It) wie auch. gute « .
, , . »

«

« ·u ns rasse, v1s- -vis
«

im»der auf SSIUSII Namen EIUSZSFVSUFC Anträge sind bis Mittwoch Mit»
»

lder Hoppeschen Buchhandlung. K l e e « S a a tllorpater llatilc-schcia»liit. B. kagzz 12 - m» bei» de» Dspesztion For die verkauft Gang. Bin«NR J. (I. s. Ha! schriftlich einzureicheix ——-—-————————————————

ofoss ·, « D. z. - . « - - «
·

D s s . 29 THAT GIVE. III FOIIEIOTII « 0 Ha »·ihm abhanden gekommen —-— der ·"—"""——«-
« T«w———«-——·— wird ein junger Mann mit Parochials s

»

D « P Pbezeichnete Bank-Schein mortiticirt Lehrers-Bildung gesucht, welcher ge— G Z verbesserter Akt und
und an stelle desselben ein neuer , « hellt Ware« sklzqlld Zum GTaubstummen« S D ««

. · . . . - e rer a
,

«« .SCHOTT allsgekelchk WOTÜSII Ists, - empfing· und empfiehlt · bei freieilflszltlllolhukilxlig, FTHHJZO E von Glases, scllwediscltq Ziegen- B s c l e
Dorpat, 21. lrlovbiu 1.8«80. .

- C· Jqzgses kunft ertheilt der Vorsteher der An— EIN« und weisse« w33clll9ll9k· ohne Naht und durchgängig gehärtet
« Die Diire0t10n. Kaufhof Nr. 29.» Its« Hskk ESIOII « c ««a."lls«szll"llslls-s9hwakzell seldenen I empöehlt — II« Wünsch-

,

W s llskkstl-cksltskjstl, Herren- und I —-———————————————-———————j

I IN AIIMII « Wfsilxsälälttkitt"flktftkkkkZ - 1 slsss««i« s« ·’««««s«-"«E«"
« « I s h k b , I , : gesucht A deren in dieses Fach einschla— . · Mci SPIIIIFVSIIf d«; n - c s g « · « genden Artikeln. Zu geneigter Un' U« Zwelspäklllls ZU s« W« U«

» - . « i Hi» —M,·chs-pisz. obern-»He» I Ahxzzhme Izdek ekgebensk ei» E l gebraucht. licisewasolc nebst Kasten
»

« » . s · »
·

- · s , - sowie Tschesnotlans und Reises-hohes- hat
»» - »« v erschien soeben. - hltwaige Reflectiisendcsz haben sich . · s,- ZVI- GBIOPIGUY l zu massigen Preisen zu verkaufen

« « « « . » möglichst bald zu melden beim Ober— Es« «, 8
«. — Pljmenlschlzn Kirchspjelsvoksteheki da; C « l ers lasse . satt-le« Tkaaezi eP « · 88 — » · Hätte-i beschleunigte Wahl gewünscht; 1FeiiZiikkixNr. it.sz 1»»»I. sz

» .·. -
»

· · ev«»

W—

H «. K» 13111188 —------.-

,il,-sz«;-;z;,«:z.»l.»j.s s? mit guten Zeugnissen sucht eine Stelle. il; « « « — «.
«

,

» . . « - n — ei . ausstiegen. " . , -I ;chep)I-Jl3k«e, Rosenslzlrinnebcievisiyelkllrkllå · L « u. - l l
werden alljährlich um diese Zeit» angeskiindigin um bald darauf als GrlanzpunctBempfehlen « m grosser· Auswahl
auf Tausenden von Weihnachtstischen die kostbarsten Sachen zu überstrahlen. Flslsohe «. » «. » «
Und um den abermals tausenden von Wünschen gerecht zu werden, und. » H
möglichen Enttauschungem umsonst eåii käellexsctlies dspieåwekk Prwaklsst ZU « z -»,.-«;» - - ,

«

haben vorzubeugen sowie auch ie esc en ge er er orge eines passen— M F» W H! H . . . .

den Vlleihnachtsgeschenkes zu überheben, rufen wir aus, Ileberzeugung einem «« Jeaete Dtosse Zu herabgesetzten Prmsens
Jeden zu: Was kann der Gkattc der· Gattin, der Bkdlllslgssm de? BUT-NO, del' ekhjejz .
Freund dem Freunde schöneres und Willkommeneres schenken? »Es ver— »» «» l

w« empfehle« UUSSD XVIII« THIS UDICUIIIUICISSCC hssoktjktc
gegenwärtigt glücklich verlebte stunden, lacht und Scherzt durch seinebald l«« ASCII« 7011

heitern ——— erhebt; Herz und Gemiith durchseine ernsten Weisen, verscheucht ««.sp»».-,;»» mUxI’ s »
Traurigkeit und Melancholie, ist der beste Gesellschafter, des Fnnsamen Yxszzszjiz III-III .
treuester Freund; und nun gar für den Leidendem den,Kr;anken, den an das « « HHYFH m«
Haus Gkefesseltenl —- mit Einem Worte, ein lslcllckkcltcs sulclwcklk darf und - ««

sollte in keinem salon, an keinem Krankenbette, überhaupt in keinem guten sowohl i» gewöhnliche» b i 1 I i g e n wie auch i» «» i n e l· e n WaarenHaus« fehlen·
i« c ki l «

o» i« n d ««
- di; « · QHOØ- G I) I! I(

«

Fsiir die llckkcn Wirt c tm itckcu sowie esc a es je er r gie es «»;--E;;: · · , 0 k· kog s·
keine einfach-are und sicherhre Anziehdngskrakh als SOIOFV All! VII-VIII, IIUI··CF1S. · «»

«

« B «-"-.
.

. ,
Gäste und Kunden dauernd zu fesseln. Wie suns von vielen Seiten bestatigt lllcltlcksklanelle in den neuesten Un— Hlekmll DE ekllkbelleaAllzelgei daß
wird, haben sich die Einnahmen solcher Etablissementespgekatlczu Ycttlcppclh Stern

·

morgen, Mittwoch d. 26. d. M.,
·

»

g
darum jenen Herren Wirthen und seschättsinhaheriy die noch nicht im-Besitze Halb— und Resuwcllensltlciderstohe . »

ZU Vskgsbsll Im »Es-rufe Tischlermeis tei-
eiiiies spielwerkes sind, nicht dringend genug anempfohlen werden kann, sich Tlscltsckv1cttcu, couleurt und weiss ». · « Eschrschollzi dls 81117 geeignet zum
dieses« so sicher erweise-nich Zugkratt ohne Zögern zu bestreiten, um -so mehr, da Englischen sit-ruhig·

»
SUCH-DOM- dls anders: für

auf Wunsch Zahlungserleichterungen gewährt»werden. Wir bemerken noch, do. · Fluche-Plutu- · Fäuste( otleklfluljztss Zu er—-
dass die Wahhder einzelnen Stücke eine fein durchdachte ist; die neuesten, . lslablctu in Breiten ,

« s Engel! be! J. Horaz, vis-a-vis dek
sowie die beliebtesten altern,0pern, Operettem Tanze und Lieder finden liebst-schien und llugcltletclitctl Sakcltcnt nur 19 Uhr Fukgek.musse·
sichin den liellerscheh Wckkenauf das schönste vereinigt. ·Derse1be»hat die Fraun St. Peter-charges« Zitze · » » ·

««

« · Ei» Hei»
««

Ehre, Lieferant vieler Hofe und Hoheiten s—zu»jsein, ist überdies auf»den Aus- Stillst— -"und·l·cltl-·l«sscllctlttlcllcl· in allen gecfsnel ist. i · O « n o »
Stellungen preisgekrtinh Eine diesen Winter veranstaltete lDramienver- Arten niit und ohne Appretur D9kpat, am 25, November 1880.
theilung voii 100 spielwerlcen im Betrage von Francs 20,»000 durfte zudem kllcdctjnc fllbllctckkocltc -

Hochachtungzvoll - ».

besondern Anklang finden, da jeder Kaufe-r, selbst schon einer kleinen Spiel— fllzslcltttlckslllctdck Mll ZMUCU OHTFU h« sickt bei» mir ein-
dose, dadurch in den Besitz eines grossen Werkes gelangen kann; auf »Je- sowjez Iohsb gefllltdkv Und I»st Vvtl »dem Eigenthümer
25 Fragt-s ekhau me» einen Pramieiischeixn Reichhaltige Jllustrxrte Pr61s- qzmszn4ikzspspn und ,W,,»k»,m,» ——-—————————-—————— Segel! DIE Jnlptttvvsgebuhr m» Empfang
listen nebst Plan werden auf Verlangen fraiico zugesandtsz

· szkmms und sszlspse gebrallobter » zu nehinen in« der Malzmuhlenstraße
Wir empfehlen Jedermann, auch-bei einer kleinen spieldose, sich stets o » d « M» l i · . »

Nr. 4 be!
. . .

- «· - am« u« alle« Mel« u verschiedene alte Nobel stehendirect an die Fabrik zu wendemda vielerorts Werke fur Heller sehe ange— cqksets mit und ohne Fjschbein
. km v k rxt sc N 14 —— . P. PMMUL

priesen werden, die es nicht sind. Alle achten Werke und spieldosen tra- spitnnzkåszszek schwarz und weiss HLZZL · Ein« gute
"···T«—

gen. seinen gedruektell Namen, worauf« Zu. achten. Ist« , v I b It F II«usw«-»Hm« zvigzsgkmzsw «Wer je nach Bern kommt, versaume nicht, die Hoheit· Maus· und »Amt«-»aus » but v ge CI gzqh S III
Fabrik zu besiclitigen, was bereitwillig gestattet wird. empüehasz das v Bis! BUT! tke W

mit; einem vekdggkkgg sghhxkgsp Sonn-
—-—-- - . . - e abend d. 29. d. M. Pexeks1).stk.Nk.1o.Engl-sehe Magazin r Mk« Jgsllzenjlsssssxll
Dis» — · - - · · , « C« Asgxzgkiggwskkgsgy 6

« J
Bote! euer-ne. HHn ArfentiGvrbunow,

. . Das HHUPHHIJGPOIJ J «· H non. e Und km Buben-Lokal sind zu v«- pffel und Karakas aus St. Petersburz
T» « . « « ——————«L1E——-—1—««E—r·————— mi ethen Neumarktstraße Nr. 17, zu er- k«""«rö«H"«l: HHV Kaufleute EVEN«Igzukasiscsjjgk · ICHMZIOWZIUZ 1 E— Eis-s vsssss Assswslsl F— frage« daselbst des C Wage! åtiikksds.txdiikkxwtt.«ik.käkxktk ist-ZEIT;

« u· T« St« I «, K f, W] AktPhlLlc EIN, ils) II. G! Of· —-L——.—-----——-—--

de!- « «;
«

- i « ————————:———- Ætttecguggbsgcstsabditnngkm
« - i · » om .

.liebriiiler Kempner in Was-schau Gestohictu- - z» g Bari-m. any. »F; Wind, »Es,« Lange strasse Nr. 5 «« .-.««
«»

s· l 0"0·l«««sis«s· leg.
· ·

«
· ·

· Jn der Nacht von Sonnabend auf LLLLFLF s W
empfiehlt ungefälschte Halsllkwclllc Zum Pkelse VOII zfsz - empfiehlt zu besonqkrsthllllgen Prfksen SVUUUTS lst aus V« a— V« Veteksburgek II? · M? «· U) Cz« ·7 ··IHso ums. pp. risse-se und p4 not. pp. uns-so. cis-im- dus But-s est-Gestalt S« M. 41 s. Haus Tisch1ekm. nasse; pag: 6218 :I:;31g?I8;Il0Ll:l»;, 8
pag-Ists, dem ausländischen an Güte nicht nachstehend, VII» datkklsktetechskstselegkåtleltei Wohnungen! gu is«6·D?c?äb1—..er· --

« zum «Prei·se»von 1 bis 2 Rbl. pi«. Flasche, ferner kzk G. MIIIIGIU Ah« euer« ch asz r II III» : J, : : Z·
Rache-säuer- Woirso i ——————————-—4-Altxan———-dss·stx«4s s:- WIEWIIIEIUI - tu ggssg -I-«»Ts Si »:

— s
· « s Zwespguszgelegene mit schwarem durch weißeStteifsu cum- iAifl s7·4 lTiZil 711 o·2l ·! szligl Zaus den Kellern des Fürsten Ozawczawadze z; HOO drimm Fsangllfutter gestphken worden, « Tzj«—e-,Tsz—;3—DJHH;j7J;-:—"—-

« Aufträge aus de? Provinz« werden bestens Ulld 8011119117 , Wer dem Eigenthümer zur»Wiedetetlan- Extreme der Temperaturmittsl in den legten
» stens unter Iaclttldltmc des Betrages efkectuirt werde» Abtei» kaum, 79kk3ukk» ges» gung desselben verh1lft, erhellt SIUS AMIC- ZJZHJHIIFHFJYFFZJZIFTMYJFZITHFZIHTJ. » - - s—

.

· · messene Belohnung. ,
.

»» « , .
Auskunft: wird eitheilt Russische stiu

«, i d i. 86»8
TE 97 N« s» DIE DIE« U« wand« V« Espszwf w « »Man · NWlchIW - « Um«



Mittwokh, Essen 26. November (8. December) tssthe
ctfchsiut täslith "

ausgenommen Somi- u. hohe Jestlagr.
Ausgabe um 7 Uhr ANY.

Die Expedition ist von s Uhr Morgen!
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

»

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-11 Vom.

Preis in Darm:
jährlich s Abt» hell-jährlich Ists-l. S»
vierteljährlich I sit-l. 75 sey» menatlich

- 75 sey. s
stach Inst-ists:

jährlich 6 Abt. 50 sey» habt. 3 Mk:
so Les-» vierten. 2 Abt. S. -

III.

Illeue Illiirptsche Zeitung.
sticht« der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis— für die Tfünfgefpaltene
ftptpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion is. 5 Nod. Durch die Post.

eingehende Justtstcmttichteu 6 sey. M) PfgJ für die Korpggzeilr.

Isluscr Camptaics und die Expcdition
find an den Wvchentagen geöffneti P

Vormittags von 8 PbisMPOl Uhr
Nachmittags von 3"bis Fuhr, »—

Absonnements
auf die ,·,N»e«ne DörpkfchexseitutzzF . werden zu jcdedgrZeit« enteege·:tgenommen. « · » »

» » « Iyhylt sz . » «

Politi cher Ta esberichtzz ·- , »- » Inland-s D "v r p a F: Ein« neues Kaltksches Organ.
Zur» Steuer- »und Finanzpoliiikz Neue xRedaetison des ,,Esti
Post« Personal-Nachrichten» Aufl-St estn. Presse. Bis-a:Coneurs. Von Sängekfestr. « Rev al- Zur BrevernschenAffaire Li b asux »S,tati· tifches S. t. P— et.e,»p«»ö b u r g :

But· Aufhebunkz ver· Salzteuey HofiPexionalsNcxehrichxemAps den weil) ichen medic; "Cursen. -Kr,v nst«’aed"t: Eis«
gkfettkbahzt - Mo s kein: Process, T. txmxs k:- SibirifcheT

a . » P .Neueste Post. sTeelegr ammeU «Loca"le«s
Hand» U. Börs. - Nachrichten» e » - . « ;

Feiiilletoik Die-Entwicklung« der elektrischen Beleuch-tung. Mannigfaltigez . « -- I

Zzsolitiscidrt Ttagksbkricht « . h
« « Den »Da. November» (8. December) 188t).-

Die "Mächte» sollen dem.»Sultan, ihre-hohe Be-
friedigung über «die loyale nnd rasche Beendigung
des DulciqtiwStreites ausgedrückt haben, und Fürst
Nikita soll noch einen Schritt weiter· gegangen sein
und dem Sultan die Hofsnungansgesprocheii haben,
es werde nunmehr zwischeti xbeiden Staaten« eiszn
dauerndes, freundliches »E.iiivernehmen walten. Es
hat nie zu den Traditionen des Divans « gehört,
schwebende Conflicte schnell Izu-lösen, wenn die Lö-sung« der einen Frage die einer zweiten schwierigereti
sofort nach sich zog. »Von der heutigen» Lage« also
gesprochen :» Die Pforte hätte die D.ulcigno-"Ange-
legenheit sicherlich nicht so energisch betrieben, wenn
sie hätte befürchten u1üssen, daß man sie nunmehr
zur Lösung des griechischeii Zwistes anhalten würde.
Jndiesem Falle hätte es in ihrem Jnteresse gelegen,
die montenegrinische Frage« möglichst lange hinzuzie-
hen. Aus dem Umstande also, daß sie es nicht that,
wird man schließen dürfen, da»ß·sie. vor Hochdrnck der
Mächte ·zur Beilegung der griechischen Grenzfrage
sicher sei. Und alle. Aenßerungen englischer. und
französischer "Staatsmänner der letztenTage lassenes fraglos erscheinen, daß die griechische : Frage, von
den. Mächten durchaus nicht für- acut gehalten· ««w»ird.
Wir begrüßen — schreibt hiezudie Köln-Z.
das mit großer« Genugthuungz und ivenn».der «eu"-
ropäischen Diplomatie von gewisser »Seite zugerufen
wird, sie sei bei ihrer Ehre verpflichtet, »die Be-
schlüsse der Nachconferenzin Respekt» zzu bringen,

. jr«uillkt.an.
Die Gniwiiklnng der elettrisxheup Beten-hinten; »

Kein Gebiet. xtnissenschaftiicher Forschung birgt
noch so viiel des Geheimnißvollem wie« dasjenige der
Elektkicitiitz obgleich« Ein-m seiti 2o0" Jcihirejx dies;
Naturkraft ihrem Wesen nach bereitszuszerfkbrschen
bemüht gewesen. »Man weiß norh . heute-nicht«, ob
die. Elektricität ein eben solcher Stoff wieder-Licht-
äther -ist oder nicht. « Schon die« Griechen» shafben -die
bemerkenswerthe Eelektrspische Kraft des Beriiste«in"s» ge«-
kannt, welche derselbe nachsoorgenomnjeiier Reibung
offenbart und haben jenes Harz deshalb Elektren
genannt: ein englischer Arzt und Physikey Gilbertz
hat aber erst im-Jahre 1600 entdeckhspdaßauch an;
deren Körpern-diese Naturkraftsinirewohiir Weitere
Forschungen haben sodann zur Feststelluug des·"r—Be;-
griffe Glas-« oderpositiver und Harz- oder nega-
tiver Elektricitäh « sowie zur Erkenntniß der· Wahr-
heit geführt, daß zwei mit gleicher Elektricitätj er-
füllte Körper einander abstoßen, während zwei« Kör-
per, von denen der eine mit positiver, · der andere
aber mit negativer Elektricitiit erfüllt find, einander
anziehen. Der englische Physiker Grey that sodann
einen weiteren Schritt, indem er im Jahre,1·720
behauptete und bewies, daß all e Körper befähigt
seien, durch Reibung elektrisch zu werden, daß aber
einige Körper, wie Kohle, Nketall und Wasserzsowie
alle übrigen Flüssigkeiten mehr oder weniger nur
als Leiter der Elektricität dienten. Jm Jahre. 1766
ver-fertigte der englische Mechaniker Ramsden Ma-
schinen, die Elektricität durch Reibung erzeugten; wie
sie noch· jetzt in physikalischen Cabitieten anzutreffen
sind. De: Professor dergAnatomie an der Univer-
sität Bologna, Galvani, entdeckte sodann, daß los-
gelöste Kenlen soeben secirter Frösche convulsivische
Bewegungen machten, sobald sie mit gewissen Metal-
Ieu i« Verbindung gebracht wurden und Alexander

MPOFüufzehnteksr Jahrgang.
« Der Landtag des Fürstenzthuins

" Wa lde ck hat an das preuß. Abgeordnetenhaus eine
Denkschrift gerichtet, worin der Wunsch ausgespro-
chen wird,,das Accessions-Verhältniß »durch die A n-
ne.«xionsd»es- Ländchens an Preußen
zu ersetzem Jn Folge dessen wird in der Presse die.
Frage erörtert, »wie der Bundesrath sich zu der
Angelegenheit stellen, ob in demselben nicht von den

"14 StimmenHvelche zur Verhinderzung einer » Ver»-
szfassungskAenderunggenügen, die. Einverleibung ver-
hindert werden würde. Im. Abgeordnetenhausq wo

« das« Verlangen,Waldeckzn annectiren nicht- übermäßig
. groß· ist, wendet man »(1;vie man den »Hamb. Nachts«

schreibt) einem andern, event. in Betracht kommenden
PRINT; zmtächst größere Aufmerksamkeit— ZU- d« die
D o» man e n»des Fürstenthums betreffenden Frage.
sBekanntlich ist durch-»den Arcessions--Vertrag derFiirst
»von Waideck, währender allerz Regierungssorgenxlk
«T.»dig »wurde, in den »Genuß» der Domanialeinkünftege-
kommen, von denen überall in Deutschland von jeher
"ein TheilziirDeckung der Staatsausgaben zu ver-
«w.ende1iwar.»Dir bedrängte Lage -der wald eckfchen
Finanzen»ist» theilweise ·»dar»auf zurückzuführen, daß
dem Lande die

·, Domänen entfremdet worden. «Da
nationalpolitisch ganz gleichgiltig ist, ob Waldeck
Falsbevsonderer Staat fortbesteht oder) mit Preußen

" ·,v»ereinigtsp wird, so ist es« durchaus »in der- Ordnung,
wenn man inBerlin keizne Neigung« verspürt,« das wenig
wohlhabende Ländchen ohne jedeMitgift am Domä-
nenbesitz zu annectireu, d. h. den Zuschuß— zu »den
Verwaltungskostem welchenzPreußen jetzt auf Grund
der Accession zeitweilig übernommen«hat, sichdauernd
aufzubürden. Eine anderweitige Regelung der· Do-
mätienfrage müßte der Annexion vorausgehew Das
ist« auch —- von einem ganz anderenszcdesischtspuiicte
aus —- die Ansicht in Waldeck selbst, wo man. nicht
wünscht, künftig einen ökonomisch »so übermächtigeni
Großgrniidbesitzer im Lande zu haben, wie; es

---sder mediatisirtq aber im Besistzszderx gesammten Do-
mänen, z. B. auch des Bades Phrtnonh befindliche
Fürst wäre. Es gilt übrigens gar nicht als"au"sge-
macht, daß der Letztere jetzt noch so geneigt «ist, auf
die Annexion einzugehen, wie im Jahre 1867," wo
er dieselbe· der Accession vorgezogen hätte. Er
hat jetzt einen erwachsenen Sohn, der inzwischen der
Schwager des Königs von Hiolland und des künfti-
gen Königs« vonWürtemberg geworden ist und für
den Vater, wenn« auch« nicht für sich selbst, die
Stellung eines Bundesfürsteit des Reiches doch
vielleicht »der eines preußischen Hesrreuhaus-Mitg-lie-
des vollzieht ., »» « ;

Man beschäftigt sich in England «schot.i-jetzt.seitc-
gehend mit Eonjecturen über das muthmaßliche
Schicksalder irischen Landbil»l, ob-

chen ein und fand, daß diese Kohlenstücke .weißgl·ii-.
hend wurden und » ein überaus intkklsives Licht
ausstrahltexn ·» » .«.. . " .

« Diese Entdeckung, hatte aber sofort einen,·--1,Iebel-stand im Gefolge. Die. beiden »ei"ngeschal«teten Kohlen»-
ftücke, welche im Verlaufe der Verglühung zver-
brannten, entfernten sich; während dieses Processes
immer weiter voneinander, bis, die Entfernung
dmm sv groß . wurde, daß, eine Vereinigung« der
durch sie hindurch gehenden elektrischen Ströme
unmöglich wurde, und Erlöszcheii des Lichtes die
Folge war. Die Bestrebungen aus diesem Gebiete
richteten sich demnach zuuächst darauf, Apparate zu
tconstruireiyl welche in Berücksichtigung des Ver-
brennens und der dadurch bewirkten Volumenvew
minderung der Kohlenst1icke, diese letzteren durch
mechanische Vorrichticngen im Verlaufe des Ver-
breunungsprocesses einander wieder näher brachten
und» in gleicher Entfernung von» einander hielten.
Man erfand denn auch wirklich Apparate, welche
die Kohlenstiickeidiirch ein angebrachtes und-während
der Verbrennung in Bewegung gesetztes Uhrwerk,
in gleicher Entfernung von einander hielt und diese
Erfindung ermöglichte sodann zuerst im Jahre 1846
eine ausgedehntere Verwendung des elektrischen
Lichtes Jm genannten Jahre ward in der großen
Oper zu Paris bei der ersten, Ausführung der
Meyerbeer’schen Oper »Der Propbet« der Sonnen-
aufgang im zweiten Acte und der Brand am Schluß
der Oper zum Entzücken der Zuschauer durch
elektrisches Licht dargestellt. Die allgemeinere Ver-
wendung desselben scheiterte damals aber noch an
der Kostspieligkeit des Processes zur Erzeugung des
Lichtes und an der Complicirtheit der Lampen.
Erst in neuerer Zeit gelang es den Herren Siemens
in Berlin und Störer in Leipzig, Maschinen zu
eonstruiren, welche auf»mechanischem" Wege einen
elektrischen Strom ohne Anwendung der sogenannten

also deren Ausführung zu erzwingen, selbst weisen»
dieselbe irrig gewesen und aus dem Berliner
trage gar nicht hätten gefolgert werden dürfen, so·
mag sich die europäische Diplomatie darüber, mikt
dem Grnndsatze aller ehrlichen Leute trösten, daß es
besser und ehrenvoller sei, einen übereilten und irri-
gen Beschlnß«nicht·auszuführen, ebenzweil er irrig,
als ihn auszuführen, bloß weil er gefaßt worden.

Die im gestrigenBlatte im Auszuge mitgetheilte,
in dem neuesten Hefte der ,,Grenzboten« veröffent-
lichte . Anxklavge gegen die Bundes-
tr·e u.-.e·- de r sächsischen Regierung hat rasch
eine Widerlegung erfahren. « Es ist der frü-
here· sächsische Staatsminister Frhns v c) n Fri e -

sen .z-«selbst, der» in dem» neuesten B1atte des offi-
.ciellen» »»,,Dresdn. Journal« , die betreffende Erklä-
..r,«uz·»1g, veröffentlicht. Es» · heißt in derselben unter
»·Anderem: . ,,D«ie« Behauptung, daß König Jo-
hann, als, ich, ohne Dresden» zu berühren, von« Wies-
»baden aus in der Nacht» vom 15. zun1»16. Juli
187«()« nach Berlin gereist»»war, um an der am 16.
sstattsindenden Sitznng des Bundesrathes Theil zu
nehmen, eineti Rath des auswärtigen Ministerium
dorthin gesandthabe kniit demAuftrage für mich;

,,,ich sollte mich im Bundesrathe für die « E r-
h azl tung ( de s F r i ed e n s aussprechen;
»sol»lte·, · wider Verhoffen, der Friede nicht erhalten
bleiben, dann sei der König dafür, daßder Krieg
mit Nachdruck geführt werde«, ist u n w ah r , »ist"
eine vollständige Erfindung, die
auch nichtsdie geringste» thatfächliche Begründung
hat. Jener Rath ist nicht vom Könige, nach Ber-
lin gesandt worden, sondern auf meine · persöuliche
Einladung dorthin gereist, um · mich bei etwa vor-
kommendengrößeren Arbeiten zu unterstützenz er hat
msirkeine Jnstructioky keinen-Auftrag Seitens des
Königs oder »des Ministerium überbrachtz also auch
nicht denin den »Grenzboten«.« angegebenen. Jch
habe überhaupt für die Sitzung vom· 16. Juli gar
keineJnstruction gehabt; eine solche war auch durch-aus unnöthig. Denn da nach Art. 11 der Verfas-
sung des Norddeutschen Bundes das Recht, über
Krieg und Frieden Beschluß zu fassen, allein und
ausschließlich dem Bundespräsidium zustand (selbst
die Vorschrifh daß zu iKriegserklärungen
die Zustimmung· des Bundesrathes erforderlich ist,
bestand damals noch nicht» sondern ist ein neuer
Znscjtzsder Reichsverfassutig von 1871),.so war von
Anfang ans klar und· zweifellos, daß im Bundesrathe
über diese Frage weder-eine— Abstimmung, noch auch
eine materielle Berathung stattfinden konnte. Jch
habe auch einen» Wunsch nach »Erhaltung des« Frie-
dens iu »»

der-« Sijhnng mit keinem Worte ange-
PEULOTH s J «

« «

sbouuements nnd Jus-rate vermitteln: in Rigax h. Laugen-is, Au
noneensBureauz in Welt: M. Rudplsss Buchhandhz in Revalz Bachs» v. Klug·
s- Ströhmz in St. Petersburkp N. Mathissem Kaiansche BtückeJI A; in War-

fchsttn Rajchman s« Frendley Senatorska «» N. .

Volkes, Professor« der Physik an der Universität zu
Papier, zeigte zam .21.»;Noven1ber 1801 der Academie
frage-sitze,- daß gewisse» Metalltz wenn sie in Säuren
eingetauchtsz winden, Eslektricität entwickelten« Jn
verdünnte· Schwefelsäure eingelegte Zinkstücke erzeug-
ten;iegative»Clektricität, während» die Säure selbst
positiv «« e«lectr«isch" wurde. Ein weiterer Schritt auf
derivonpVolta betretenen Bahn zeigte sodann, daß
in einem Drahtej welcher zwei verschiedene, in Schwe-
felsäur"e- liegende« Metallsorten -mit einander verband,
ein elektrischer Strom, erzeugt wurde» Dem däni-
sehen» Physiker Oersted war, es vorbehalten, festzn-
stellen, daß eine Magnetnadel von ihrer Richtung
abgelenkt· ..ward, sobald man sie in die Nähe eines
elektrischen Stromes brachte und der gleiche Physiker
stellte sest, daß demnach ein Magnet in seiner Wir-
kung durch einen elektrischen Strom ersetzt werden
könne. Am U. September des Jahres1820 machte
der franzöfifche Physiker La Rive Versuche vor der
Academie, zu Paris, welche den Oerstedschen Be-
hauptungen, zum Belege dienten und schon am 20«
September desi gleichen Jahres stellte Ampåre fest,
daßi gleiche » elektrische Ströme einander abstoßen.
Diesen Experimentemward aber durch die vou Ara-
goszgemachte Entdeckung die Krone aufgesetzh nach
welcher ein elektrischer Strom dem Eisenstab, den
er umkreist, magnetische Eigenschaften mittheilt.
Faraday entdeckte sodann im Januar 1830 dieLehre
von der elektrischen Jnductiosty nach welcher elektri-
sehe Ströme allein durch Bewegungen eines Mag-
neten in der Nähe geschlossener Elemente erzeugt
wurden, nnd Davy fand, daß zwei von entgegenge-
setzten elektrischen Strömen durchlaufene Drähte in
ihrem Vereinigungspuncte resp. im Augenblicke ihrer
Vereinigung einen elektrischen Funken erzeugten.
Der letztgeuanute Physiker schaltete daher in Ver-
folg der von-ihm gemachten Entdeckung an den
Verbindungsstellen der beiden Drähte Kohlenstücb

wohl man deren Jnhalt kaum in den allgemeinsten
Uinrissen kennt. Man glaubt, die Bill werde wohl
das Unterhaus passiren, aber keineswegs eine irgend-
wie erhebliche Majorität in demselben erhalten, da
sowohl die Jrläiider gegen dieselbe stimmen, weid
die Regierung .nicht werde ,umhin können, gleichzeitig
mit der Landbill auch eine Vorlage wegen Anwen-
dung von Ausnahinemaßregeln in Jrland einzubrin-
gen, als auchu ein Theil der Whigs, weil diese in
der Landbilleinen Angriff auf das Grundbesitzsty
stem in Alt-England erblickenz im Oberhausewird
wieder-die Verwerfung der Bill erwartet. Die even-
tuelle Unterhaus - Majorität berechnet-man als so
klein, daß dadurch· unter anderen Verhiiltnissen un
Angesichts der Haltung des Oberhauses das Mini-
sterium zur Parlaments-Auflösung würde— gedrängt
werden. Gladstone werde jedoch, heiß-i es, san eine
solche Piaßregef erst denken, wenn er seine W ahs l-
r e f o r in

, welche auf Ausdehnung des Wahlrechtess
inden Grafschaften und eine gerechte Vertheilung
der Wahlsitze abzielt, werde durchgesetzt haben« Jm
Unterhause sei « er in- dieser Frage seiner Sache sicher
und das Oberhaus pflege in keiner« das Unterhaus
speciell berührenden Angelegenheit diesem selten ent-
gegenzntreten.--— Capitän B o y -c o tt und seine
Hilfsarbeiter aus Ulster trafen- anikSamstag Nach--
mittags in Claremorrio ein, von wo Ersterersfieh
nach Dublin, die Letzteren nach Cavan begaben. Der
Marsch nach Claremorrio ging ungestört von« Stat-
ten z» auf dem Eisenbahnzuge, wo Capitän Bohcott
erkannt worden war, wurde er mit Geheul empfan-
gen. Dem Eisenbahnzuge voraus ging eine einzelne
Locomotive, während die Linie selber gut halbwegs
bis.-Dublin von Bewaffneten überwaehtk wicrdei Be-
zeichnenderisfür sdie irischens Zustände kann kaum
etwas sein, als» diese Eisenbahnfahrtsi Man behaup-
tet, die Einbringung der Kartoffel -«Ernte Bohcotks
habe der Regierung mehr als 10,000. Pfund ge-
kosIeL - ——s-——- - ·— s - s

Die» ,,·R6publiqne Fran9aise« veröffentlicht elin
neues Bautenprojech welches um sobemerkenswev
ther erscheint, da es als ConcurrenkUnternehmen
gegen Deutschland ausdrücklich bezeichnet wird. An eine—
Note des ,,Journal officiel« -anknüpfend, wonach· der
St. Gotthard-Tunnel am 1. Juli 1881 dem Ver-·
kehre übergeben werden soll, weist das Organ Gam-
betta’s daraus hin, daß fast unmittelbar auf dem
Bureau der Deputirtenkaminer ein mit·108 Unter-
schriften - versehener Gesetzvorschlag bezüglich der«
Durthbohrung des Simplou niedergelegtworden ist.
Zugleich wird. darauf hingewiesen, daß« ein von der
Regierung in derselben-Sitzung eingebrachter Geseg-
entwurf,« betreffend den Bau einerEisenbahn in der«-
Senegal-Colonie- an der westafrikanischesn Kristez in

Voltckischetx Batterien erzeugten und auf Veranlassuug
des Professors der Physik Nollet an der-Universität-
zu Brüssel bildete sich im Jahre 1866 die ,,Alliatice-
Gesellschast« zu dem .Zwecke, magnevelektrische
Maschinenk zur Erzeugungselektrischer Ströme zu-
erba«ueu, "M·aschi.nen, welche sich im Preise auf«
10,000—-»12,000, Its. stellstem Eine solche Maschine
war im Jahre 1873 auf der Jnternationaleu lWelkp
ausstellung zu Wien, seitens der-· AlliancæEompagnie
aufgestellt und durch« dieselbe ward das «von einem
um Eingange- des Hauptgebäudes serbaueten Leucht-
thurme ausgestrahlte elektris-che Licht erzeugt. Eine
bahnbrechende Erfindung machte aber im— Jahre«
1870 der bei der Alliancedsompagnie als Modelltid
schler beschäftigte TheophileGramme dadurch, -daß
er zur Erzeugung des elektrischen Siromes einen
mit, Kupferdraht umsponnenen - Eisenring zwischen
zwei gewaltigen Magneteiilrotiren ließ, Kurz nach
der Entdeckung des Grammckschen Apparates und
ganz unabhängig von diesem, construirten die Herren
Sietnens Cz Halske in Berlin und Gebrüder Siemenss
in London einen ähnlichen Apparat, der sich— seither— .

überaus gut bewährt hat. · - "

Das elektrische Licht ist um deswillen so über-
aus verwendbar und empfehlenswerth, weil es mit?
großer Billigkeit die Ausschließung jeder Feuersgexi
fahr in sich vereinigt« Bei rationeller und richtigesr
Aufstellung und bei einem Bedarf von mehr- als 50
Gasflammen stellt sich das elektrische Licht stets wohl-
feiler als die Beleuchtung durch Gas. Weil ersteres
bei richtiger Aufstellung absolut keinen Schatten
wirst , so eignet es sich besonders zur Verwendung
in industriellen Etablissements zumal in solchen der«
Webexeix und Spinnerei - Branchr. . Durch die
hellere Beleuchtung wird die Qualität des Produktes
erhöht, es wird ferner eine bessere Beaufsichtigung des
Arbeiterpersonals ermöglicht und überdies -sverändert .

das elektrische Licht selbst die empfindliehsten Farben



nxin gewissen Zusammenhange U) mit den erwähniJ
ten Vorgängen stehe; »Sogleich nach dem Kriege
gegen FtankreichE fchreibt das leitende republicarik

« fche Organ, ,,nahm Deutschland unter feine Zukunfts-
pläne für die Entfaltung seines Nsichkhums NO
Durchbohrung -des St. Gotthard auf. Wir haben
bereits die Wichtigkeit dieses Projects gezeigt, da der
Handelsverkehr des nordöstlirhen Frankreich, Paris
einbegriffen, in der Richtung von Mailand und
Brindisi, die dem deutschen Capital zu verdankende
Bahn einschlagen wird« Weiter wird dann ausge-

führt, daß der englische Transit-Verkehr gleichfalls
seit dem deutsch-französischen Kriege mit Umgehung
der französischen Häfeii eine andere Route gewählt
habe; ein Uebelstand, für den man jüngst durch den
Bau des ,,Bassin Freycinet« in Dünkirchen zum
Theil habe Abhilfe schaffen wollen. Das Sitnplon-
Projectbezwecke nun, die durch die Gotthard-Bahn
für« Frankreich drohenden Nachtheile zu beseitigen.
Was ferner die in der SenegakColonie von Dakar
aus nach-dem Fort Saint-Louis zu erbauende Eisen-
bahn anbetrifft, die unter Umständen über Timbuktu
und— d.urch die Wüste Sahara bis nach Algerien
weitergeführt werden könnte, so kann sich die ,,R6p.
Frauen« selbst nicht verhehlen, daß dieses Project,
»die beide« schöne» afkikasxischen Eines-im» mit ein-
anderzu verbinden, vorläufig— noch in. blauer Ferne
liegt« Nichtsdestoweniger seien jedoch das Sitnploip
Project und die SenegakBahn zwei Pläne von
gleicher Bedeutsamkeit hinsichtlich der auswärtigen
Situation, Frankreichs. Wenn aber Gambetta neben
den- zahlreichen ,»Refortnen im Innern, neben den
oben erwähnten bereits in der Durchführung begrif-
fenen großartigen Bauten im Jnlande durch fein
Organ stets von Neuem goldene Berge verheißen
läßt, so drängt sich die Annahme auf, daß hierdurch
die öffentliche Meinung gewonnen werden soll, in
dem EFDictatorden Mann zu erblicken, der, sobald
er sich erst am Staatsruder befinden» wird, alle diese
fchönen Verheißungen einzulösen im Stande ist.
Uebrigens— »,hängt an der·Simplon-Angelegenheit eine

. Gründer-Gefchichte dunkelster Art, die hoffentlich in
der neuen Phase der Angelegenheit nicht mehr mit-
.fpielt. --

»

« i -

Inland,
Links-»gut««- 26. November. Ja vielversprechexidem

Gewande liegt. die Probe-Nummer des jüngstdn Or-
ganes der baltischen Presse, des ,,T a g e s a n z e i-
ger für Libau und Umgegend«, vor

- uns: der Inhalt derselben ist »ein reichhaltigey die
Ausstattung eine geschmackvolla Ja· einem an den

J Leserkreis gerichteten Vorworte erwähnt die Redaction
des »Tagesanzeiger« zunächst der Schwierigkeiten,

« welche bei Erlangung der seit zehn Jahren ange-
strebten Concession zu überwinden gewesen und skiz-
zirt dann in kurzen Wortendas Programm des
,,Tagesanzeiger«. Das neue Blatt will in erster

- Linie ein »Handels- und Communalblattks in zweiter
Linie ein Mittel- und Ssammelpunct sein für die in
der Umgebung Libaus belegenen kleineren Städte

- und Flecken. , »Der »Tagesanzeiger« ——" lesen wir
im erwähnten Vorworte — ,,wird daher sorgsamen

« Auges den Handelsbewegungen Libaus und der be-
nachbarten Hafenstädte des Jn- und Auslandes fol-

- gen und Handelsz Cours- und Marktberichth sowie
gewerbliche Ntittheilungen bringen. Der locale

Iheil wird ausschließlich der Besprechung communa-
ler Zustände und Jnstitutionen gewidmet sein. »Den
vollen Gegensatz zu Riga«", so schrieb vor Kurzem
ein Correspondent der »Molwa«, bildet »Libau«.
,,Das ist kein alter, eingewohntey wohleingerichteter
Ort, sondern eine neu anfschießende junge Stadt,
die an die amerikanischen Zustände erinnert und bei
ihrem schnellen Wuchse noch gar nicht hat in Ord-
nung kommen können. Ueberall tritt uns noch ein
chaotifcher- Zustand entgegen, wenn auch mit den
Keimen mächtiger Entwickelung« Und· nicht mit
Unrecht! Die Redaction wird daher bestrebt sein,
mit rückhaltloser Offenheit derartige chaotische Zu-
stäude zu besprechen: und rechnet dabei auf eine that-
kräftige Unterftützuiig Seitens des Publicum«. —

Jhr politisches Glaubensbekenntniß faßt die Redak-
tion des Blattes in folgende Worte zusammen:
»Wir stehen auf dem Standpuncte, daß wir uns der
Reformbedürftigkeit unserer baltischen
Lande keineswegs verschließen. Wir wünschen aber,
daß diese Reformen sich von »Jnnen heraus«, nicht
von ,,Außen herein« vollziehen, daß unsere ständischen
Eorporationen in Stadt und Land die Initiative zu
denselben ergreifen mögen, damit, was uns Allen lieb
und theuerx SprachejGlaube und Eigenart jetzt nnd
immerdar gewahrt bleibe l« — Der Inhalt der ersten
Nummer ist, wie erwähnt, ein reichhaltiger nnd legt
das beste Zeugniß ab für das Bestreben des neuen
Blattes, seinem Leserkreise in möglichst weitem Um-
fange zu genügen. - Das Feuilleton bietet neben einer
OriginalsCorrespondenz aus Königsberg nnd einer
Skizze von G. v. Amyntor den Anfang ’einer No-
velle ·»Saat und Ernte« von S. v. d. Horst, sowie
mehre literarische Anzeigen. Der, politischen Rund-

«f»chau folgen die durch zahlreiche Original-Eorrespon-
denzen aus mehren Städten Kurlands bereicherten
inländischen Nachrichten, während wir unter der
Rubrik »Ausland« einer längeren Correspondenz aus
New-York begegnen. Besondere Sorgfalt ist auf den
handelspolitischen Theil desBlattes verwandt wor-
den; namentlich bilden die anschaulichen graphischen
Durstelliiicgen aus dem Handel der Stadt Libau eine
·werthvolle Beigabe. — Wir wünschen dem neuen
Baltischen Blatte eine erfolgreiche, fruchtbringende
Thätigkeit auf dem nicht dornenlosen Felde seiner
ernsten Arbeit.

Von den im Jahre-IRS) aus dem IV. Eanton
des hiesigen Wehrpflicht-Bezirks nach Art. 44. zu-
rückgestellten 37 Personen, waren bei der diesjährigen
Militärh ebung erschienen 33 Mann und
wurden von diesen: ,

f1. als tauglich empfangen . . . . 7 Mann
2. nach Art. 44 zurückgestellt . . . 1

»
-

B. nach Art. 53 Pct. 4 zurückgestellt 10
»

4. zur Beobachtung iusHospital ges. 3 »

5. als untauglich brakirt . . . . . 1 »

Z. der Landwehr zugezählt . . . . 11 »

's. wegen Krankheit nichterschieuen 2 »
«

als gestorben angenieldet. . . . 1 »

als verschickt »
. . . . 1 -

»

« zusammen 37 Mann.
Der Einberufung zur Ableistnng der Wehrpflicht

Unterlagen nach den Einberufungslisten im W. Eanton
325 Personen. s «

Von diesen 325 Personen war mit Riicksicht
auf ihre·Familieuverhältnisse das Recht der Vers«
günstigung . »

MannI. Kategorie . .
. . . .

. . 112 Mann e
II. » ........48 » «.

Ill. «» . . . .
.

. . . 19 » eingeräumt -
worden.

Keine Vergünstigung l,atten 146 »

Summa 325 Mann
Empfangen wurden und zwar mit Hinzuziehtlng

von 11 Mann der Ill. Kategorie und 9 Mann
aus der II. Kategorie: «

1. zum Frontedienst . . . . . . . 87 Mann
» Nichtsronted——»»

V zusammen 90 Mann
eine Ziffer, die mit den 7 Personen aus den Zu-
rückgestellten zusammen die vorgeschriebene Zahl von
97 Mann ergiebt.

2. zur Beobachtung insHospit. ges. 18 Mann
Z. nach Art. 44 zurückgestellt . . 28 »

,4. » se· »
..1

»

s. als untauglich brakirt . . . . . 23 »

6. nicht erschienen waren . .
. . 9 »

7. der Landwehr wurden zugezählt 155 »

S. in Haft befindlich. . . . . .
. 1 »

Summa 235 Mann
empfangen 90 . »

Jn Allen 325 Mann.

Wie die Rig. Z. erfährt, hat der Finanz-
minister die Vorschrift erlassen,.die A usr e ichun g»
der Handelsscheine ersterundzweiter Gilde
nebst Billeten, auch der Eommisscheine erster Classe

»pro 1881 bis auf weitere Anordnung zu b e a n -

st a n d e n, dagegen aber alle übrigen « Gattungen
der Handels- und Gewerbedocumente ohne Aufent-
halt auszureichem -—· Man wird wohl nicht irre gehen,
wenn man diese Maßnahme mit der allem Anscheine
nach nahe bevorstehenden Einführung der Einkom-
mensteuer in Zusammenhang bringt.

· — Der dnrch die Aufhebung der Salz-Accise und
Ermäßigung des Salz-Zolles im Staatshaushalte
sich ergebende Ausfall wird, wie die rnss. St. Bei.
Z. meidet, vornehmlich ans einer Erhöhung
des Zolles auf au"slän»dische"Waa-
r e n gedeckt werden. Die bisherigen Zölle auf im-
portirte Waaren sollen einen weiteren Aufschlag von
10 pEL erfahren. Außerdem sollen auch die H a n-
d e l s - S ch e i n e mit einem, übrigens geringen
Steuer-Aufschlage bedacht werden.

—- Der Beginn der« Einziehung der
2 5 - R u b e l s eh e i n e» scheint baldigst bevorzu-
stehen, wenigstens veröffentlicht der »Golos«, augen-
fcheinlich auf amtliche Quelleu sich stützend, bereits
nähere Bestincmungen über den Modus dieser
Operatiom Der Umtausch gegen Scheine neuen
Muster-s soll übrigens ganz allmälig erfolgen. —-

Demselben Blatte zufolge sollen demnächst auch
K u p f e r m ü n z e n neuen Gepräges in Umlauf
gesetzt werden.

—- Jhre Kais. Hoh. die Großfürstin
T h r o n f v l g e r hat, wie wir ans dem ,,Golos«
ersehen, dem Rigaer Banquier G r,ü n f e l d t«,« an-
läßlich der von ihrnJzu Gunsten der Rigaschen Ab-
theilung der Schwestern des Rothen Kreuzes ge-
spandeten Summe von 10,000 Rbl., danken zu
lassen geruht. , ·

—- Jn der Redaction des »Eesti
P o s ti m e e s« wird, wie wir aus der soeben aus-
gegebenen Nummer diesesqBlattes ersehen, demnächst

iine völlige Neugestaltung vor sich« gehen : die bis he-
rigen Redaeteure des »Eest. Post.«·, J. W. J an n--sen und Harry Jannsen sind — Ersterer
bekanntlich wegen Krankheit, Letzterey um sitchs einer
anderen Laufbahn zuzuwenden —- von der« Leitung;
des Blattes znrückgetretein Die Redaction des«-
»Eesti Post.« wird in Zukunft der Lehrer Ah.
G NU z st e i n führen, während sich auch für den
mit dem genannten Blatte bisher verbundenen und
auch ferner erscheinenden ,,Eesti PZllumees« in dem
Antor mehret estnischek Bücher, P. U ndritz ,

ein geeigneter Redacteur gefunden hat. Wir-werden
nicht verfehlen, demnächst eingehender auf das Pto-
gramm der neuen Redaction des also verjüngten
»Eesti Postimees« zurückzukomkkkesp

— Das October-Heft der »M i t t h e i l u n -

gen und Nachrichten für die ev. Kirche
in Ausland« beansprucht, wie so viele feiner Vor-
gänger gerade aus der letzten Zeit, auch das Inter-esse der nicht-pastoralen Kreise unserer Provinzeru
So begegnen wir unter den leitenden Artikeln einer
Studie des Seminardirectors «F. Hollm an n
über den Katechismuskllnterricht in der Volsschule
und im Schullehrer-Semiiiar. Lehrreich sind ferner
die Correspondenzen aus St. Petersburg und Riga,
die sichmit dem Sectenwesen im Schoße »der lu-
therischen Kirche, namentlich aber -mit dem Baptisi
mag, »Hei-heftigen; de» Schluß des Heft-s hin-ek-
mehztkliterarifche Besprechungen.

—- Zwifchen der -,,Sakasla« unddem
,, E e s t i P o s i. « ist gewissermaßen ein« Waffen-
stillstand eingetreten, nachdem beide Blätter, unab-
hängig von einander, die Erklärung -abgegeben ha-
ben, sich mit dem Nebenbuhler hinfort nicht mehr in
eine Polemik einzulassen. .

. —— Die ,,Sakala« ist wenig befriedigt von dem
StatntewEiitwurf für das A l e x a n d e r f ch n l -

Curatorium, welchen es einer höchst ab-
sprechenden Kritik in feiner neuesten Nummer unter-
zieht. Sehr bezeichnend ist. n. A. der Modus, wel-
chen die ,,Sakala« für die Wahl der Mitglieder des
Curatorium in Vorschlag bringt; diese Mitglieder
follen nämlich nach Ansicht der ,,Sakala« nicht auf
einer gemeinsamen Versammlung der Glieder des
Hauptcontitös und der Vertreter des Hilfscomitss ge-
wählt werden, sondern es follen von den einzelnen
Gliedern des Hanptcomitss Candidaten anfgestellt,
die bezügliche CandidaternListe in den estnischen
Blättern veröffentlicht und dann schrif t l i ch von
den Hilfseomitcfs über die Candidaten abgestimmt
werden. Dadurch solle einem vermeintlichen Ueber-
gewichte der näher an Dorpat belegenen Hilfsm-
cnitö’s über die weiter entfernten, denenes unmög-
lich sein werde, an der Versammlung theilzunehmem
vorgebeugt werden. Gleichzeitig, fügen wir hinzu,
würde Or. Jacobson sich nach Veröffentlichung der
Candidateuliste wohl schwerlich die Gelegenheit ent-
gehen lassen, durch sein Blatt demHilsscomittM die
erforderlichen deutlichen Winke für die von ihnen
beider Wahl einzuhaltenden Gesichtspiiricte zu er-
theilen.

kligty 22. November. Wie wir aus der Livl.
Gouv-Z. ersehen, ist der Buchdricckereibesitzer Leo-
pold W e y d e , von dem bekanntlich» die N. Z. f.
St. u. Ld. gedruckt und verlegt wird, in C on-
c u r s gerathen. · .

—- Auf dem tut-Sommer dieses Jahres statt-
gehabten deutschen S ä n g e r s e st e in Riga sind,

in keiner Weise, ein Umstand , der besonders für
Weberek Betriebe in hervorragendem Maße in Be-
tracht kommt. « Die Spindlefschen Fabriken zu Köpe-
nicks bei Berlin haben ihren Ausschwung allein der
Einführung der elektrischen Beleuchtung zu verdan-
ken, in Hamburg sind die Reiherstieg- Schifsswerfte
sowie« die Fabrik von Voß d: Blohm durch elektri-
sches Licht» erleuchtet und ward dasselbe in den aus-
gedehnten Tischlereien der letzteren Firma besonders
deshalb eingeführt, weil in Folge desselbemjegliche
Feuersgefahr absolut ausgeschlossen ist. Auf dem
überaus stark frequentirten Bahnhofe La Chapelle zu
Paris ist in Folge derEinführnng elektrischer Be-
leuchtung einenatnhafte Verringerung des Arbeiter-

persouals niöglich gewesen und dabei kommen Be-
.schädigungen der tnanipulirten Eolli , über welche

früher so laut geklagt wurde, jetzt nicht mehr vor.
fDie Verwendbarkeit des elektrischen Lichtes ist

neuerdings- durch eine von den Technikern der Ber-
liner Firma Siemens s: Halske gemachte Erfindung
außerordentlich erhöht worden. Eine Graunncksche

·Maschine, welche eine elektrische Lampe von 1000
Nvrmalkerzeti Lichtstärke speiste, vermochte« nicht gleich-
zeitig zwei Lampen e. 500 Kerzen oder 10 Lampen
åsz100 Kerzen mit gleichem Erfolge zu speisen , es
war eben noch nicht gelungen den elektrischen Strom
zu theilen und der Widerstand, welchen letzterer auf
seinem Wege durch die eingeschalteteii Kohlenstücke
fand, trug in ganz erheblichem Maße zur Wert-inge-
rnng der Lichtstärke resp. zur Absorbirung der Kraft
jenes Stromes bei. Den Technikern der genannten
Firma ist es nun gelungen, den elektrischen Strom
zu theilen und ist dieses Princip zur Ausführung ge-

- bracht worden bei der bekannten Siemens Z; Hals-
ke’schen Differential-Lampe. Diese Lampen werden
für eine Lichtstärke von 15, 35 und 120 Gasflammen
angefertigt und stellen sich die Kosten für Aufstellung
und Betrieb derselben wie folgt: 8 kleine Lampen

5100 Mrk. —s— 400 Mrk. für jede hinzukommende
Lampe, 4 mittlere Lampen 3600 Mrk. -s— 500 Mrk.
für jede weitere Lampe, 2« große Lampen 3200 Mrk.
—s- 900 Mrk. für jede hinzukommende Lampe der
gleichen Art. Die Brennkosten für «vier elektrische
Lampen betragen demnach bei einer Leuchtkraft von
400 Gasflammen (welche 12 Mrk. per Stunde kosten)
2 Mrk. 70 Pf. per Stuwdr.

,

Die Ueberzeugnxig von der Verwendbarkeit der
elektrischen Beleuchtung wird siclyjetzt , nachdem das
Problem der Theilung des speisenden Stromes ge-
löst worden ist, in immer weiteren Kreisen verbreiten,
zumal da nicht nur die Einführung« dieser Art Be-
leuchtung itn Britifh Museum und im Viktoria-Dort
zu London, sondern auch in der diesjährigeri Garten-
bau-Ausstellung zu Hamburg als beste Jllustration
für die Verwendbarkeit derselben gedient hat. Er-
wähnt mag noch werden , daß die auf den Vefnv
hinaufführende Drahtfeilbahn sowie der Eingang
zum Krater dieses Vulkans gegenwärtig elektrisch be-
leuchtet werden und daß die Preußische Regierung
auf allen ihrer Verwaltung untexstellteri Staats- und
Privatbahiietr die Erleuchtung durch elektrisches Licht
eingeführt hat. Für den Familienkreis verdient die
Gasbeleuchtung allerdings den Vorzug; in allen
öffentlichen Localen , auf Land -- und Wafserstraßen
dürfte sie sich aber im Laufe der Zeit immer mehr
einbürgerm obgleich das. Wesen der Elektricität und
des elektrischen Stromes , wie bereits Eingangs er-
wähnt, noch immer der Erforschung und Feststellung
harren. (H. E.)

Mannigfaltigm
Der Verfasser der vielgelesetien seufationellen

Zeitromane »Um Scepter und Kroneu«, ,,Minen und
GegenminetW 2c., welcher unter dem Autornamen
G r e g o r S a m a r o w bekannt ist, der frühere
Geheime Regierungsrath und Privat-Bäuche desletzten

Königs von Hannovey O. Meding, war neuerdings
beschäftigt, eine Herausgabe seiner"Me-
m o i r e. n vorzubereiten, welche nunmehr fertig ssind
und demnächst, erst ini Fenilleton einer großen
Zeitung, dann in Bnchforny ans Licht treten werden.
Dieselben sollen ein ungemein reiches Quellen-
werk für die neueste Zeit der politischen und diplo-
matischen Geschichte Europas bilden und in dem
ansprechenden Sthl jener Zeitromane geschrieben«sein,
zu denen sie gleichzeitig einen interessanten histori-
scheu »Schlüssei« darstellen werden. Das Wer! wird
drei bis vier Bände umfassem
---— Ein höchst werthvolles Manu-s ·c r i p t hat der GymcrasiakDirector Stier in Zerbst

entdeckt, eine Beschreibuug der zwei-ten Reise Vasco de Gama’s nach Indien
(1502—3), über die bis jetzt aussühliches Material
nicht vorhanden war. Die Beschreiburig ist in hol-ländischer Sprache von einem Begleiter Vasco de
Gamcks niedergeschrieben. Herr Stier wird sie dem-nächst in deutscher Uebersetzung erscheinen lassen.

- —— HeilungderHundswuth durch
C u..r a re. .Wie eine Abhandlung in der ,,Köln. Z.«
constatirt, liegt jetzt ein zweiter Fall vor, der, wenn
er auch in Folge einer unglücklichen Störung der
Cur mit Tod endigte, dennoch zeigt, daß ein geschick-
ter und muthiger Arzt mit dem indischen Pfeilgift
(Curare) in der Hand-die fürchterlichen Krämpse
jener Vergistung zu unterdrücken vermag, was man

»bis vor Kurzem ganz geleugnet hatte. Jn der ,,Deut-
schen Dieb. WochetischrifM Nr. 40 von diesem Jahreberichtet Dr. v. Hake in Wittenberg darüber. Bei
einem 52jährigen Manne brach in der siebenten Woche,
nachdem er von einem Hunde in die Hand gebissen
worden war, die Wuthkrankheit in vollster Form ans.
Die Krämpfe traten in charakteristischer Weise bei
dem geringsten Luftzrtge und besonders beim Beginn
jedes Versuchcs, etwas Flüsftges auch nur in die
Nähe des Mundes zu bringen, hervor. Mitten unter
diesen Zustätiden begannen am U. Augnst des Nath-
mittags die Einspritzungen des Curare und wurde«
alle Stunde etwa fortgefetzt bis zum folgenden Nach-
Mittag. Jm Ganzen wurden 38 Cg. hergebracht.
Am Vormittag itrat eine wesentliche Besserung ein.
Der Leidende verblieb ruhig auf seinem Lager, sit-«

weilen in si ender Haltun , wurde sehr gesprächig
und freute fiel) über sein Ziiohlbefindern »Er. athmete

ruhig, war gegen absichtlich erregten stärkeren Luft-
zug unempsindlich und zeigte sich in der Besserung
an: Nacbnrittagesir weit gediehen, daß er stehend ein
Glas Kasfee ohne jegliche Beschwerde zu sich nahm,
nachdem er schon vorher zweimal etwas Branntwein
getrunken hatte. Ju einem unbewachten Attgersblick
erhieltaber der Kranke leider einen ihn äußerst
aufs-senden Besuch, der ihn in solches Toben ver-
setzth Daß die ärztliche Behandlung aufhören mußte.
Arn folgenden Morgen starb der Uuglücklichr. Wie
von sachverstüudiger Seite berichtet wird, hat das
Curare den großen Fehler, ein weehselnd zusammen-gesesztes und beim Qlblageru sich bedeutend abschwächerk
des Präparat zu· sein. Die Darstellung seines wirk-samen Inhaltes, des Curarius, als eines chemisch
bestimmten nnd haltbaren Körpers, ist bis jetzt, un-
geachtet wiederholter Versuche, nicht gelungen. Das
schweselsauere Curarin des Handels hat von dem,
was es sein soll, nur den enoriueu Preis. Das
Alles macht die Anwendung des indianischen Pfeil-
gistes in der genannten, bisher stets tödlicheu Krank-
heit sehr unsicher; aber die Heilung iU dem früherer!
und der soust nie erzielte Grad der Besserung in dem
hier erzählten Fall ermuntern seht zu weiterer praktischeu
Prüfung des Gegenstandes bei den traurigerweise ja
immer von Neuem austreteuden Gelegenheiten r dazu.

—- Der Esel von Oberammergau
hat einen englischen Reliquienverehrer als Käufer
gesunden. Wenigstens lesen wir in der ,,.Hildbrirg-
hansener Dorfzeitung: »Ein ebenso seltsamer als
merkwürdiger Würdenträger wurde dieser Tage auf
dem Bahuhose Guiündeti angestaunt. Dieser Wür-
deuträger war aber nicht etwa ein Zuluhäuptling
oder ein chinesischer Fürst, sondern Niemand anders
als der Eselkder Christus trug bei seinem seierlichen
Eiuzug in das Oberammergauer Jerusalem und der
jetzt auf der Dnrchreise uach seiner neuen Heimath,
England, begriffen war. Ein reicher Engläuder hat
denselben um eine verhältnißmäßig sehr hohe Sum-
me gekauft, um diese lebende Reliquie aus Oberam-
mergau in seiner Heimath austauneri lassen zu können«

M 275. Reue. Bock-Hase Zeitung. 1880.



wie die örtlichen Blätter .nach der kürzlich erfolgten
definitiven Abrechnung mittheilen, 37,091 Rb«l. .59
Kop. vereinnahint und 37,591 Rbl. 59 Kop. verans-
gabt worden; mithin wäre von den Garanten die
Summe von 500 Rbl. für das Sängerfest beizu-
steuern.

· Zins Kinn! wird dem ,,Golos« unterm 23. d.
Mts zur v. Brevernschen Affaire tele-
graphirt: »Die in Wesenberg angestellte - Unter-
fuchung hat nicht nur das empörende Verfahren des
Hakenrichters v. Brevern gegenüber den Gebrüdertx
Jürgeiis bestätigt, sondern auch dargethan, daß eben
derselbe Hakenrichter einen tauben Einberufenen bäu-
erlicheii Standes zu 30 Ruthenhieben verurtheilt
hat, weil dieser Unglückliche in Folge seiner voll-
ständigen Taubheit nicht sofort auf die an ihn ge-
richteten Fragen antwortete. Wie verlautet, ist v.
Brevern seines Amtes enthoben und von dem Ober-
landgericht belangt worden. Es steht zu hoffen,
daß unser Oberlandgerichy am Vorabende der Ein-
führung der FriedensrichtersJnstitutionen, mit dem
gebührenden Ernste im gegebenen Falle seines Amtes
warten werde.«- Gleichzeitig stellt der Absender obi-
ger Depesche eine ausführliche Correspondenz über
die« beregte Angelegenheit in Aussicht. . · »

Dir Sind! Lilien besitzt nach dem neu erschie-
neuen ,,Tagesanz.« gegenwärtig 1480 Wohnhäuser,
I. Maschinenfabrik, 1 Tapetenfabrih 1 Oelfabrih
1 Dampfmühle, l» Korkenfabrih 1 cheniische Fabrik,
1 Dampf- Tischlerei, 4 Destillaturen, 6 Bierbraue-
reien, «4 Anstalten zur Bereitung moussireuder Ge-
tränke, 102 Getränkeanstaltem s

St. Dritt-Murg, »24. November. Mit volleni
Jubel begrüßt die rnssische Presse das von St.
Mai. dem Kaiser Seinem Volke dargebrachte Ge-
schenh die Aufhebung der Salz-Accise
und die Herabsetziingdes Salz- Zolles Dem «l«au-»

testen Jubel begegnen wir« dieses Mal im »Gvlos« :""

»Auf das-Wort des Monarcheti«, schreibt da"scitirt«e,
Blatt, ,,ist eine seit Jahrhunderten auf dem Volke
drückende Last von demselben abgewälzt worden:
was Katharina Ilnicht vermocht, das ist durch den
Willeii Alexanders II. vollbracht worden. Die »Auf-
shebung der Salzsteuer nirniiit eine. derspglänzendsteiis
Seiten in der Geschichte der gegenwärtigen Regierung
ein. Wie vor 20 Jahren der Monarch dem russi-
schen Bauer Land schenkte, so schenkt Er ihm jetzt
das Salz. Der bezügliche Ukas an den Dirigirew
den Senat erscheint nicht nur als ein Act der Staats-
weisheit und als eine bedeutsame« ökonomische Maß-
nahme, sondern auch als eine That Kaiserlicher
Barmherzigkeit gegenüber den gedrückten Unterthanen.
Mit der Aufhebung der Salzsteiier verliert die Reichs-
renteietwa 12· Mill. Rbl. von ihren— Einkiniftenz
dieser "Ausfall aber wird Izweifelsohne schon allein
durch -die Hebung« des Niveau? des Volkswohlstaiix
des, der sich-in engem Zusammenhange mit einer

Besteuerung des Salzcs befindet, wett gemachte-der-
".deii« ge. &c. ««Die anderen Residenzblätter geben in
ähnlicher, nuretwas gehaltenerer Weise ihrer Freude
über das Tagesereigiiiß Ausdruck zdie russ. St. Bei»
Z. äußert sich besonders über die oben näher ange-
gebene Art des Ersatzesdieses Einnahme - Ausfalles
·.m«it« rückhaltlosester Znstinimuiigs ««

» —« Zu deni am 1. December« c. stattfindenden
ABC-jährigen. Jubiläuin St. Kais. Hoh des Prinzeii
Peter von Oldensbnrg wird, wiedie russ. St. Bei.

erfährt, neben anderen Gästen auch der regierende
Großherzog« von -Oldenburg, der
sich bereits auf der Reise nach. St. Petersburg be-
findet, extvartestsH . «, : ·« j .

«— Der3·;z"weit»e« ·u r sHiis sder »n- e i-b lich e n
m e d i ci n «i stehen C ur s e in ««St«. Petersbnrg
war, wie »die Residenzblätter melden, zeitweilig ge-
schlossen worden, weil es zwischen den Zuhöreriniien
der Curse «und dem Doceiiten der«-Physiologie,
Pay, zu« einemJCoiifkicte gekommen war: "Die"Eiirse
sind inzwischen wieder eröffnet worden. s -

Ywischen gtonstadt nnd Oranienhnuni·soll, ivie die
»Nein: Zeit« meldet, . eine« p r o--v is o r is chef
E i s e n b a h n hergestellt worden, sobald das« Eis
sich »als fest genug erweist. Das rollende Niaterial
ZUVHUEVFTPTHTIIIIS der Waaren ans Kronstadt nach
Oranieiibaum wird die Baltische Bahn« hergeben.

Jus Musiker! theilt. die Rufs. Z.·mit, daß die
idortige U n i v, erst tät schon« lange den Heraus-
geber der Mosk. Z., K a t k o w, wegen der gestern
erwähnten Schuldforderimg gerichtlich habe belangen
wollen, daß diese Absicht aber aus gewissen, von
der Universität unabhängigen Gründen bis jetzt «

habe aufgeschoben werden niüssein ·
Uuch Eintritt, der» neuen Universitätsstadt, soll,

wie russischen Blättern telegraphirt wird, demnächst
auch das einzige, bisher insSibirien erschienene,
von den Jrkutsker Behörden aber unterdrückte.
Tagesblatt ,,Ss ibir« übergeführt werden.

«« Focalca « d
J» d« ·»Neuen.eZ»eit« wird Klage erhoben Fkbetdie auf der B a l t is ch e n B a h n txetterdtngs

eingerissene-Utsordumig·— So habe der Mitternachw
zug vom A. d.sMts. auf feinem Wege nach Peter-
hof mehrmals anhaltetr müssen, weil der Loeomotive
der Dampf ausgegangkn fch UND sich VZMZUfUSE
ich: betkächttich verspätet-

Ä· Die vor-wenigen Wochen ausgesprochene-Hoffnung,
daß die »T a.r t u E e s ti Se it U n"g« in Zu-
kunft nicht mehrhier am Orte dasLicht Jder Welt
erb1icken werde, ist leider eine derfrühte gewesen,
obgleich e i n e Nummer dieses Blattes thatfächlich
bereits in Reval erschienen ist. j Aeußerer Gründe
wegen wird nämlich, wie wir hören, das Ainksche Blatt
nicht in Reval, sondern hier in Dorpat gedruckt und
ausgegeben werden, während, wie verlautet, der
Redacteur desselben allerdings Reval als Aufenthalts-
ort unserer Stadt vorzuzieheri gedenken soll.

Beschlüsse der Dorpatrr Stadtverotdneten - Ver
sammlung vom 31. October 1880.

l) Fortsetzung der. Berathniig des Entwurfseiner Bauordnung für die Stadt Dorpat Be-
schlossen: Den qu. Entwurf zu genehinigen und
das Stadtamt zu ersuchen, die obrigkeitliche Bestä-
tigung desselben, wo gehörig, herbeizuführen. s

S) Bericht des Delegirteki der Stadt Dorpat
über die mit dem Livläcidischeti Landrathsäspklegiuni
in Riga gepflogenen Berathungen über die Ein-
führung der Friedensrichter -Jnstitu»tionen in den
Baltischen Provinzem Beschlossent « Dies Vorschläge
der DelegirteispConferenz anzunehmen: und das Liv-
ländische·Landraths-Colleginm hierüber in Kenntnißzu seyen. . .

Z) Vorlage des Budgets für das Jahr 1881,
«und eventuell Wahl der Glieder der Budgetconn
mission. Beschlossenx Den Entwurf des Budgets
drucken zu lasse-n und denselben sodann unter « die
Stadtverordneteti zu vertheilen ; von der Wahl einer
Budget-Cotnmission jedoch Abstand zn nehmen. ;

4) Antrag des Stadtamtes wegen Bewikligutifg
der Mittel zur Anmiethung eines Locals szziir Ver«-
pflegung —von Pockenkrankein Yeschlossetn Das
Stadiamt zu ermächtigeiy ein«« teniporaires Lazarethvon 10 Betten znnächst auf 2 »Mon.ate zu, errichten«
nnd zu diesem Behufe die Sinnnie « von 448 Rbi.
84 Kop. zu.bewi"lligen. « (Livl. Gouv.-Z.")« "

.Liter«a-risrlkes.,., ,
Liederbuch exines Balten. Heraus--

gegeben von Conrad Walter. -
Der dunkle November· mit seineiiszittinter läitger

werdenden Nächten jhcitzuns zum Trostezeineii freund-
lichen Lichtboten gesaiidtsJch meine das ikeizeiide
Liederbuch einesiBaltetts Da; ist ein "fr»i-sche—r;Quell
von Poesie aufgespruttgen und sprndelt von ächtem
Gemüth instrengen und zarten Forttsxett.» Der uns
Deutschen nicht so leicht zugängsliche Totrdes Estniigt
schen Volksliedes Fwird hier mit einer bezauberndeit
Reinheit und Antnnth wiedergegeben. Jch erinnere-nuran den«-«,,Kiit—desdattk"« S. 69, die «Kindestr·enc«
S. 71, die -»Waise« S. 73. Wie antnuthig, und
abwechselnd wieder wie -schwertnüthig,Esprechen uns
die Verse an z, B.

»

» -

Väterchem Du Vielgeliebtey , r! . -
Mütter-then, Du Zärtlichh — « - ·

Ach wie lohn ich Deine Pflege,
, Danke Dir für Deine Liebe ? re. » ·

Oder die andere: , .
. Kann nicht aufstehn, theure Tochter,

Mich nicht heben, Herzenskinds
Halten mich doch drei der hütet, . » — .
Zwei· bewahren mich und wachen: «· ««

« Hart zu Häupten Toonis Sohn, ,
, «»

s« — Anren Füßen Tootiisf Tochter «
, Mitten Tooni·selbst, der Tod. J« s Hof-»

Das estnische Kriegslied klingt uns vielleiehtssjetzt
wunderlich und niußsedeitfalls recht altslsein fix?

Stürbi d imS la tetviilei « « Olsite Schitictkidf iiPschönetPSctkieizte, »
Todeswnnd im Kampfgetösw T' ««

«—

·· «

«
Nichtspnach lang-ein Schmerz und Leiden, « , ,
Kraftlos nicht nach schtverer Krankheit, . «- « s—

Nicht besiegt von böser Seuche. « «

Schön ists, in der Schlacht entschluntmern,.f«si. « ;« "
. · Unter Bauern zu erbleichen, «·

: «—
»:

- « Jn dem Tanz der blanken Schwert-er . ,
« « ·— Froh das Leben-zu« verwerten, , « . », » «

Vondctri Pfeilschuß zu erstarren. U. , «—

· « g . ; Seite 52.]
»»

Es is; das· ein Thrztanus unter den Estet1z;·,ge1Z)e-sey;;.«
»de»k.-«-.sso- xgspektfxhlsptxtrtidiz AesniIFFZIH hat und es· i1i«a"hnt"
uits ·"d«a«s" Lied ""an die Beikichtei von, drin; alte« sWxildheitx
uztd detnktiegerischeti Geist des Volkes.

"« Wiespdas s«alte"k·get»nüthvolle Estnische Lied treffend
wiedergegeben ist, so«’"·sche»iii·t, nach den Probetizneuerers
Estnischer Poesie zu urtheilen, azuchdie Miisezttotlyjetztj
im Volke zu wohnen, wie z. B. dJieF-—Liede»r.-a1r;s. Was;
ter1and,- S; ·7——10, Ibezetigetn Darin »3«ist3tns:-"e-istett"s7--
der Cstnische Parallelismus der Gedanken beibehal-
ten, dersp»utt»s" sofort mitten unter das Volk. hierspnttd
in Finnlattd versetzt und so verschieden ist von denztk
hebräischen Pnrallelistnus bei dem, wie mir schcsint,
die Wiederholung des« Gedankens versteckt znszwerdeiij
pflegt. ,,Harfe lieb undzDarfe hold, Harfe mindern«
goldnen Saiten, Schencht vom Schlnnuner aus«-site«
Töne, Läßt das Lied» zwei-Himmel schweben, Läßt er-
schallen Sangspund Klang.«’ Ueber die Exacthcit der
Uebersetzung kann— ich nichts sagen, ida instit; das«
nische fremd ist, aber durch Vergleichung mit Neikiss’«
Liedern und« Schiefners Kalewala ntörhte .i,ch»gl·a·tibeik, ««

daß wir nichtbloß eine künstleriscli gelungene, son- «
dern auch eine treue Uebertraguiig vor uns» haben.
f» Jch konnne nun auf die eigenen Oiedichtesdess
baltischen Sängers·. Es ist nicht meine. Sache, hier
zu vergleicheti,«ob er die dichterisMttzCanreradett
übertrifft; ich kann nur sagen, »daß uns wirkliche ·
Poesie geboten wird, tverthvoller Lebensinhalt in

schöner Form. Schtnerz und Lust, Liebe und« Zorn, «
Spott- und Schwung der Seele, Scherz undskjTiefe «
des Gedankens, alle diese Gegensätze» des Gemiith-
lebens, wie sie der Tag bringt, sind; hier«s"v"ert«reteit»
und verrathen ein edles Gemüth, inelclzes liohe Ge-
danken nährt tiudj zugleichfäbig ist, seinen Inhalt
phantasievpll zu ekfasseiy ihn in reinen« nnd ktihtieit
Formen der Sprache attsklingett zu lassen und in
Anderen sytnpatliische Gefühle zu erregen. »Wie Hu-
ntoristifch ist z. B. S. 1s7’: ,,Wär’ ich Plato; lieber
Schaszh Platobei den Alten, Schau, dann würd’ ich
aber stets Weise mich verhalten« Und nachher-natur:
»Daß ich gar nicht Plato"bin, Dasistsntir verdrieß-
lich l« n. s.- w. Ebenso » allerliebstsptätidelitd »Ist-das
Liedvotn Conjuxictiv S..»81. Daß« diezLiebeutid .x
Sehnsucht und was dahin gehört, fein und za"r"t«·«aits-"!"«-
gedrückt ist, war zu erwarten, da der Verfassersolches
Verständniß für die Stimme des Volkes zeigt; aber

. auch· der « Gedanke kommt« zu kühnstkkn Ausdruck,
- "z. B. in »den beiden dens Band sabfthxigenden »Es:
: - dichten« Ueberhäupt muß ich zu meiner; efrieDigUUgH

bemerken, daß Verstand in diesen Liedern ist,
,

und
während ich so inanches Liederbuch kaum zu durch-blättern-« geneigt bin, weil, die· Herren« Dichter so«häufig« Hoetisch zu sein glauben, Jvenn sie, den nebel-
haften Dunst der Bilder und dunklen Gefühle sich
selbst nnd Anderen unverständlich ·aufwirbeln, so isthier eine offenbar von der Schnle der Griechen ge:-
bildete Kunst thäti-g und schasst für wirklicheiiJnhalt»die passendste Form« - · : ? - « «.

Jch mag gern die Kürze nnd die Freiheit der
Construction und dieNeiibildnng von Worten, worinunser« Dspichter recht stszark ist ;· rnanchen Wendungen
aber leiste ich noch etwas Widerstanjx ; So z. B."»«·ist,
mir zweifelhaft, ob man ,,Woiiikgp;e"xfgesseii«"
erlauben soll.·· «

- · Jedenfalls -ist dies Liederbuchi eines Balten eine
hervorragende Leistung « und-es ist sehr zu«·»wün»schen,daß der zweite. Theil diesem) ,,ersten«» bald foszgen
n1öge. Dieslnerkeniiung kann dem Verfasser— niibt
fehlen» und sossiciöge ersieh in unserem; Lande hier
und in den größeren Bahnen der ganzen« deutschen
Poesie frdhiizchkentivickelii und was er nochnuf sdemHerzen hat, non« Sympathie getragen» frei -h·eraussrnk»gen. Doch dürfen die lyrischen Dichtekiiicht ver-gessen; daß die reiche Erbschaft der Literatur unddie gebildete Sprache .,,fi·i-jrT-« zdizchtet und denkt?

wand« daß man ihnen leicht« blößkRkkceptivität und»
FormtalentLzuschreiben wird, s wen-n si·e»nich·t an die
großen dramatischen Aufgaben f1"ch"hera·nwagen. " T. ·

. . izskt annigfnltigegsz Es· -

: Ueber das· Verhältnis« der eszst--n is ch en, Be x-,.-
e i n e S t.« P« et e r s b»z·u·r—g«-?-s» zu einander sbxitigt--
der StZPetY Her. unter Anderem folgende, Mit-»

theilungem Vor etwa drei-Jahrenbildete sieh unter«,d.ei1 ixts«-"St. Petersbuzrgt wohnenden «EstEei1;--e"ine··-G"ek,
« seljlschaiftsznnter dem« Namen «. »»E«dzasi»«» (.Vorn»;.ärt»s), »die.es Zu? Aufsabe MCUHTFIEZUYUSderschule« durch Collecteii Geld zu sammeln. »Diese

Gesellschaft hat bis jetzt di-e-,S«z»uinrz1e von ariziähgxzd,xk«1000 Ruhe! zussammengebskaichnslss TDaIaber dieiGesTe --"T.U
ssstgasti ·,,,Edasi«

»;
Jthjgiinr »aus »,Eelpsa·n1x1ie·l1i spbeschräitktgz

· und« den "Este"n"·«cin geselligeicsssslliitesnhailkn-ng" in Z« ihrer--
Sprache Nichts eboten »irpurde,··so.- --bilde«te»; sichspikn ;
Octsobers "v ergsanszggiiketi Jalsrejk ein ··z·1peiter» Verein» mit»dem, Zwecke, musikkalischeliiiitd d««ra"i1i»a«t"ifch««; litefrszckrischesAbeiidunterhaltcitigzeii in estnifcher Spracheskzit ver-
anstaltecn Die "Gfesellfchaft trat diesbezüglichjniit der
Verwaltung des Gkesellenhauses zur l,;Pal«t1»1e"«’·s»i1i»Un-

iterlnitidluizgjiswelch-e ihrerseitsjzkdfgs jsjgekternzeilxixstszxnj Pers-Ecsstetisjsisiisehr ziivorkomtnender Weise nnterstützte und
eine Abmachittig schloß, auf. Gxiitrdzdereridile Esten »sich
als eine. fiir sich bestehende Section »Palme-«sSfelkt-sisp-
EestizosakonM der Palme ansehlossein An der Spitze
eines kleinen Gesajigvereitis stcllte sich der talentvolle
Schüler des Conjservatoriuttky » J. Kapbekj «während«"
der unermüdliche C. Z« Palloxi »die; Le.itu·11g,sz»dee«Liebs»
hafbewTlzeaters übernahm. «DiesesUnternehtnen fand«
bei« den zMtitgliedern der estsnisehenTEolkdtiziez -v,»olletsc.
Beifall. Wahrscheiulich durch den guten« "Erfolg" der«
Section aufgernu1itert, begann zuAtifarig der gegen-
wärtigen Saison anchs » der« ,,Edasi Verein« ":Iin«"·«i«"« der
»Paln1e« estnischezk Olbenduiiterhaltutxgetk ssszti » veranstal-
ten, »die jedoch bald zu Znxjespalt «·ki1·it»,»«d.er,»Se»etio-xz .
»siih1te1-i-".«J Dass? keine . Einigun g? der« ·«beidezn"k.i»Vereine« T
»ermöglicht wurde , so? fa»11»d...d»ie ,Sez:t»;i«on· sich. »ye"ra»n»--»
laßt, mit der Palme eineuznTenen»";Contract,»abznsch1ie-

L.ße1,1," Jlarit Zrvelchem die,Sle,cx«·ipnj « aszllestiigxeReszeht
hat ,«·"i-1n" Loeale der Palnsez.k»s«estnische;Abcx1d.·1n1texhalt-;

«-n"ngen zu ;z)e"r"atistalten. 1jsise».,Seet"ioi1 »Palme-»SeltsiEsti osako1id« wird iigeh wiieivorihre Ab.endn,11ter»ha»l-»
tnngen » verai1stalten. « Anßerdentssvll sich in ,l«cktztserer««,seit;,z-noch ein dritter Vereins« uittzerdenikkltzaiiieix »Estnisch"e.Wohlthätigkeitsgesellsehaftss gebildetihaben, szder "a»naloge

»»"Zwecke mit »der»Lettis-jsen WohlthätkgskxitsisezsksxschM,-,zuveshfksggtsxzbzabsicht»·gt..·,zz,3;.i» »,F»-,.»-.;,» ::--;z
DIE-T Fürs? seh eåsk sAussgKniistzarititjopel. jwirdn

berichtet ,Ei,,1»t»Y«ean1ter zdes idenktschensisonssulats siebet-
gab Isjjtkkjesnisp Diener ,,-. sei-new Nsegers Namens;
Vkseherne , eine Goldfxnünzevon-s,fünf«kPfnnd, jdiepserI

izzbeimss Gxszivechsler in; Silber utnfetzen sollte. III-gis-

ZweckHYder Abwehr Egiegen »·et»;paige Mräuherisirhe AIJF ,xuitetevzer ihr: gleichzeitig)-HnitesssxxettnswviåtnssZ
·"-t"1"1i’s. ··«D·och«·«"·——’sz-it1cidit» in soyllnm Yyzxltzzviiznzsszz «

ohakytiizik zur: bkedeke Schwakze »zpxxi»z.fghkj,kxx;gezeid-
znrerlztizlekizjjöaZr-7t1?i’e«ht« vonDieben, Räubern szs öd·e"r"·ssoj11sti-»
Lge11-:«s"äl)?;i-sset·l)äter«x1s3 wohl. aber von-« Vieh-ten -«türkifi"h«e·n"«zxPolizeifdldntenkksjbeobaehtetxz , Jtn ,Ang»e·nbl,ick,z«alzs»z.ers.
Ektiriitxsliem ""«(Helde",-"«-?T«T325 ? blanken Medschidiehs abziehen
will, stürzesx die Wächter.»der««S-icher«heit«-über ihn«heyssitzinizjfen ihn »Dieb«« nnd ,,Rätibejrtj,,-.kzschlepperi
ihn- trotz Fall-es Protestirensksund aller Gesenjzsiehr auf
die Wache, tiehnien ihm Geld, Uhr rund-Oe en ab
und werfen thue in sejiiHåT KerkerzelleJkWUnFerdessen «wartet der zzBeamte zu Htaus sehnsüzchtig saufsxkjsdie Rück-

kezhr seiikesDseners —.-— eifne Viertelstunde-Herren) der
andern vergeht, abersMehxerned läßt sich«"ti«·ikl»j"t««tvieder««
blicken. Endlich macht der Herr sieh aukfsund ziehtsfbei « den; Geldwechslernt"«’der aiigirekizgndeti Straße.Erkiindigijjngeji ein. "M»an theilt; »i-si)«krf-k.·xiie—·s«tzizreckliehezt·
zBegebenheit mit und »e.»rJJ,, eilt zuin «Gasl·at«ai-Seraiz««-uns; s den schinählich verkannteki Mehemed aus den-DIE«
»Fesseln der« Häscher zu serlöfen ·"sz-Aber«-«das- inadstle « »

Oniehr Niühe als man Angesichts der klaren— «Sachlag""e«
glauben sollte. Der waehthtibekide Offieiersspjbehanptete . -

.näinlgich, es «« sei im ,,Dschortial«s.(Journ»al) nur ein-s;-St-raß«enräube;r. als verhaftct bezeichnet,
« deifsich im- -

Befitze von vier Medschidiehs befiindeiisljabej Ein
Besitzervpn Biedschidfisehsz Uhr · unijjsf Tetockdegeii

seinicht eingetragen, niithjsti könne es sith"ausc?i) nichtum den— bewußten Diener handeln. UnsereLandss I
mann aber-»ein» energischer nnd dertütskifehetjsiszdrackze
völlig mächtig-er Bean1ter, rückte dem Esfezjdi »scharf (
auf den Leibsmtd bewies ihm-sonnenklar, daß· man J
allerdiiigs den Diener eingesperrt habe nndsdaß das I

berinißteGeldxspwie Uhr nnd Degen wahrscheinlich -«

bei der Eintragung in das ,,-"Oschoiknal«? dnrch ,,eizxexxz.s;j
Zufall« vetlegt Trvorden seien. Es iåntstand eine
lange Pause, dannsfolgteiiswejtschiveifiges Erklärungen»
bezüglich »des» vorgefallenetiiMißperständn-isses«, »der J;
Verwechselutig mit einem sandereit zur Haft --aebra-ih- l
te-11"«Räiiber««st n. s. w., hierauf ««kax·n«Geld, Uhrund T
Degen znm Vnrscheitn nnd endlidterschien auch der F
der FreiheitYzürückgegebeite« Selfirfarze mit fröhlichein «-

Grinsen wieder vor seinem Herrn, nnd der mer«-IF»
würdige, echt türkische Rechtsfall war· erledigt. «

««

s» UszrurlU Heils; s
Zpkxkkshqkgsp 24. December. Se. Vias der

Kaiser hat gestercrw MI- «T)?k»p»ntagzsz-xdeusCoimuandeur
des is. «Artnee-Corps" Gellepgläixieuteuant Baron Del-
lingshansetrszin Axxpiesizszzic empfangen geruht.

«-- Wirt» 6J Decembex"ck(24. November) Die ver-
einigte Flotte ist, Nachrichten aus Castelnuove znkfsolgq
gestern abgefahrensp Die Vstskkezlchlichklk Schiffe.spbe-
gleiteten die fremden SchEFfEVEUUSS -SEeIU,ekle·is."«

H« . Z; December Rentefs
"«"reau meldei aus Teheraii""vo.«1 5. December, daß imNorden AfghanistanK Utiordnung herrfchms sDie

- Turktnenem größentheilsfTekes von Meszrtlh plündern
»die Dörfer und Karawaiieki , seitdem« die Russen die
ziden Achaltekinzen gehörigen Weideplätze besetzthahetnsDie Letzteren wollten sich in Merw niederlassen, aber
Persien hat sie daran verhindert. Mirafza-Khaii- in
Nkesched erhält von der persischen Regierung jährlich

«.««4000HLivres.- « «— « « ·. i «. ««

.Llpuizou,.-6-. December (2»4.»November».) Reuter?Bureau meidet »aus Teherasit · vo1n»6. December:Mehre tausend Persische Pi"lger","spi"vel»che aus Piekka»zur,1«1ck«kehrten," wurden siifBagdad anfgehaltetiwegen
der im Westen von Kirmanshah herrschenden Unsicher-heit. Die drei letzten Karawaiiensppwaresn von den
Kurdeu bei Fksaraschirin kirfiberfalleii , worden, Jvohei»Mehr ialss50x)»PilgerÅgetodtei nnd verwundet «.·tvur-zehen» Fie persischeci Behsiördiern ahlen eine Prämie»von« Pfund ssSterling Tdjeden seingebraichteii

-KUkdenkyxygfjk«."--."-«II sz-j«" -« Ia « - sjEÅI "I.E:«!..--.«I7«·7
» »Von-unerw- vqiizsuuv mich» Dpkpiiq
VII-i Doszrvckisz Frisch— Si( Petersbiirgszs ÄdfahktspfEis» z« iissssxsssisgtugss chesisssskssspsssskxq . apzvpn

· t»11.»a.s.— txnin gt PetexZEurg" 9 U6qtk·Zs·Min.-"Vormittägs. « " u«
xVvy Dpkpqt am) Eins-vat- sxAofaktt i! xmzk u Nein.Mittags. Ankunft. Fgps.6:«uhx5;1)1in.z Naschm- AbfahrtvonTapsssfs -·Uhr 735 Mut; AND, YAnkunft it; Revxxl 8 Uhr37 Miit. Abdö.-k"ks«-"s"-sk-s« Its: kifj W«

-T -. Bis-us! St« iislsetersbtttguciwtpich »Dort-sites: Abtccbrtfs
Uhr Abbe. xAnkxxnft in·».Taps 5.·U,ht zMpr ensAbfzahrt von Taps 6 Uhr— 26 «Min;- MbrgensxspfAnkunskin

ztDyzrxxxt 10 Uhr s29.-Min. Bvrmx »; ::-·: . s :.
«Von Rewlsnstkch zsdoppgtzss .Abfahrts.,9 Uhr» 37 Wirt.fMyxgenziss Ankunft its Taps 11·««1Ih-x»58 Rkins Vdrmz Abfahrt«««vv"1"1«"Taps 12 Uhr ·J2S".Min«’ Mitkayk IAnkimft «ink Dorpat Es? Uhrs3s3xMjkTsNachnTfksszw Pf? :«s«t--..;z« s .-;:-

. sYsi Augabeixdek Zeit...i.s.t...übergIl xdie L:2:ccsl-2seit- MPOdssjedestncktigew Ortes vekstajidknx «

" « » »« « »«»«»«» «

Dis P:s issAkd-: ssgsssssixxgxsis , s H««s
von Danks-ji« im» »-,1. zClijsse s; Rbp Ssrpjkvzkxixrasse 2 Nvixxzg KpFza wiss; ;1 .Rk-1;.«53VV«’K«-p·., «; ;k

« von Dyrbittxtiacbsk Rev.al'-:Ä«L1-.« Classe 6 Rblz -7-1.;Ko45»
L. Classe» 5 Rblx 4 KopgzskykpClasfesARE-l; «58 «:Kop.«;»« Z?-

vdtispDvrpixt »auch» Wcseikhsejrgx «1.» Classe 491 Koz-., 2.»CIassej;-.f-,s)«ih1.»ks9«.;K«pj-., a. gxqssg »; sehr. zzgszKop
vpu Dpkpqt n«kcti»Sk. Pekersbukg :»-szl.»Clcvcfs"e«lV«l-R20 Kost» L. Classe« 10 «Rbl. 69 Kop., «-3".« »Ekasse:-5 Rb-1.«sz-46 Kop

- . ,. »« «."'-z " »·»»·7« . «, ,«. .
-

, «, s» »:

" T txfzandixleszee und,»·Dörsenklilarchrichteu.
J « · Rigqz 22x.No.vekz1»he-»r. ..V«o·rgest·ernzhattenz rpix non-T!
5 Grads Wärme , Hgestertj sfchoit Tiber. —6s Grad und
heute 4"T,- Grcid-7Kält"e. -" Dkeferss ·«r»a-p-ides Temperäturs
Wechsel Tvollzsog sichIs bei stsürnrischem «NNW-Wiudlk
während« derNachtspauf den 21»..Nopjen1-ber,—-in·Fp»l-g-«
xdesjetk mehre auf der See befjislsdliiipkk Schziffe i:»1»»d-js«
cktächstenkk HäJfezi « haben. zflüchteist müfsekifp Auf« "d«"er
Düna Ehatspfich bereits« spskzirkes Treibeis gebildet.
An: .·-unferj"er- sJProdiicteftbörse« ·-« Tjerrschkksjzkoße Stille.
"Vo’m· 15. biskiszum U. Nkovembertsinjås »Der. Eisenbahn«1·1»i-cht-s- mehrxsctls ca.-.17,,900.V11ds2-Roggen Diebs-Herz.-75,000 » Pud- Hafepz eiczgetroffepr JQesszenun eacbtetfindet R o g g« e n ·se»l,hj3s,»z«,1x "15-5jeKo.p.« pro «P"uTII,ke,i«ue
spNeksmerk -H«a f ejr selsekxfalls still";"«97· JKopsIpro
Bad· gefordert; 94"-·»Kop. geboten; G e r Ist esixnv7er-Andexty Hm nsftsszcj m eikn 125s1Kop..-pjsoiPud ge-

.-masch"t. »;S eh l-a-»i.g-i.l ei n s zasmjx niksstjll ;-- zuletztssitjxit
"1"«7-6!;Kob. pro— Pud sbezahlt.»S äke zlxeckjtxsa xtzezjnvbissksz Geschäft ,;»j),ie-;To·t«alzixf1xhr beträgt« Ists» heute » »cj«;c.
204ztd0qs Säcke, wy"von"j,ca. ZLSZHOOO Toniietn verpackt

»wes-rissen Zksinix first-IF iitk Tsjjanzkeij 328631 ,xpgvöit 2594 »aus«- ausländischett HäfenxjspgaugekonimettJIYUVYTWZZT CHJSJSHIWMILT vix-s ist; isiix«s«.-ss·xs-·i-s- s» 711
«.i:«««-.«««J« ««"

.- J« «- - z« .«.’ szs «sz-’z,«.-.s. «« Tqkcigersrzvhssttkcyisscsdikeggkgøt-k«!s1»k—-7
. NEXI i--»·-i»-« T. if. -».i·--·«,««,« J« - xsStxsälsixksexäktipgerk Börsözks is «·

»

äjNbveiiibet« ISSC » ««- :

i » egrhjf e 1 espxv ufxkf es« «i- H·Lands-I, .7-3 Wen« dzxto - «; 2494 »Ist-W«- Penxex -
Haxkzbixrgzz 3 «,

,
.«.« «: 209«x2 210 stupid-Im.Vm8-«-s-«-j- s· - -

-
·» « --.:E"·.259-. ESOMJLJHCM s-

Fvudåk und Llctien-(Fourf«e. H; 's« «
PrätniekkAnzleihe 1. Emissiyn

. 22272 Bei-H» 225 Glis.
Prämien-Arileklye?2. Emifsicin .-".«Uysps-2Lt7Iy;--B"t.,--"216«X, Gld.
IV» Jnfcriptionen . «. . «»- e.- z.- .:-:.- —- .·.-Br»-.e,-» 9374 Gib.s»- Bankbillete . . . ".".I.P 951,-,·V:., 9514 Gib.
RigcpDünaburger EisenblåActitwxh .«"--""-D- « Erz, 151 « Gib.BolqQkNybibszkerxsiEijecxhxkAetien .»74.V'- By» 73sx,»Glk-«
Pfgxxpxxip v. -Rufs.»V»-;ve»ix«Ck;eF-i:e , e. 12714 By, 1247--.«G1v.

Disevtjiot Mk; Pri1ji«a-Wcchf2!«»:—"«7å·vCt.
J. «Bsze rkin e«r««"t«B«ö r se,« -. «

den 7. Yeceuiber (25wi.) November l880.- «
Wechsqxwicoursy auf St· Peieisbitrg T« " » T s s« «« « -

»Es Wochetpxjato -. .«z«.» . .z 206 I. 90·N»eicht3pf-
Z Monate dato . . . . . 205 U. .40"Reichsspß

Rusrks-Ckevitbia. csiik 1o0«2;ev1.) . .

. Fuss; »Na-IV,
· · R i«ga» , No-»vember— s1«880.s E "-«

Flzqchvsz Kron- pei L5»e’»rkvk73ez«.-—. .-9-——
»

,
Tenvenzsjütx Flachs ·—

». is· -
..« .--:;7-«-«»-«;i". -—..:«.«

; e Ysxsstksvskisk Csv gIFOAOJ - Ä e:s; Ei: Ren-at, den is. Pppzjxzhek 1Htzc»)·."««,spsz
Sal ""vk".;-··Tvxcne . .

;
. .

".· "L . . . 9 NbL 50 stets.JLSSTIZETJTY «? ·

b
«7·."«·:-,· »s rwcgi e . endg- «-p.«"e-.«;;"- THIS— »RStrömlinge pr. Des-Mk: ; « ·«"-«.""- .""-«15"-"-" «?-

Heu pr. Pud . . .
. . . .-;50 Eis,

Stroh pr· Pud . . -;J.«..-.·- Z. . FJ . .-.-225 » «
Finni. Eisen, gcsch1niedetes, in Statzpen pr. Bett. . 24 RbL

»· - —,, « gezogenes, in Stangetr Or. But. . . 20 ,Bzennholp Bikkenholz pr. Fahr-F, ;:.,.» xzz . 6 RbL - Kpp·
«« yo- » Tanneuholz pr. Fcibeåds . 5 »

—

»

Stemkpblezr pr. Pud « .»..-««..- ». 7s.-«.«.--:.x.-"-p«—.-,,-, -.20»-,,,ZIISL Stemkohleniheer pr. Tonne . .. . . 10 »
—- «;

FMIJY Hylztbeer pr. Leim« ,.. .x.«.»s.»««. . . ,9,»»»-» «» »Ziege! m. Tausend I «:
. z· .«

. ."’·15·—20·IFbl
pro « « o Mk« .- - «» U« o "

«« Co«
Tal! gelöfchtey pr. sitz-Unze, « . ».,«, . ». . . . . 90 Itop
. z«-.«3-«.--.- ,«s-«.- ,. .

» « »F»ük»di,e Reb»ckct"1»yn" Vexgpztwortlichz »
"

P di. E. Meiste-fes; e bsiixkx A. hassen-tm.
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Der Herr grad. Flaum. Christian
kkkäistuhn hat die Universität ver-

- a en. s
Dort-at, den 22 November 1880-

Rectorr Wettkam-
Nr. 1«620., Sen. F; Tombergz

Nachdem der Dörptsche KAUfMMIU
August Büttuerc seine Jnsolvenz

»dem-Rathe gegenüber» erklärt und
bonis cedirt-, hat diese Behörde nach
Vortrag des JnoentursProtokolls und
der von dem Kaufmann-Aug. Büttner
bei dem Ratheeingereichten Verzetchs «
nisse seiner Activa und Passisba die
Erdffnungz des General-Con-
cu«rfes.. über das Vermögen des
AugustVüttner verfügt und den Hin.
HosgetichebskAdboeciten «« Johy « i Zalie
zünt Eures-torkelnd Cointradictor der
in Rede. stehenden Concursmasse er—-
nannt. e « »

Jm Verfolg« - abgedachter Ver-
fügsengsfwetdetsskttuu alle »Diec·enigea-,
tttelche an den; gienannten«- ssridareti·-Fspekdsvvt21;gev, oder sAnspssüchs « stieg-End
welcher Art erheben wollen, hiedurch

aufgefordert— »und angewiesen, solch-e-
Fordeegnastt and. Ansprüche: thinaercs
»der. Präcszlusivfrist vonkskchs Monaten»
»aus-dato,- salso spätestens am» 4. Mai
«1"881 sin Tgesetzlicherss Weise, anher

« anzumelden und-- zu begründen, »wi-r drigenftillss jdiejenigen ÄForderungen »
und Ansprüche, welche im Laufe—-

spder anberaunxtett Fpistsnicht Lange«
ttie;t.deettki«kselben-Ä« "der Peäclus

sion unterliegen und beziehungsweise
in diesem.jJGantverfahren sunherückk

- sichtigt ..-zb·leiben ·.solle"n. Gleichzeitig—-
werden auch alle Diejeni en, »welche
dein Gemeinschuldner berszrhuld«et« sind
oder ihm gehörige Vermögensgegeni..
stände im Verwahrhaben sollten,
hiedurchs s«sangemiesen,sz hierüber un—-

. verzüglich dieser Conrursbehörde oder
dein Herrn« Eurator Anzeige zu fmachen« dcrsie andernfalls gericht-
«licher.»Klage« gewärtig sein müssens

«« Dort-at, Rathhaus, am S. Nov; 1880.
»Im Namen und von wegen EinesEdlen

Rathes der Stadt Dorpat «

. Justizbürgermeister Kupffetn
.- Nt. 15742 Obersecretaires Stillnearkx

Vpn der Dorpatschen »Steuer-
verwaltteng werden alle im
Jah«re"1860 gebotenen und

. der] Einberufung; zzur zAbleik
fknng ihrer Wehrpflicht

»-Jahrei1--1;»»d81 i»usttk.,cklie,gendxe-n,
zsnsriyStsædtx kDosvpatr verzeich-
ssneten Pexfv trete; ssasls 7 Kaufleute,
«Z1J1ntfks-i;.1:?23ütg«sxs-I XVI-bestei- und Dienst-
Okladistetizthiekdurelj eusgefetdtert-i; sich
spätestens » bis? szüm "":"31, ,.De,ce:tnber?
d. JxziimsEmpfange der ihneni in«

- Grundlage Udes F s977 des IGesetzes
über« EcdieiszWehrpfticht d. d. Y1.L Ja,-
kiuak»1».87r4»1ahkk«»ggichehene,,Anschre;i-
bang· zu— einein; Ginheruifinngscantorr
sausznstellenden.-1Attestate» Iibei - dieser. -
«Steuerverwaltung, zur Vermeidung
der imsss zmdes erwähnten Gesetzes
festgesetzten Beahndung zu u1elden.

Bei» der zMeldung sind » von» dem
Betreffenden bei« Vorstellung des
Taufscheines ·und reines Attestates
über» stfgenüssenen szUnterricht folgende
Ausbünfte « szu erth«eilen:

1) Standzzsp e
. L) sdies"Beschüftigung, xdas Hand·

» werk oder Gewerbe; -
"3) Bestand der Familie; «.

4)« ab er ledig oder verheirathet-
ist, und imletzteren Falle, ob
er Kinder hat und welchesnai
,mentiich.

Bei Vorhandensein jüngerer Brü-
der sind für diese ebenfalls Tauf-
srheine beizubringen. «e Dort-at, den« 25. October 1880.

Jm Namen der Steuerverwaltung:
Commerzbürgermeister W. Corpsfkts
Nr. 355. Buchhalter G. Hauboldt

Soeben ist erschienen und in allen
Buchhandlungen zu haben: «

M 275. Yo» Yötptsche Zeitung. 1880

Au · » · . as ·Conf·ecttons-Cz·escha·ft ·Ekn·spgjhkkkk.(jßkhkssk·
·

»
· ’ O
»: . . « - I · d · -

Vom -I.»Decenlbee a. c. bis zum —- JUF Ylnksmft cUJck Ucllcll Zxz zgsshessslwYsidrsscslnsssseksssgxj
·äghäcxui·i·ak. fk·kedetcgkkiki·eztas- Gknkkujvkksqmmsnnxj

· · Director: am Donnerstag. d. 27. Novhn gjkfchlosscns . Fu» Land wåkcxglkxscluckterh
«

. «« «
« a 6 s

«. .

»·

- - U. U 9
·

·

· . gesucht. Nur mit sehr guten Atte

Dumxeksteeg um: Muse-in» 1880 - Tajjleuk « Zlrsezktaffe unåKlåiTcr gut und Tat«. , · Dorpnt, am 24. Not-bis. 188«(·). · .
.

· . » « Ucht efch ft gnug außer en«
«« · - - O . · Fenmmm tm Lithograph sehultz’schen Hause YTTZMB BIUMEUstkTBS Nki 16-
· Anfang· BszllhrxAbeilszds. s · e « · syedieeis der Akeeei Muse-es

»,
Hehlsmsjxsusssss Ijssås kehrte»

-· ssktlskubsn nnch der mvdernsten Paris. stetg Vorräthig in....szn-»-7-«-s--«»«- « Essts »R-11ss1s«-Ils r

- - rWsz «

« stgsssExpssss

i g.3k-jk»·i«z9 »ein- r« r- » - · gegründet« im« Jahre« IZNU · · , - - werden ziemäßigenhssxzreisenverfertigt von
i«« des «lEdmjs·ohen· Rechts« · « inszwendens Agent 11. Boltzmantn · Ixasbwollllenss «K.op· Dr· Elle« .Damen-Schneiderinzl« Icaklson

. .«· · vsoa ·«· · ·r
«. · Moritz.R-olland. « wmnwo Z( ;·’·’ ·"" s· spßi .äStati·Fss.b"åkil)» «

D» o» H«,,.«»,5p »sz · », Mir-zur: », Hkxduzzieäpzenbexkg bäte mnszse ··e He ·s»sz»·,, ~ ··,,· ··-—.·4Lsgb:—:sj
Pok d·ö · h sz«·k«t.·ht«· «« ·. « ''- spk U l« « · . — -

- 1-3-

·Im untexzetchnetenpsetlgge xstsperfchiss
»·

« « L« - .
·nen·und·inHiYeir·Bnel;lYunp;ungen"zhspubenY ··

-« « r , · - .. .-.-7: · : rs · ·.· . ·. · zUr8···10·»«d
.·.··« · · ···»·· · ·· · - · unterdes-s·Eiglcuuaksptsoisoe », r»

·

3O R.bl- «
es

WCFUIYITYUV-.JHEIIIUEIZIEUDIIUUIUIF»V7sssss«2-Okx1II8s«-e EIN-Of«- (;k. aneiatnuueix keieee-·-eeesse.., « « - 38 ««

tusmxsstsxvekttxehoulsrealenscotvdsx «
- —«·«·"·"···""··"··sp——s·sz xgkirdux

- - durchrMedaeilleu ausgezeichneten ;
· « g

-··
- r« b« e «

Groß-O, 41SeitenO Preis broch.4o Kop.»: c O
» · · ·:· ·· · « . · .. » ». »

- ·Dp-pex,O·eepkep,lsso; · · -
«« h · · «»«sz·e » . Wobei-Magazin

War-scheinet« 4nlione·en-·Agentur·.« « ·«? ··

er an w? . . i» " ZWSI ZUISOIOSOUC «
· .r»z3taju)mau«eeJkeuocek · r Ikkocnkd F; Co. rtrn llloslinu llattsok
·

- esstecvueessivtiirte -
·«

· , r d nd « hn) k e. c; it;
·; « · Lcarfchauer . · . · smd m ospsplmsz m allen bekannt-en Handlungen zum« Xieixkfilrlift vxizikisioeikzthekilitvåkissiizeskhe seist.

». AuqpukeU-Age.kkk·gk· " vekkallfs Nr. Z, bei Frau M. Wallin.

»«..,......--s«-s-».-ig--s-...-.2« «-.----...-..-...-..--..--.

«« seälekgosrqskdPfsrrsrthseilgü Zontcjession «« « e«« «· · seiten; ·.

»« ·. ; : irstspspksallen VUchYEYIUUSEU ZU habe« Bedingungen zu verkaufen. Kaum-sb-
MVUEWTVYJVlFSFTTCllijdeßekkajjjejszjükr s T - - . .«. e «·» - haben« werden ersucht ·Ihre·Adr-essen

.- .·ekulteisournuled"er·Welt.·JttfeiäteuLV «« ·«( . · «· ,·· Tordcnuslchc «Clvllv·ro·ccß UND· P' P' m—o« MMMMS BUT«
Rsskdmpsstfbstechvene wir-.vach·ekedlxfi-

- e ex« sicher-e ohii seien-ei;» r S« g« Z· «-

spzgenxirdiesnseratenndhesorgenjdie · »· « · »·· spv - .

Bist! szSpkgkgensz « ·.·-·s· ··

werden gesucht durch .Ptofårss·.·,r sexfliz txslüädsgäzsszen Recht»
o n n

.ZU« ·UT ·· cUk U« ·« ««· · · «. - F« ·»
·, - »« « ".·« « · · . » -

»sssssgs gis-Eis im» dass-I«- Uiissis
- LZIZDIFeFL·T-ZTILZE« Zä2«’::".?.ek«å«k;:«

·; rspsYkusrkussftseAbtheilvxtt stehet-It AND« -- «
-

. «» .s I;Gxoß· 80. 240 Seiten. e « i« «C. Mqttiefeur«s«- Buchdk und Zug-T
TEUME III» etEreditfähigrkeit der» z

- srsärneidxutxgshääcxele· uns·Knien.s«-«...·ttgte ex· es« «« »« « e. · · r«
«

« " ·.-:skinl.-Aueluudje."r;nspspu «» z« · - , .FI-IS(3he « ».x · C« YYUMYYLVZe l -

· .
-

- erhielt und «emptiehlt· «· · » - ·

- r 111. sehst-e r— syikd zu laute« gesucht. otrekteu sen)

w « c« - ——————..—....· .·.«-———l«sx««——««dsz«··"sTkssss W· BUT-Häf- Kszsstmpkslzlsgt dc Msttiesdnks

..
-

sz
« · - » « , .

«

· ·· Eine gute
I-s« F«« , - .

·
,

. « « ·-, · · · · « ·

cll D· IF« · Zübaspcastanlea sgbstdg szTsschc rFnhrgelegenhetteeeikelitn
·

-

· - « « · cm g· e -« q q In « n comment ten! r. «

»)Z »« g g »» s« ue «»

- Straße Nr. 37. xftekträkåxäiøaxkaäxasinqru·
L. r « H« S · « Schwarzen nnd braunen

.

O«.k«"«·se«k"sp· W Es·
c · »

- z, « . · usw. en. - 9.9z·77 - .. 0·k;-2·2 1

e -

« kenn; soktr Ist· ekn · .
- ·S« "«·Z ·· «· «· ·

» . . - - aketots d 4Msslsl —s·——- ssgtow · spj Gutes --- erhalten empfiehlt in beiden Im Ah« «·
Y « empfmg ««

Un 58.2 B.k«z 90 -l —z»»; »,

L A l, · . -«-—-« - P 10M. 57.1 8.3 89 —l- 3,0 «) «,

ehret an derjkuubstummens nsta zikFennerysz . · . . . « « Handlungen w«. lAb.-56.5 · 1.5 10

S» 35 Seiten. Pteis«btoch. 25K. « « . - ·
di. ·«EJFFZHTWFZFFUTFYFWTAIFZI »» He»

Dorpats Nvvbks 18802 pgkkquft « a«
C Mattiesiu - « ,g. ZJUIH r ··

· · nebst einer Wohnung U! VSIMCTOIUIT weg· ’««·«· « im IV«sEsssssssssssiessss N« E» - »si-»-is--i«s- »—

«« V« Mk« «H«« VTUNV V« «- WDEUVE XVI! . - Qui« und mc. sure-ei·-



Neue Dörptsche Zeitungctfcheiut tislich
ausgenommen Sonn« u. hohe Zesttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Erpeditkon ist von s Uhr Morgen«
bis s Uhr. Abends, ausgenommen: von

1—3 Uhr Akittagh geöffnet.
Svrechst d. Redsttiou v. 9-11 Vom.

»Es-stra- is«-Dprpqt·.s"
: Etwa; c« M« Mike-nich. 23.Rbl.i.-C.-«-

IMMDIUIEAHW Tössvpksi DIE-HEFT
.- ». H«.." F; I;«7Z«YKPY’

OTYUPZFUVÄVFFF» ««
g

täbxkkkd T Pbks kråskkshsIbk-- s«- IV?s Y -ssscyssevp.s.spi« .j2-S»iki.«s,

. «« «— .— .-,,» . swi UT« ist« -.-- ». «« »«s"b"o«un,etsi»e»uwitds. stud»«»«sics)’"i««t««git·e"iekvixtkkgz·in Ntgxre «h.·«sätxgewitz,kapfln-
H; «t«k"oneen-Btitråu;«in WEIBER.- udFlfN Buchhqndj.;««;iif-Rebak: Biichlj.!Tv. Magd

·: .-—:j Jskröhssgs in«· St. P dtbss b-rgks NJOIitylssmH Räfaaiche Brückeks Ilsssimsdscxrk
, .- I« IRS-MADE JUNGE-«» T J«;.;)-. ,s.»-·»j«

sinnt-se der Snfetste bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpscltene

Kitvuszekle oder deren Raum bei drei-sauget Infection d 5 sey. Durch« die Post»
eingehende Juierate edtttkchteu 6 ist-P· M) Pfg) für die Korpxtszeilr.

f z e hu t er J ah r g artig;

lilnskt Comptan onndldir Erz-edition
sind anden Worheiltagen»geöff»net: s

» Vormittags von j«8« bis l luhk i

- Nachmittags von «3 bis 6 Uhr.

auf die ~El.iel»ie«Dörptsche Zeit«nng«« werden kzii,,jed.e-r
Zeit entscegengenotzinieiu

: » åvbssltsi ,

Politischer T.age·sb»ericht., » s.-
Jri!an»d. Do: pa tz Das Bndget der Stadt Tor«

pat pro 1"881. . Zur« Einkommensteuer, Faische 25-Nbl.-Schei:ie«.
R e«v a! : Zu: sWeseuvskxgschekk Affe-ne. Si. site-eiska-
bur g : Legisiatives Zu: Aufhebung der Sahst-euer. »Dos- u;
Personal-Nachrichten. V.eirnächtniß. Nxis h n i- No ro, gcoirodz
Hoch.wasser. «. » vNeueste Post. Telegtarnsnie De: Naniwa-
canal. Hand« u. Börs.-Nachrichten." « »

getan-krank Um? Leben g«ewürfe!t. iM an nig-
saltigez · . s · «« «:

ivalitischet.T-Igreticricht. »
Den W. November Es. December) 1880.

Die Perathnnq des Antrages Lndlpjs ; »in;
prenßische n A bgeordne-t;enha:-use
wegen iderGisünderstatistik hat linertparteter Weise
zu der moralischen Ve rn ich tu n g des-H errn
Stö ck e r geführt. Ein Abgeordneter zmid dazu
noch »ein ;Hofprediger, der jseixrie Gegner anklagt, so
und so oft mal um das goldene Kalb getanzt gn
haben, ohne daß er. den Muth hat, die Namen der
von ihm Angeschiildisgten zu nennen, ist in der That

. ein würdiger Vorkämpfer der Antisemitenbewegnngi
Herr Störker hat in der Sitznng vorn 22.»Novernber
einmal erklärt, »die Namen würden in -der Presse
genannt werden. «Jn der ~Deiitschen Landeszeitiiiig«
erscheint eine Liste von 19 Ranken. Herr Rickert
greift drei Namen heraus und weist nach, daß.die
Anschuldigung Stöcke« falsch ist. Jetzt versichert
Herr Stöcken-»die Liste « der ~D. L.-Z.« sei« nicht»

Xseine Liste.» In derselben Sitzung erklärte sich Herr
Stköcker bereit, Jedennder zu ihn) konnne, dass Ber-
zeichniß zu geben. Herr Zelle bittet ihn um«-die
Aste, er hat sie vergessen! Wenn Herr Stöcker sich
durch die Lectüre des«- bekannten »Pamphlets. über
Gründer hätte, irre führen lassen, sso hätte er lpesssper

- ,5·.r»k,-nillkto.n..i» . ,

«.- limsesxLeben qetnürfkttszsi -

aiu Bin aus ver« Lannichiischsekx-"«Militaixeiytspklpge.
«

«

" Von Max"Dittri»eh.
Einer der beliehjtesteii Porortesdes heutiges: jjDjxksk

den ist das am« linken Ufer der« Elbe; gelegenez Hijon e
Schiller bekanntlich isn seinem ~Wallenst«elsn's Lasgert -
durch die Marspketenderiitj spGnstel - nerelvigte Dorssp I,B;lk"a»-
sewitz mit seinenfzgahlresicheir herrlfcheli"fsund
Willen, durch , Pferdebahn nnd Damsajschisse ansfs ·
Engste mit der sächsischen Residenz verbunden! Hun-
derte von Fatnisliemsderens Mittel dies gestatten,-«L-.v"er- -
leben die"«Somm-"er·ulonates" Ida draußen sin derssschzjereji
Luft und reizvollen Gegend; fünd Tnlxsendeszzvazxderjr
an schönen Tagen -dort hinaus zu "Erh».ojlnng7sj"i—nd
Genuß. Der heutzutage, »namettttich.sdies- Sonntags
sich nach dem stadtähnlichen Dorfe Yrichteirde Men-
schenstronr ergießt sich nicht selten-Zu ein·enr"· großen
Theile in das Blasewitzer ~Tännigt·«, um diegesnnde
Waldlufteinzuathmen und sich unter den «« grinsien
Bäumen zu ergehe-n. Könnten die Bäume ..red«en, sie
vermöchten den Dresdener Sonntagswanderern gar
manche Geschichte aus längst vergangenen Tagen» zu
erzählen, die in dortiger Gegend zugetragen hat.
Eine fvlche Gesrhichte spll auch nachstehend mitge-
theilt werden: sie-stammt aus jenen Tagen, da
die Dresdener Garnison noch ihren großen Exper-
cierplatz da draußen-hatte, also« aus dem Anfang des
19. Jahrhunderts; ,

«

« «»

Es war am frühen Morgen des 29. Juli 1808.
Die Uhren von den Thürmen der Stadt Dresden
hatten erst die fünfte Stunde verkündet, und— doch
waren fchon Tausende von Menschen auf den Bei-
nen, welche hinanszogeir auf den großen Exercier-
platz am Blasewitzer Tännigh Dort sollte nämlich
ein seltsames und trauriges Schauspiel stattfinden :

eine militärische Executiom Die Veranlassung dazu
war folgende gewesen.

Als sich im Februar des Jahres 1807 die sächsi-
schen Truppen aus dem Marsche nach Posen befan-
den, kam es am 24. gedachten Monats zn einer
Meuterei unter einigen Jnfanterie-Regimentern, die
nicht weiter marsehiren wollten. Bei den damit in

gethan, soffen eine leizhisinnixts nachgesprocheneVer-"
leumdnxxg zitrisxszkknfhmeky anstarrt-us— falscher Scham
das,s,efelsch»e« Spiel gfortzusetzeir : Wie sehr hatten·
doch. hie. OsfieiHsell·"»Re,cht, als sie befürchtetery der
Llntrag Lndwig köniieszzu stiirxnischen Debatten führen,
wenn er nicht znrlicfge3ogeii« werde» ««JEx wurde zu-
rückgezogeii,, aber» erst Ysnach stüriniseheir Debatten,
dje.»,deil Beweis lieferten, Zdaß die Beshreihizizg der
Jnterpellatioti Fzjäneb noch riicht den· »Höhes3nnct
erxeiesztsphgtzte e»»»» » «» » «" ".

«

« Nizit cilliger·Besi»),rsg««li-iß« sieht inan inlibseralenlssirseisenPcnimßeichzstagebepoxistehendeixVers)andlungesibetisefss
d« i»».«·st«i«.-«:):ä«j«;;u97iY-«s A: b ch a fsY szd se
ob l ixg a t oszr i e n ZCi vil e h· «»«"e·nsptgegseii,
indengdieYVerhältsxisse seit 2 Jnhregll »sicxkivesen"tl»iel;
pexändert heben; ;,Z!»3«olk.se»2»JZlh»reii bessschloßlszdiejPeiiz
tiongconrmissioii «»übe,r » die betreffende Tssefiiiou Zur
Tagezzoxdiiuzxies ilibeezugehen« ,utid.«» Ywaren essszkyisztsk
die» . sreironserpativell,s Msistsgliedey spnielche «i·),l«irch«»«»jhr
Votunr den Ausschläg Zu« Gnnstetsksder Tagesordnung
gelben» Damals geschah··.die,sd« nlitsßiicksichtanf den
jetzt iuiehtinehr im Amte befindlichen.Cultusininister
Dr. Falk, undselbst die»Cot,jesei·psatsziveik, die den An-
trag«- auf »Ber»r"ick.·siehtigung« der Petition mit· Unter-·
stütznng des· jetzigen Cultuskniuisters vonJPuttkatner
irn Reiehstage»einh,rachte,it,,bestanden aus Oppoitrissz
nitätsrücksiihteszri nirhtaus »seiner weiteren Berathtnigj
Bekanntzljely »- » ist der Reichskatxzler kein Freund
der ohligetorisehen »Civilehe nnd hatszroiederholt er-
«-klärzt, daß er diese Hglsssorieessioir im Cultnrkanipse
zu »geben»gezwunsgen war. Bei der jetzttotalvesräxik
derteri Sachlage wird deshalb im liberalen Lager
mit Rechx,.hef·ür.chtet, dqßjich dieses Nie! im Reichs-
tage "z.ein»esJM«ajoritäts für die« Besürwortung der
auf Abschafsnng der »obligato«r»isehen Civilehe hin-
zieleitden Petition leichtjtcsainmenfinden dürfte. ·

Der neue« , Päpstliche Staatsserre»,tär", Cardinal
J a c o·b isn i , soll, Jwie die »Deutsche Retorte« mit-
theiltz eiiienrJixterviewer gegeniiber· erklärt haben,
er werde « von Italien Ldie sHerausgäbe des Kirchen»-
staates,. von« Frankreich Atifhebunks der Decrete,
von Preußenspdie Herstelltiing des« Verhältnisses, wie
es vosnjskks bis 1870bestand, rserlangem .. Wenn
diese Nachrichtleegriitgdet ist, so» hätte, Matt» sich " auf
eine Verschärfusng des Cultixrkanipfes allerwärts,
wo »ein« solcher bereitsszsausgesprorheii besteht, ge-
fes-d z« Moscheen-«» « » , r

· zArIYS Jrland -wir«dszgenieldet,« daß« die Regierung·

Perbistrdungsz stehenden tumultnarischens Auftritten
,hatte:«l·,in ersterzzistespiljedxei Soldatensxine ".helr»«vor,r"a-
-gendecßolle gespielt» - » . -j" .

« Der erste, GottfriedLischkez Msusketierdessz Jnnfanteriek
RegitiietitssssPrinz Atti-or» gebürtig-Laus Zfchfornegosta
beisz Jahre; alt-« und« schdnsp achtzehn
rJghr-»S-1-Idgt-.-hksxtejxsesxiEksnshx DSgSEIPOIIEIIXIsiFDH
Zweiter sie; smsrschiresi2gsrveiaert- ;.-V««-M- FåhUCVjpjxkst
di:e Fahne» entrissen. und xdiefexs in s. Begleitung Andexer
zutüvckgetragkei·i. -·»- Dsrsskslziseite ,« sNatnemsiikMichael
Fjritzs«che·i,«-s·kdie«nte« denn; GxetiadiiereßataiYllon - tion-Süß«-
mtlsch jxhon das drejzehnJy ·»J’·ci·h«r Soldat; .
set— wCkl29x2Jnhx alt und; stanlrnte«s-gus· Cöllezdq in
-«Thl«t«crinsge·it. « Fritzsschke war auizgZdeii Reihen! pfiåkxltkk
Compagnie heraus und in diessGrenadierdCbmsnagtiie -
des Jnfanterikßegiments xPrinz Clemens Jgelaufenx
Tritt« deren EAtigehöriigeT s axifziiwiegeln spund ivotn « Weite» «
Tniarsch abzuhaltensk ÅDesrszdritte hieß»Hiintzschel,«dieiite ·.
·.ieiteeexfi»euu Jahxen,eq 1s« Mixsketiesp im Js«fax;tpk»ieg-R;egi-
ment2Cerrin·i, zzählzte 29k Jahre und Fivar in Gxpß
Siihrichen bei sTriiebel geboren; Häntzschel hatte
Fritzsche bei erwähnten: Vorhabenkunterstützt. und sich
bei den: MarscheY seinesßegitnents vonjßndwitznach »«
Gras-en nicht nur Idezin Weiterjnarsch widersetzt,·;·««sotsi- ,
dern auch den znrtickxrzarschirenden Tumaltuagnten sdje
Fahne svorgetragerysesenso sieh geweigert, das ihm
übergebene Feldzieichen wieder auszuliefertn s ·

" Ueber· diese drei Soldaten, von« denen die ersten
Beiden verheirathetsz und Famjlienväter " ·waren,«j trat,
ciachdem sie-nach .Dresden zurückgebracht worden
waretydaselbst im» Juli 1808 ein feierliches Kriegs-
gericht zusammen.- Der Ausfpruch desselben lautete,
wie dies ja nicht anders zu erwarten warjkfüie alle
Drei auf Tod »dur«ch »Pulver und Blei. König
Friedrich August der Gerechte, welchen: dieses drei-
fache Todesurtheil zur Bestätigung vorgelegt wurde,
bestätigte dasselbe, milderte es jedoch dahin ab, daß

i nur Einer der Aufrührer als Sühne für die Meu-
terei den Tod erleiden und die drei Verm-theiltens auf derißichtstätte deshalb Jnit einem Würfelz zu»
looseu hätten: wer den niedrigsten Wurf thue, »er-.

« halte dann die Kugel vor den« Kopf. —Die Public»
tion dieses« Urtheils hatte am 26. Juli unter« s cui-v
spxechendex Feierlichkeit stattgefundetn .«Naöh"». dersel-

Fxssstlich »dur»ch die» Dfohunsgsti Hsujnrichi :t« fei"««dg«ß«
dsts Shsteiu des «»Bdi-cott"ing« P gegsess disgcjzekkskieskk
V«7;«JkI7.T4) i« TIUTIFHETIZDYIIYIS Igebrdåst «"s1I«k-«31YAl"sj"ei«E«"MPOscZ"«l1e jriis
jürszdeix Sfgat"spr«ks«ceß««·«-kjegk1t Zins; Gehnlcsssesji

sMET «« »Es-«« «:
«« I ««7-.i.:.i7-«:.·-" .sks"xxk,x»ksr«xkxxkkk dskrP«. «. -s , kc M.

« je« U i-"
UerGt «·lsl Es «« s« « ««

daß sie«TTLZxHZEIsHTHkkTZI»,,s»LS--f;h;k;;d«?3sxk72:VIII-THEATE-
ihkj«"2)ki"ckji2isMPOc"I;"i3 " « « «i««««3·)7·«7«w«rPFE1--StY9f4F««7IY«Y
stköszfska zu« eixlxigzxtx « Hzex« zmszådkszsed’st UTEEY
ksi2iich-is- jsi7giss «Pzxs»ell.szks-kkk »« kslgkkspssksskss
Hzkzr H: — xkxn N« kYhJI«-:"-Fk?ß sk-

. s »«"’I·-,,EIUIIS,.PET fss»s,1»d.l,s,csftph1«z« " j JHHI
. MPOFppsvkteixhksswdist s? «die«Rsz«e««f"ö«x«iii«d-e«s.VIII) FPHC H) xklths 1051 XEKMPOZJIJFJZiaEIZYIeYkhezJkssstkjkxisiååx

DIE! Lkxssifcht dgxi YEFTJIHHLIEZMITJSHEEZEISS-kais« iiiiäisk
Weh? 241153 ; EJIKTEF ».HdlikischkMjvtsjåsekxdkHkZit;«"«Die" fes;
SEND-DE "V"·E"I.7S1k« js;s"t"»ssd:s;k jxdczgixiikkjxkkxx
IMMHTJ M? AK!Ykskxftkejgxtapgizfs «x1i«ijrß«fj sbfekf « visit? di?
sscxssxprebs »» Sssxssjäkts bsstxhsiikr «Jkizssssi«schssii"iiiscxse-ki

DIE« sVIEEtIss shgse «’Ji1".i«.s-"ke«s1ås ssVsiskgasizi-x«s-skazxs«Essai-w
sskkch vix vS::)s-,-MPO;-»sit,I)jssjti jssi kskksiiizzfisiijsissMPOkkkiikmikiigsiikik
ZTJHFZJFESZZTL FFF ÄIAESFjTkssssjkkslsxsksskss
»Wie-z »»Wzgkssimzklchdjz THE; PXITFHEH "3g».s;g-K

'- J, Pf: , ..· «
.. «« A?

da» »F, IF«kkskzzskssspskkiHskFFspxgQssx«s3-««-,ksk1ssti
attttest eHl·nF·«i-c«h«el-7EI3-9Y«.«Yv GEIST?»Jex.utsg" usw-es! seit; ei «

Zf.’i«;«i?åI«’-Tszl 3k’E 7T«k8gsVssHsMPOIssx:-s?
Heisa» 2kkTs-kk«?,fåk?" s7’vH"’5ikk9"-’IA«MOIZZIEFXEIEP Tsssssss
FAUST: —ai1de«1!«eszG»åi«iszszt eszxp splg « -

»Hei,- sixA -2.sk«-«T2«-Zå9kI«7Ai-3«1Hsssk«k2k"skksssstsst-
desFkldstekj tgziiikchs Iiiir ist«-F? en« Ei; FeksYkiuYYW
Stkcisesi »daß sis VZTHFHTTEU «"fw7«?k3s"«"««79f3«9«’«· »» ·

»« ·«

-
»·-

gikiikhkpmsiitksix4 SHF Cis-«-
»

» » »
Ktsvgszp von« evskjgfixsssez weit-s seist-vor«-

TZZTET"»Z«MPOZZ"Fi-TRs FLZEEITWTQO P« III-DIESES?-
des Benddiktinejkkfsp » et» Eh«- ..pe-r.s-s?lt-«fh7bk7ng
Geh« ; »s;,«j·t;erjs«tzo·:·1CkoieskijeåzssszqxsssigmizAst: «::«: 3-;s:«««ssss»
»

· . »»e armen ««g«e«cj «: e' ts L« -
·!

Herzvsiv- welsche, vosiswserAszexhäisgssssskkistxkkskzkk
ihres Vszstkes «bsg12i"t.et;"pok«dk« scssghkskikikkik sdsxs
2,-»?T«T’»3sKZTTYVTZTITFEHFTF« 3å«;«’å«" GFIDWE» , ..·-"k’s" »« T« »««kgk1"tv«
gkx wifssssxssssxsssgsssk«ssgssschsi Ast-Esch-

» -

»
vmWsU VI,Hktzxzgtizkpivjjdass gkdesisse« - -- ««---:"·..:».3;-«:«". II, I« " ,»"«jsz».«« »«j.-.,i·», «x·-·»;

ben Jpurden die drei Verurtheilten auf »die Festungssk
eßeckstTVlTl«ggbksk?)t«kTHTi7k-1:H;jk; III»PETRENZ-ZEIT«

ZEIT-dies.- ,·—J«geob«ss-;upP-;:x«3s7ssss,«FsssigzkigskeYHXETWSLHZPYZZ—
Hasel-e sum! :Tede;«vnxbgxejtet,:; Dis Vxdiklsteeigkgpgxsdxes
UrtheilstxfollbezstssanikWkx Juli-Frass) ssuUhx xetfolgen
Hund Zeiss-Ists EVEN! FresssxtCxescserpestzisbessssss»Meis-wi,seisjdz-Dk"kxi,txxig.t«x«T«lTTZ Oskrjj z:

-
A.sp..--284-;TUU sägt-GEM- Sikisxesksxudsås »lIIXTW-JIEXZH-HEJFten Lifchke in Begleitung ihrer zwei Kinder »u·t·isxzykxhgi

Eins-« herzbrschetsser ssWeiss Abschied tvvn tihwküx Manne.
Ikkckstzfchiks FkckUszii XTHVKTITHV H WITH-E 7s33EHF»-« CYTKMWWM »Ist-s Vesixsttzjeitxtsii-skx»kitssjx·tssxs-RYIZHZWYDETEEZS
jedes) LtschkssssxssdkeTHAT;ZEISETIHIJFINSZXHÆCEHHTEEDER, pb».sie-2das.-Æs tre sensssvevdwcvtsstzlichk ALTE-»des-
.-»un·g«st" - lsitikkttsiy -Meh sxsfpßåzntzscheleItuhkgks sinds-gefaßt,-
«I·k.kke» THIS« GIVE-IMPLIED FIFZFCHITUFHHITFGS d? TIERE«»Ich. ssls de?;Fsggl«fLLlthkH"ks-« TIERE! «;-WHAT-Ists«»Ob«-»Is- sihrds Mssxvssibsssuxskgiesst-MEDI-LETTER;-~Seid nur nichniättustkjchsusidx xpexsggtskzsslåsixlußj " . M)
der-sein«. Ihr bleibt. qui-Leben, Z.-ers«-sI!Zo,-os.x-t-xifi·kt mich l«

Als7diegGkdckeU iszders Stadt Idresdkjkam W; Juii
die fechstisksMözvgenstnnse verkündetenkzträteik die«- Ver-

-.exsrithesl«tess Eis«Böslsktxkxskxkpkssgsdsifsbkskk THE»
ESEOXTTTI VM JIJWXCZSEEEWLCEJVEYILIJPTTUCI FFPFJEVPTFH«Augxsst- tsewsseseeesxver Abtheilsiitze Kavglxiskiejds«ts.
wen.Gang zum großer«Exercieyybatzs »aus-i: Dorthgiutjpte

. ihrerzseineszsfchiers tincilffeljlkare ":«Menfcheii»msetige·k-
Zeuge .J)er«Ex-ec·ution" " spdjen«’ «äl««is
Dtejsdeni und der HUMgeSHAPJFFJkzktzjkxzg"ess,röypfeji» zseuten
ewiger» sieh-euer; »die »in-gesunde« Fusan-zischte. .mit
ihren Kindern. -

«« »Auf-dem Platze iaiigekotnmenk.sforniirteidas-Regi-
·ment einen Kreis, in dessen -MittTe» die«’Ve-rsliriheilteu
geführt« wurdenzj YHierauf Herkuls« sder Auditeurxs noch-
mals mit luuter Stinxme dusszYrtheil desszKriiegsge-
richts und deffel.l;,.—Abänderung dzjrxh ,Se;»Mujestät
den König. Tiefe »Stille herrschie-zw»ährend- s dem
ringsum; AllerAugenk hingen« sein-den Veruvtheikteir

Hier-ruf wursdenk «"z·td"ei ·TT-roniine«l«nz"übe"r « einander
» gesetzt und ein Hplzbeehsesr mit einein»W"iirk«el«"gebrgkjzt,
· zum Spiel xzmks Leben» Es-warsp-für·,;glleJAuge-w-
! « ein sentfetzliches smufregendesj Schauspiel; Hund le-
dem klopfte· das Herz,mit"«derdvxvspelten Schlägen,

" als dann Lischkeunt;todtenhleichenfAntlitz««Tzittätnd

Ylxch,k» ejlcxuschspkåh s "«.«»F"cif1«1j1«i,«e«« eiirtrageüIkskpiskneftsspz
iziseepkis««dsii ss-sst;s1s!«:I:;xs:-seii,jsssIk-.»k ..e2Is-»-is-I-««" -,—A«’ksksxsssskge
ZEIHHIIOEIMPOLPII THIS» E« kst ss ch-seeses»D,sxkx1xx.skxszssy
sxxsggeshsssdgxsxLiiixdgxersxisxkzsii .k-»å,j.ctzgisxsgxeis, digieöffkssxsstctsp
9JsXkxJ1«t1"i1"gJ«i1j1j,« D« » »
sxsEsMPOsssxiskssxsstssfeslssssLag-s, ; Hist-VIIKlsssts -.«sk1:ks-."ITs.s"s sj YIJIITPEDis» exists-J, »Ist-s»Issxkkssesykgde JbepssdkpgkkkstistlxssdJzspiisitskkk

«» )- -«---- «-«.2--..-,i ,-- »- - -«-
- Es· «» -·-.VIII-exists - M) --F.-!sissss«O«-».xg.xsg«s IXOIHIJSHHTF Essssssiksksks

riichtgsx zsplkxjskbesxsfJxssgkssssskspxdsskkkcxtsekxschkekkkscsssissTit
wskksksksdsgsgksx »h"öx'xewi kspjsess«)sezz"1!bY7s.ki17sschE;-sMPOZIZIIIFFKHJZssichtk Eile: gstsixsxrkej,"sxkss.kedeifsk1tixessg« bfskekzgxskgske xgkss xjwsek
seh-s« »PgvsxvefxksåkxsIts,sssxsthsssxxskxöxefksdiskfstz«Skh3sististisckks;keisissssizsxskesxsikkeisii8ests« »

«CT xisgsks xjkxsedkkspsstzsix.xhssssssgö’åssåtzssstjijszikkijxxekfdlQxdsiijsggzz EJxi d""ei,s»«fV«difx-ecisx7B Eis;
ixs e-,(SgxIgkekG;Hgffö«xs1,h ««Ii·«-i"ii«":"-«-ss.i-ks s-E WhxscisjskoxisssBEIDE-l.- Jkssitvem kkpktxbljszsgsx ?Iv«d«txT« "Tvss-x)sse3T« T’t'-kissTE-3I1T3kfcbesåjes Zhyxeks «Huflsk«gujjsg»efi« spitx
Gestålf DER« fk1««1r«t«1iische"«ti« SZFchXüfön Kind«XYEZKHLHYBIZIZ
721328753452211eesd«xHXschtp-e, FEPSU EBPIEFOE wiss-T« THE-Es

EsMssschikkkk Oyässskösxj sksimtstpekJk L Eiss- »Wi-ssssxkchiea«e«.-e.t«issesJxssritsgsisissspssrlssipsiskÆsessessssössssiEs
"j1sastxjfi«ch» Die Cfoiiiijtfstjzxcj «« speise» Äszikichselsi sie zöhjj

Jkikjksflszskjgszzist «·«ketpejk«MgekssfIjckiksskskikpkx ichs«
u«; skxaltirtem

« «« szålcsF « Die
Matstkfchkfkk VJJETCF TSGksss3"«-" TZVFEEYfsps : kkäsh WFEYIWEEH
töapksse «"Mäitn"e"r di?«« ESJFUPP TFIJreZYVeibkech fes« Ikkjte
Bagno-Numn1er straskeijidsz ««k««i"n""·"7oTe15«Stir·11S"""" Sie« sijkd
GZFIFCYCFFIYFZJTTTIJE«"«·Tj;(FwefkT1J «"««1"13«Ekl"·1·fe MflfkbEr« Bis HEF-
prellten noch die Sedans sein wollten
und die junge« Republiljvor ensem «neu»en «2«.« Dgew
tiszskebäipahkkeisk ewige· Vsqxk abizfks svszikgibts såksööisxspch
jkikmekxgizakeekeustksfrying Tkixqdjj sphxeieftjeiuee sseistseijksfg

kEIFeJTJHHEBFYYJeZ · «Tag"e He? Råckfosiderittigk Jcixxfk
riishtkxxz »und» Haus«-ej— kalt »-Jus-Gericht» ssitzeiissuzsirixe Pdß
Sie« Sjcsijifosigenx «szf«i'1»k;»«l"e·ii·«"7"kserde"jij «sie Yseijen szv"ce·«clo«ret;i.
sDe«r««Bxjf»rgseitsr-«7 NBYUssiSIFEXH Kistenjiihiickjskskefeksess « Tlszss
bkmn e 7 Yekirije Hgsereiinte« Cnkitiirlich T kzejneiåktszej
ZApokhehfeHLes« «Her"xs1i-"Thi"ers«««"1·1n«t5« der-WässerPzkkiläiks
"sprajch« äbef ö"k«e"«"»Org«ctJt«ii"sir11xigH"Les: PJVTHLaYEHFZiYY «?-

««"« szDie ,,T·itnes"« s? t»n·föi«11t,--T«" dijßskj«·«die"spjz"rapiTe""ckjifch"es;
ikjke«-««ertjste «»Bje«b«e"i1t·»11»11gT«J«szer sBeQcIHtKIUZYIEUFISEIILCZ

fiel) å«11"fdr""äk«c7ge« werbezsskoiekskfzjfXhüvx
Ivis Vsie Tit! - beftieisisekZdejZ’Weisses« gelöstskwjisibeijssseti
Es Hs aiiysög1iMPOkhs,e Iiisijcht Siaiiiiexiszzx Isezisszsfciidqksitsjxbsesk
die uiiekwiikkistefssukszgtxaxiregikijsijsektkkeseskieisssssvsichts
-;-.«;;- z» ·.-.-»-«.-k«3.»-:«j..2: «—-.i«E·-«sz.!1.-,s««»-:-«sp-.«;f.«;«:e;.-äi: Las; «.

und bebexrd km die Ttonittxeltt herantrat. ·",Jetzt Wer»-
Ek skjiiksszokzbkwsih skkiieiässkxisssstsokkeiiwkizk» DIE;

«sc·-"e«k WuieijxumsxigsisHiwksesiäyssuvs ssacyesspieavtosSexnsk-

SJMTWHZV ELBDeZIVVPFSr Æderfsklbe FREESE-THE. fsiijdr
Hand) Jetzt schüttelte er» dejt Würfeksiknkßähkisksijsid

Dåtiipf»kk«å·fkckifg« Kalbfelkssjsökkr Mvlunel,
Essig-Mk WaåkHHl-Wa!ifä-««ess ,jssskühk»ts.s«sts-3Jedesisiiaifäi
III« sei-c Athewäää fsgischkxf sfxzstiete Isissskzanvk »Was)
TM Aiisiisäk Tkxäykkikssiiiit steiskfsssvibiiiewiksdespk Siiuiiiiegk
xjjVkkksijisz Esojgtxcsz kbxiszssk .k;-«;«-3:;s;;-.-»H««e f« »» .»IF-;«E-’-CIITEE
Isssssdauissxsiissexkisssskzkzsswe -««f«-2f2:«-i-i-eAkTk«-ii««kif-sseMPOl2i«-«-»«-V;«;V2s13-Hs,«k.
sAuiijs föisissåkiksfkykkk«ssi-«kk·tisthss«ssie szsiyix sssizkhkkxkikkeTodesau st. Blejch und mit vekskjkstkkietäliWxsjspeir
Ykkcift W« VWHVHchTeLZ «’ ftÄf PE· gMYihIam
YHEXSUBII Ziff Käf-TM? ÜFEIT THIeti’PISBE.i« sssgiWsittisiibååt
kl-s«i"k7-·s"«s·i5«1-cis;-·--i»I3:)i- iiiiii«j«-Dr AkwsHkeksss-eksi;ach dknissesechgkzxixsfisjszkeuzzskiizhsskyckkmisesksisxiiid siis«aif.s«-Wissdeijjkk-
·""kkcifjig« Dsef Tkkfd"«·«å««1«1«d« M·lc«jl«pfTq-«·Tdc:"j«fjör"f Trokiftüel TstsiåidsAndsssfkiixsschkeMPOfsgkspakkksksdsjkkskixkspsischk-degferkxpskkeikksz
Asäsekssssjhusae «,;Viek-«!««««TEF4Ebsch-s, EsdessSdYEEftfGt
jofprt eine rebhästweZgsakvksjkhiettgstkcitszkiasaegssckijb
JBZSEYTAUSHZLEE iökükktösbskffi Urifkåx »Se«ö·"V«sze«i-«tc«kkX)kilteci.

Ijkkjesfsä AStkkkiiskfess tiak «sHeiiizxfskizsetAy-zicc AsdFus"-"T«iv-iiiki«esc·sk.YEY eögriff TDETUE IIJWVIIFVXHHEUSJJI
ixeai eckzfksxichtistgiissxixid iskkksjyiiisis Htsppskiiisssatyssikkivsäksii
vonisu Ziiige ssdHe sMPOIVaIsiiiuHsHIJEMPO Jiikiuxktss «ssi:k;cktij4ki»e«tk,
«Ttiilp-fes- ek4sdeiisislvixfssk3 MPOdhsksieszszizx sclj:ixx·ekik«-si--ii,-«-H-is«-«·-er.gt"tlxssc-2k-s"zsiHlk2-Jss
s« MPO Wie; ein-Hauch·svkkæssirdsiiiiigjinzsetz vukchåvieIj"9isihkk-dsi« -S»id)ctsii siisissssses Zjuschssiiizsxsxsqksixsiissdssissss
zweie
ELiscyke «MPOsscink·säkhtiichz«eudjs7iikif dies-M jujiid ihkkxszkisisp

weinten «« U ·’ä"n sihrevs Skites Lif ! usnls Fäss-
sche xrgrijfen stymijf die Händskkhres «Leidie«itsgefäkjr-
kehrt-er« den Todeswttrf gethan. Dieser aber erklärte,
augenblicklich zum Sterben ber·eit» zu sein.
WP Darauf empfiissk Tör- 79163719 fekzsenz Seelsorger die

»Äh«ssolutiv«tj. , jDann eifoksfeldie «'EiU«segtl:tlxlgLsz«-«-Kpin
Böse«-blies thräisepxkäkxEskis HEXE! syszsigzskkWskkMPOssskspxssGkkstlich«ev- dik-sdskktvstssssxdssfpsptlich szübstsi VCZZYPCCB
»dahinklaa«igen; - während- Joer selcbtr tiejfsbketviegte Diener

sstdsek Hmvches sdemssSvtvatzVHiiatzschel »die Hände avkss»H«aHt-f-Ex-kjtg:-" s Das-g bxiseb »die zum ikskzak s«A»a»«g;e-;i3-

Donnerstag, den 27. November (9. December)VIII. i880«



in der Rede von Barthelemy St. Hintre, insbespt
dere, wenn- dieselbe auf die Politik nnd das Beispiel
von Thierszurückgesührt werde. Von ksllxjsgzt
zosen würde es sicherljch Thiers atn wenizgstekjr
Sinn gekommen« seinspdie Behauptung ssaufzusstellesky
daß die Interessen Frankreiehs an den oriöiitalischen
und insbesondere an den griechischen Angelegenheiten
blos eingebildeter und sentinieittaler Natur seien. Es
hieße dies »thatsii·chlich »anerkennen,» daß. Frankreich
keine» andere» auswärtlge Politik Tit-Nile llls Allslöz
schung oder-Enthaltung. ««Europa- wünfche den Frie-
den nnd fordere in«- Verfolgung dieses hochwichtigen
Zieles sowohPTürken und— Slaven als— Griechen auf,
die»Schwierigkeiten nndHitetdcrrtxisse auf dessen Wege
zuI beseitigen. »-—· Die ,,"Daily News« spricht« die
Hoffnung· aus, daß die Regierung " und das Volk
Griechenlands sich« der Geduldprobee unterwerfen
und sich· des Sprichwortes erinnern tverdeiydaß deckt,
des warten könnte, schließlich Alles znfallkNur dür-
fen die« Türkeiutiddie Mächte nicht vergessen, daß«
sie,kein·»slie·cht desäßeiy eic1«·bedeutestid. längeres·
warten. Griechenlands» beanspruchen; , Lord Gran-
dllle’s« Rede inHanley sei ein Beweis, daß die·engli-
scheRegierung die Frage in einen: griechensreundlicheir
Sinne zuszlösengedenke —-«Der « nDailyTelegraph« be-
schctldigt das ,,griechifche Conxitsf inLeo,ndotr, ein nicht
englisches· Ziel zu verfolgen, welches rsiicht allein Eng-
land» fsondsern alle europäiselze1rStaater1 « mit» Gefah-ren bedrohr. Nur Rußlandiköiinesdtrrcls eine derar-
tige Politik gewinnen. « — e Die« · ,,Morning Post«
giebt zu, daß, falls die· Griechenaufjihre Ansprüche
verzichtenmüfzten, Unrnhen im »Jn·rrernsztt erwarten
stünden. » - · ·

Zur Pspr ä si nst e n Ida hl in: den «VeVrJ-»
ringt-u Slnnlen·w«ird«gem·eldet, daß« die Electoren
tun» l. December in» der FHanptstadt ihres» .«resp.
Staates sich versammelt haben, um » ihreStinrme
für den»Pr·äsid»e«nt·en Hund Viel-Präsidenten«abzugeben,
Die Stirnmzettels werden; znach Washington jgeschickt
und am As. Januar« in Gegeinvart des· Congresses
gezählt. Genera( Garfiszeld hat »·214" Stimmen, der
nnterlegenejs "Candida"t der Demokraten, General
Hancock, 135 Stimmen erhalten. · ; ·

·.

,z-«.»»«.,Iorszat», 27.«N»ovem,ber. Der von dem Stadtamte
ausgearbeitete Budge tzE n t wurfder Stadt
D o r p a t »p.,r o 848 1 balancirt in· Einnahme nnd
Ausgabe xmit zder Summe von 113,973 Rbl. 71 Kop.,
d. i. die Ausgaben sind . gegenüber dem diesjährigen
BudgexkAnschlage um» nahezu - 3000 -Rbl, gestiegen.

sStadtverwaltung hat beider Feststellung desYyudgets »dieses-Mal mit besonderen Schwierigkeiten
zu reih.nen«.jge-habt. :»auf der einen Seite fällt ein be-
deutendes-.zEinkiahme-Posten, »die für das« laufende
Jahr, auf »1»»2;·,"1"53 ·Rbl. veranschlagte zSteuer von
sämmtlichen Hkrndek nnd Getverbetreibenden für das
kon1mende. Jahr zu städtischen Zwecken» fort, auf der
anderen« Seite, haben sich. »die regulären Ausgaben—-
so» für das Beleuchtungswesem für die in Erinnerung
an das Regierungs-Jubiläum Sr. Majestät zu sub-

i-ventioni-renden· nicht ganz unejrheblich
PEVSVHZFXL z . .· « .

If? s· Wenderjgsspzwirszuixs zunächst uss gabe -»·«u« d «·ie t«"zu, Foßen wir in deizkiåersten AbtheiTå
Flung Fefselbfem zjjUnterhxglt der Behörden und amt-

Tichen Personen der StadtverwaltungE im- Ganzen
auf nur geringe Veränderungen im Vergleich zu
früher. Ju Folge der projeetirten Einführung der
doppelten Buchführung in der Gassen-Verwaltung ist
die »Sage; des neu anzustelieiiden städtischen Buchhal-
ters »von: 5005 Rbl. auf 1200 Rbl. erhöht worden,
ebenso die des Juspectors der Stadtgüter —- welches
Anit von demjenigen eiisies Stadtförsters bekanntlich
in Zukunft getrennt· werden soll —- von 200 Rbl.
aiif 300«.Rb««l. jährlich Ysunterdeu Ausgaben für die«
Polizeiverwalturig ist nur "e«i·n e· Veränderung zu
verzeichnen, indem an» Zulage für die Anfertigung
der ArrestanteipVerschliige die Summe von 300 Rbl.«
von. der· StadtverorduetexuVersamnilung bewilligt
worden« ist. —- Die Beleuehtuug desrStraßen nnd
öffentlichen Pläne, für« welchen Posteu im Jahre«
1878 die« Sunusie von"«4758 Rblgwirklich ausgeges
bseu"wor·den, für das kommende Jahr mit 6000
Rubelveranschlagt worden. Für de·n«l1nt»erhalt des·
im laufenden Jahrebesonders arg mitgenoniiiieiieii
»Straßenpflaster·s, Hist uominelx «« weniger
als »pro 1880safsignirt « worden,« nämlich «·6000 "Rbl..;
in die sitt» das Tausende Jahr zugewiesenen 7000 Rbl.·waren aber«auch· miteiubegrifsen die für die« Pflasteå
rungdes BahnhofsWeges erforderlichen3000 Rbl.,so daß diese »ein.m,alige Ausgabe fort Alt-Abgesehenvon· den weiter.sunten» zu« -berührendeii«, dahin ein-
sch«l·ägigen·«·ext«ra·ordinäreu Ausgaben-·— pro ««1s88«1 sür
reguliire Pflasteruiigszweeke von« derStsadt aus 2000
Pudel· mehr« alssim Vorjahre Zangewiesen find «;·d«o«·cl;
iftsdabei berücksrhtigem daß« iz1··.»Zu«k.utjf«t»diebis.-
herige ,Be··i.s·«t·e»1»1e»-,r,d··er Hau·sbesitzer» zur· xPslasterung
f,o-rtfällt..

·,
Die. Ausgabe sfxjr »den ··«Uk"·i»t.e.rhal·«t.·d·e,r· Wege

,·stsidtifch«en «We«ichb«ilde «i«st»iic«F»ol«ge
einer sszder hölzernen .Embach-BrüszckevorzunehmendenRe«x·)·ara«tur« umsüber 900 Rbs».·.gest.i·egeii.·, »Als neue
Po»ste.n»ko.rnmeu hinzu ·d·ie»·aul«iiß·lich«, des Regierungs-
Jubiläiinr St, -M«ajestät vo·u,.,der Stadt« bewilligten
Subventidnei·r« die « hiesige, höhere »Ki»i,aben-Schule
und die»1I. städtifehe K«nabe«ii-Elecnent,ar·åSrhnie·z
Betrage von 15110 risse, 1000 Rbbzeben dahin gehört
auch diein den BudgebEntwurfnochuicht aufge-
uommene Summe von 100 Rbl. zum Unterhalteines
Stadtvirars.· »An Pensionen siud pro 1«8,81 2.93·YRbl.
mehrals im» laufenden, Jahre zu verabfolgen. .

». Unter den a u»ßerord»entl«i»ch en Aus-
g ab e n finden wir dieskiiachfolgendeu Posten ver;
zeichnet :« für die Erweiterung und· Füllung des Boll-
werks am rerhtenEinbachUfer 2257 Rbl. ; für die
Entwässerung ·de·s.K·o·’r"·ka-Wal«des 300 Rbl.; für die
Einrichtungen zur Beleuchtung des Rathhauses mit
Gas 1000·Rbl.; für die Anlage eines Arehivraumes

auf dem Boden desjftathhauses 500· Rbl.; für Re-
gulirung und Reinigung von Gräben in der Stadt
(und« zwar· .sollen, wieusvir hören» hierbei nur die
Gräben im I. und »lI. Stadttheile berüeksiehtigt wer-
den) 3000 Rbl.; für Auschaffiing von Bohr-Justru-

menten nnd Anlage» einkskkkksrtriikiiiens mit Tiefboh-
rikftg «1»»p00 »Rbl«z; des; Aus-ruf eines Exeinplares
des Sfjppp d«e«i-;Reisitx«s.,;esIke Eise-Rbl.; Fxsp»diefe«zgxi-
lag7e« Brit-Je rijidseiiigs Juki-deckten Ganges; Vlies
den» SFZrfetilyagetksclsecizsillfcischuijishalt 241
die« Lkekfesljsctttung des YTeichIZDYTXFdYer Vereinsegassekxiind
Herstelltingieiiier Anfahrt beim Handwerker-Vereins-
Teiche 300 Rbl.; für 50 Vorkathssschräkkkis für das
Militär 300 Rbl.; an Jahres-Zinsen und -Amorti-
sgtiou Hdes für den Um- iund Ausbau« der Steinka-
ferne« ans der StadteasseEzic eutnehmendeii Capitals
im Betrage von 147213 Rbl. die Summe von 1500
Rahel; zur Anfchaffuugvon Löschgeräthen 623 Rbl.;
zur Anschaffiing einer Chaufsee-Walze 300 RbL Jn
rnnder Summe —·i—" die KobekemAngabeti sind fortge-
lassen «-—4 belaufen; sich also dievom Stadtamte vor-
gesehenen änßerordeiitlichekn Ausgaben: «« aufs 11,422
Rahel; dazu« dürften noch hinznkohiineni 564 RbL
fürdie A1isbcsserun«g" des Dammes am linken Embach-
Ufer. und 1000 Rb"l. zur Aufbesserung der Lang-
Ströißef so« daß-e für« die« außerordentlichen Ausgaben
pro 1881s im Ganzen dieSumme von nahezu 13,000
Rubel vorgesehen ist. « « i

« « Unter den E i n n a h m e n sind in Fortfall ge-
kommeifdie schon erwähnte Steuer für Handel und
Gewerbespiui veraufchlcigteii Betrage von 131,373 Rblz
und der« sehr unbedeutende Postentfürdie inssiikunft
nicht inehr »stattfindeude Ertheilnng von Jagdbillets
aiifszdeii Setadtgüteriijs »unter den Einnahmen von
den UYStadtbesiYlichkeiteU szuiide Nntzuiigeji ist gegenüber
den) Budget pro; 1880 die Eiiinahine von den Kalk-
brüchen unter»Saddofüllsuiiisfnahezic 150 Rbl., die
aus der Vermiethuiig des» Wachthauses an ·der"Riga-
sehen Straße nin 90 RblZ die Vansder Vertniethnng
der Buden im· iieneti Kaufhofe sznm 2500 Rbl.,7 end-
lieh« «—- natikentlizch in Folget der unt« Rücksicht Hanf
die erhöhte Fahrtaxe von den Fichrlenteii zn erhe-
bexiden Markt-Stans"d-»G«elder "im"Bet·"rage von 1410
Rubel dielsinnahiniesvon der Benntznng öffent-
licherEPlätze um szeaxs 1800 J Rbljs gestiegen; Die« Zu-
schlag-·Stener" von den Handels-« und« Gewerbetreibem
den ist eins« 4270 R«bl.,· d; i.stinis ca. 400«"Rb«l. mehr
als im laufenden; Jahre, ebenso dies Steuer von den
TractelcrkAnstalteii auf 18,0"(»)0«Rbl'., «d.«i. auf 2250
Rubel mehr alsikn laufenden Jgihres veransihlagt
worden. » · « «

·· g « «

»« Der durch die sonstigen. Einnahmenspuicht zn be-
streitendeszRest derspAusgabexi ini Betrage von 33,222
Ruhe-l "ist»nacl) dein Entwnrfe des Stadtamtes aus
der biszuzrehii Procent. des reinen Revenuen-Wer-
thes-deh11baren- Jnincobilien-S«teuer «zu"«««decken«. Da
derreine Piiethiverth sämintlicher städtischeti Jamm-
bilien von 506,885 RbL im laufenden Jahre auf
535,578 Rblj gestiegen ist, so spwären für das nächste
Jahr von den Jmmobilienbesitzern 6,20 Procent des
reinen Revennen -Werthes »zn» Yerhebens Nach der
alte« Budgett-Vejtim:iiu«ng; wokizsch gis-ei« Dritter ans:
PolizeiaAiisgaben von den Hausbesitzern zns tragen
war, hätten- die Immobilien i·m laufenden« Jahre nn-
gleich höher besteuertzwerden müssen; gegenwärtig
ist» nämlich die früher übliche Dreitheilicngsz des städ-
tifchen Budgets in das der Stadt-Casse, der Polizei-

Casse Quartier-Gasse beseitigt worden und wf
haben is« «« hist-Fort mit einem» einzigen Bndgrh dcnr

Stjxdt Mi;«pat, zu thun. » «
mSoxjist vhxie eine allzu ecnpfiiidliche Piehrbelastcktig

dekskstädktischejts Bevölkerung— das Gleichgewicht zwi-
ichen «"Einikäh«nie und Ausgabe im nächstjährigeti
Bndget hergestellt worden —-— allerdings um einen hohen
nnd,· wie wir meinen, um einen zu hohen Preis:
wiederum ist ohne irgend einen äußeren zwingenden
Gklmd Vie- Enstsiinipf ung des s. Stadt-
t-he i l es tun ein weiteres Jahr hinansgeschobeii
worden. Es handelt sich hisekheg wie mehreren; auch
ans anderer Stelle» hervorgehpbeu worden, wqhrlich
nicht um eine Luxus-Ausgabe, die einen Anfschub
verträgt;ses·«haicdelt« sich vielmehr um die Erfiilliing
einer der dringendsten Zssflichten gegenüber der gan-
zen Stadt, nanieutlielys aberzgegenübek dem unglück-
tichen s. Stadttheiieg Noch »die regte» Woche« h«-
ben den daselbst herrschenden Nvthstand in angen-
scheinlichster Weise enthüllt nnd in noch grellerer
Weise wird derselbe, allen Anzeichen nach, ,sim kommen-
den Frühjahre hervortreten. Zahlreiche städtisihe
Einwohner haben in jenen Gegenden ein kaum men-
fchenwürdiges Dasein zu führen und alljährlich wird
von diesem Heerde bösartiger Krankheiten ans die
gesammte Stadt bedroht. Mit den: Anfschub dieser
Angelegenheit erscheint Nichts gewonnen, es sei denn daßman es als Gewinn anrechnetJdaß die Zahlungeti für
dieIZinsen und Amortisation des zur Entwässerung
des« Z. -Stadttheiles erforderlichen Capitals von
50,000 Rbl. ein Jahr später« beginnen, um dafür
auchszeinJahr später aufzuhörem «— Wir. wagen,
obgleich das diesjährige Budget von der Stadtver-
ordnetens-Versanimlung« bereits approbirt worden,
dennoch die Hoffnung auszusprechen, es werde im
nächsten Jahre mehr für den Z. Stadttheil geschehen,
als die Verwendung» detzz zunispPestezi der Lang-
Straße als ·"v"o"rlä1isige«s· «Beschioichtigiingsiiiittel für
die dortige Bevölkerung ausgeworfenen Snnnne von

s '.««s«.-« ·M·""T·«« - «. s« .

Das Project zur- Einführiing der
Esi n k o» m« m e n st e u er soll dem Gehilfen des
Finanzsninisters, Geheimrath B n e, zur Begut-
achtung übergeben worden sein. »Wie die ,,Nowosti«
erfahren, dürfte dcis·«Projeet in mehrfacher Beziehung
eine Uinarbeitung erfahren. · - · « «

-—-·Jn« St( Petersbnrg hat sich ein Gerücht ver-
breitet, das, wie der ,,Golos« mit Recht bemerkt,
auf das« Dringendste baldige Aufklärung -erheischt.
Wie-«·ve"r«lantet, sind tiämlich aus der Expedsition zur
Herstielltiriß von Staatspapieren Tmelyre B o g e n
mit« bereitsgedruckte n 25-Rnbe-«l-
scheinen neue-n Musters verschwnn-
den, "Der Dieb soll von der Polizei bereits gefaßt
gewesen sein, sich ihren Händen aber wieder ·zn ent-
winden gewußt haben. Nach dem Muster« der ge-
stohlenen» Scheine könnten: also, noch bevor-die neuen
Scheine in Umlauf« gesetzt worden, falsch e 25-
Rubelscheistie hergestellt sein. Das-Publie"lisii« wäre
aber« kaum im Stande, die gefälschten Scheine von
den ihm z. noch gänzlich» unbekannten ächteii
Scheinen neuen« Musters zn unterscheiden.

s» « i« -:»;....:-s

»blick nnd man-thust, Mnthiii schritt »Er tsgch
derzsigzgriunggu dem Todeshügeh ließ sich— auf

»eins,-ssz·giz ·2ni;eder« »und ermahnte in diese: Stellung
feine Kante-enden, »sich- feiu »Beifspi·el» ,zur Warnung
dieneirgulaffenk · ·. -·,z »· « .

»Dann xbetstp set· Inst, derbe« « Essen; ihm. »di-
-Augen. ,Mit ·,lgute·»r xweithin zsfcheksender Stimme
anrief ers-darauf: - «»Wslt.-s erste» Nschizsrs VIII? kjfks
vellbtncht l« In! Uächstsss Augenblick — kssschtsss »Es?-
Musketem und Häntzfchel brach lautlos zusammen,
zoie —vom».»:«-B·li3»get.roffen. »Die· Kameraden hatten
gut. gezielt Lund ihmzzdie erlöfezxPCu Fkugeln uiitten
tssssoetagefsgnsitk - a

.·D·ie dunchxsihresx Kameraden »n.i·ed«ri·g»en·Wurf dem
Leben» zwiedergegebenen . beiden» Soldaten wurden» noch
an; . selben Tage »als Yaugefangenesauf dem Dres-
denexsFestungsbau inEiferx gefrhmiedet,· f1ir-.ihre.?ikx-
gehörigen aber war unter; den Zufchauern ·.der,.»«»(·sxe-
cutio-n· eine ziemlich» reichlich, xazusgefallenev Sammlung

ktn’ssWerspk· gefetzt und. ihr« Ertrag in spie-Hände des
Gnrniinnpredigetsiniedergelegt einspinnen« ,

Der Leichnam zdespzfo tapfer» nnd muthig«.·,gesto·r-
heiter; -»Splda«ten Häntzfchel ward· dort,— wo. ihn die
Kugeln getroffen, -·eing«ef·ch·arrt» zur. letzteri Ruh) und
Niemand; »roeiß heute mehr· die Stätte»zii«nentieit, wo
erspbegraben liegt. Vielleicht» fpielen im Sommer
frHhlicheKinder jauchzend und mit-»den Vögelnspdes
Waldes um die Wette jubilireiid über Ifeinemp Grabe,
vielleicht liegt dieses» im Garten eines der in dem

»·.·letz·ten- Jahrzehnt so zahlrekch Wie Pilze ,aus der
,E«r·de·gefchoffe,nen. Blafewitzer Sommexhäufesrz dspesseti
Besitzer und Familie« uichts weiß Ukndjnichts ahnt
von« dem todten Soldaten, der nun schon« ein ganzes
Menschenalter inkühler Erde liegt. . . ·

« »
. · ,(Ndd. Aug. Z.)

· » Jdlannigsaltigetn «·
, «

· Die· am.1. December d. J. vorläufig; ermit-
·telte Einwohnerzahl der« Stadt Berlin
beträgt 1,118,630 incl. M»ilitär,«· excl. Schiffsbe-völkernng und diplomatifches Corps Zur Ver-
gleichung knüpfen wir— daran die« Niittheilunsg daß
am— I. December 1875 — gezählt wurden. »964,240·
Der Zuwachs innerhalb des fünfjährigen Zeitraums
beträgt somit 154,390 Personen, fast genau 16

Procent. szBerlin hat sein gegenwärtiges Weichbild
seitdem Jahre 1860 und« damals wurde dic- Be-
dölkernng · eingenommen '««auf «· 528;900 Einwohner;
Seitjenersseit hat sie» sich« etwa Everdoppeltu »Ja
den-vier Jahren szwischets densVolskszählnrtgen svon
13871 und ims- stieg die-Zahl von 824«»580 nuf
964,240, also um 139,»660, also um U· Procentin
eixsgrrvipxiährigxv Periode— Eins gewiss-Verlang-
saiiinng"det Vjesrmehrutsgj ist« alsö inzwischeni ein-

sggkkekzxzrs ;--«;.:.·-.:»-. « . «3:-,-:T,s s.-—«- -
Die xanstsi skemzixt isrhi e sB;es-w;e;,.g u usg

nimmt, in B»e·zr;l-,i»zn zimmerk nicht: bedauerliche For-
menspanzz die»A»gita»tion -,i·.n. den Zeitun en trägt sich
auf »die.·St"r·»csße, indas geåxllsehaftliche Hebeln tin die
Lehranstalten» über. « Der« »i·"ofessor der'Philosophie,

ELEa ssps oksnjsksitvelchekk kürzlieh gesgenissdielksspAgitation
sprach; »erkebcka.sin seiner. ilzonlesung seinen. : unerhörten
Tumult« giospsdaßslstztetg ,anstatt-g-ssdetiisdecasr Jxttd
die Pedelle,,2c. », »ein«schsreit,ett»mußten, ,um» die fanati-
schen» »T"ztnjn»ltnaiit"en zu« b,e»ri»t·higen. -,.,·Solche» Dinge
eröffnen, für-Wie« Wirksamkeit der künftigen Beamten

und« Lehrer eine sbedenksliches-.i·Perssjective «»

Der» Gefellschafh «wselche» gegründet worden, un:
dieersten Schritte; zu thun behufs.-.-.Ern1ittelnng, ob
eins-n n te rs e e is ch er; Tzxr n--n e lszwischen Ca-
-l«.a i s« »und. D ob e r hcrgestelltwerden kann, ist« es
Jesndlich.gelnngenFeirien szSchaehHti bis« zu der Tiefe
abznteufety in »welcher""«d·«er«Tunnel gebaut iverdetr
müßte. Obwohl-in der soberen Schicht ziemlich viel

»Wer-Her« vorhanden-iß, hofft man« doch, daß dasselbe
nicht in die Gctklekieysdie in einen soliden-,Felsen.ge-
baut werden kann, einsickern wird. Ein zweiter Schacht
istitj PCkJAbtenfung begriffen» und die Direktoren
der «Gesellschaft"zerklären, daß, falls kein »nur-other-
gesehenes Hinderniß eintritt, der Tnnnel in vier
Jahren fertiggestellt werden dürfte. - . ..-

« »« .
—- Der gegenwärtig im Prinzeßäzjheater in London

mit viele-kn- Erfolg , gastirende amerikanische Tragöde
Edwin Barth erzählt, daß ihm das schm eichel-
l) aft est e C o mp l i me nt, welches ihm jemals zu
Theil geworden, einst gelegentlich einer Darstellung
des Jago in Groß-Valley, damals ein neues Gold-
gräberlagerz gezollt wurde. . Die Zufchauey die seit
Jahren kein Schauspiel« gesehen, waren so, sehr er-
bittert« über seine» augenscheirrliche Niederträchtigkeit,
Daßsie kU DE! Mkkkk des 3s Actes ihre Revolver zogen
und anfingen auf dieBühne zu schießen.
Den: Darstellerspdes Othello « wurde Hbei sder ersten
Salve-»die Nasenspktze WkgSTfchosfen, nnd Barth ent-
kam nur, indem er sich .zu Boden warf nndschließ-
lich durch eine Fallthür verschwand. » Eine Ansprache
des Regisseurs beruhigte das Haus einigermaßen,

allein Barth hielt es« für gerathen, die« Nacht im
Theater zuznbringem —da einige Zuschauer sich eifrig
bestrebten, den Sicherheitsaitsschußlgsn bewegen, den
—,,ischnrkisrhen« Kerl-«, wie sie-ihn nannten, » zu» lhnchen.
. »Ja-g Theater zu P o it i e rss wurde w ä h-
axspeuzd dies- P O! it. s U« txg des. »Bist-ten dex
»Savana,«« einS ch»a u sp i e l·e.r··, e rs eh ossenp
»Ja der· betreffenden« Seene kommt« ein Duell· auf
amerikanische Art«"rnitsIGew«ehren-·vor. Durch irgend

""-eiire"n"Eniseht ianfgeklärtens Zufall. wars. eines— der « Ge-
«wehrejskschari-sgelctden, Uvdskdie »Wind ttkxf den«-Schau-
kspieler Yiartigxiesxdeit einensde·.t«,«»zDuiellaxitcii,, »in die
Brustxso daß er sofort todt »ni»ede»rsant. «""Der "Vsor-
»h"a«iig fiel augenblicklich« und·"die" ·»"Vvrstellit"n«g« wurde
«’g"e·schl«ossen. «Martig·nes -«wa«r ein vorzüglikcher nnd
skfehr beliebtes Schanssjieley weshalb isein Tod; große
-Theilnnhme;h.etvop1eies« «. — , -:i s —
-»"skls"s—s"«sJn"-sseinetir; inNewyorksoebenserschieiieiieiiJah-

resberichte inacht «Genexal-Lieutenant: Sih e r id an
»folgendtz»»interessante Bemerkungen. über E i s e n-
-b«a«h nb a»ut eni m s erst; en We st e n» Nord-
Tgl in e r i·«k a s» Zu« unseren» stärksten« Verbütideten
auf» dem Märschs der Gesittnngan den«-Indiana-

EgrEenzetIsETgehiörEeU die versrhiedeikens Eisenbahn-Gesell-
»«schasten,·; »welche sieht. unt: großer« Schnelligkeit-ihre
»neuen » Linien«,,bauet1, Im« Departement. Dakota
(welches,außer dem Staate Minnesota sdie Territo-
rien Dakota und "Mspntana umfaßt) hat« die nöidtiche
Pacifwcsjiseiibahkr den Misfonridiflußibei Bismarck
überschritten, reicht jetzt 240km rvestliteh über diesen
Platz hinaus und wird im« nächsten Sommerohne
Zweifel diespllfer des Yellowstoiieerreichemsp Die
Chicago und Northwestern hat eine Zweigbahn nach
Fort Pierre aniMiffoiiri vollendet-und szbofft Dead-
wood in den Schwarzen Bergen (in Dakota) im
September-nächsten . Jahres zu erreichen; Die Chi-
cago-, P2ilivaukee- und St. Paul-Eisenbahn hat eine
Zxveigbahn bis in die Nähe der Mündung des Ame-
riszcan "Creek in den Missouri nnd hofft gleichsalls die
Schivarzen Berge in Dakota imnächsten September
zu erreichen. Die oben erwähnten Eisenbahnetk
führen zu dems ausgedehnt» Becken des oberen

sMissoicri, das von dem Big Horn-Gebirge und den
Schwarzen Bergen Dakotas im Süden, von der
Grenzliiiie zwischen den Vereinigteii Staaten und
Britisch-"Nord-Anierika im Norden nnd von der
Hauptkettes der Felsengebirge im Westen begre11ztszist.

EDieses großartige Beckeiiischließt Theile des Tenno-
,rium—Wyoming, beinahe ganz Montana-und einen
2Theil ,von Dakota- in sich und hat einen hohen Werth
besonders wegen seines herrlichen « Grases, das?- auf
den Wiesen langsarntrocknet tinddort vonjselbft zu

Heu wird. Der Schneefall in diesen! Becken ist nichtso stark, daß nicht das Vieh während des ganzen
Winters gute Nahvuugsiudeukönntez Obgleich die
Winter« kalt sind, bleiben sie doch stetstrockesi und
das Vieh befindetsich dahesprdort weit besser als bei
einem ttqehyzwischeki Sehne» nndThaistvetter wech-selnden Klima Ansiedlutigen entstehen allenthalben»in diesen-für« Viehzucht und-Ackerbaus gleich gut ge-
eigneten Länder-den. In dem (neben den Staaten
Jzokvannd Nebraska« die Territorien »Wyoming und
Utah uiidszeineti Theil Jdahosniinfassesidenj Depar-
tement des »Plcitte"hat die Utah-Northerii-Eiseubahn,
welche iion Ogden, an der llnion Paciflq ausgeht,
eine Zweigdahit ridrdlich bis-zur Station Dilloski
sjsckmxvon Helena plus-Montana vollendet xnnd diese
»Zr1z,eigbahn uoitd zsos baldszals möglich bis Helena
selbst» fortgebant werden. »« Eine . andere» Eisen—-
sbahn« wird. jetzt von Fremdntiin Nebraska über
«Oakdal"e in« der Richtung des NiobrarmFltisses ge-
baut; sie strebt Tden Schwarzeii Bergen Dakotas zu.
Eine andenexmeues Eisenbahn wird gegenwärtig ver-messen, welche von Cheyeiciie in Wyoming die nörd-
l»ich·e, Richtung nach den Schwarzen Bergen nehmen

sutid eine Zweigbahn bekommen wird, die sich westlich
«"vbn Fort Lar·am3ie« aus! nach dem«Big xHortkGebirge
erstrecken soll« In« dem (neben den Staaten Jll«inois,
Mifsonrhsp Kansasznnd Colorado das Indiana-Ter-

ritorsuxns Neu-Niexi»ko rkndspzweiPosteci in Texas um-

fassende1(1z). »MissoAn·ri-»Depttszttement« ist»d»ie Atlantic- und
Pa'c«ific-"·isei1bahn rasch "durch« Süd-Kansas gerade
nördlich votfderGrenze des Jndkauer -Territorium
weiter gebaut worden; sie wird den RattootspBerg
übekschreitem die AtchisomTopeka-Santa-F6-Eisen-
bahn bei Albuquerqne Franzen· nnd sich-dann dem
35. Breitegrade entlang nach der« Küste des Stillen
Meeres zu erstrecken. Eine sehmalspurige Bahn wird
jetzt von Alamara im Rco-Gr"a«nde-Thal«hiiiab in die
Nähe· von Corejos gebaut» vonswo sie inc- nächster!
Soxnkkker bis nach Animus City fertig werden. soll.
Von da soll, sie fis Silverton inmitten eines werth-
vollen Vtinenbezirkes von Colorado ausgedehnt wer-
den. «— General Sheridaii ernsähut nun auch der
anderen Eisenbahnbairten in Colorado nnd der groß-
artigenUnternehmrriigen der AtchisoikTopeka-Santa-
Få-Esisetibahn. .Schließlich bespricht esr die Eisen-
bahn-Bauten in dem ebenfalls» zu seinem riesigen
Militärkreise gehörigen (bein»ahe ganz Texas un1fqs-
senden) Texas-Departement. lVon den neuen Eisen:
bahnen« im fernen Westen, zn deren Schutz eine groß(
Zahl von For-is vorhanden ist, erwartet Sheridat
nach ihrer« Vollendnng einen wichtiger: Einfluß an«
die befriedigende Lösung der JndianerfrageL «

M "27"6. liszkjs .«I«"«««-«"··: .".«57.«s.. «— .--.
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In Iltkuau ist, wird-der ,,Jntern. Tel.-Ag.« un-
term 24. d. Mts gemeldet, die S ch i fff a h I« t
als« geschlossen zu betrachten.

Zins Kiyo wird der »Jnte·ru. Tel.-Ag.« unterm
24. d. Mts gemeldet: Auf der Düna ist Eis -

g a n g , der Bolderaaer Hafen ist jedoch eisfrei. »

Dienst, 25. November. Zu dem auch von uns
reproducirten ,,«Golos«-Telegramm, wonach der Ha-
kenrichtev ,

v o n B r e v e r n bereits dem Ober«-
landgericht übergeben sei, bemerkt der ,,Rev. Beob.« :

,,Da die Voruntersuchung in der Brevernschen Sache
noch nicht abgeschlossen ist, so wäre diese Nachricht
zum Mindesten ais v e r f r ü h t ·zu bezeichnen.
Zu bedauern bleibt es, daß ein Blatt, wie der ,,Go-
los« sich nicht zuverlässige Correspondenten zu ver-
schaffen im Stande ist«.«-7Mit«-Ri·rcksicl«)t hierauf wer-
den wohl auch die folgenden Angaben einer Revaler
Correspondenz in der neuesten Nummer des ,,Golos«
mit einiger Vorsicht auszunehmen sein. Der Corre-
spondent weist u. A. darauf hin, daß auch der Kreis-
deputirte sGraf T i e s e n h a u s e n , als Vor-
sitzender der Wesenberger Wehrpflicht - Commisssplh
Schuld trage an dem empbrenden Verfahren von
Brevern's,· indem er« erstens die Fesfelung des Einbe-
rusenen (Jürgens) habe geschehen nnd zweitens densel-
ben mit Handschelleu zur Loosziehung habe herantreten
lassen. In der Correspondenz heißt es weiter:
Aber-nicht nur die. Vertreter des örtlichen Adels ha-
ben sich beim Empsange der Einberufenen in We-
senberg so« abschenliche Handlungen« zu Schulden
kommen.lassen, sondern e· undhieraus will ich nicht
unterlassen besonders hinzuweisen —«es haben anch
die russischeii »» Gliede: derWesenbexgschtsslfWehrpflicht-
Conunissioii Theil an :dem dort velrübten Unsuge.
So erzählt« man sich von- dem Wesenbergschen Kreis-
Piilitärcheß »der einen»rein russrfchen "Familien-27ta-
sneikkiifshrst. szdnjti gsersslbekilLBesichtisskkkslg »Du« Einbetüienben ’

einiges-derselben mit Fanstschlägen tractirt habeYJn
Wesenberghabennirhtgdiez ""Dentscheii« allein, son-
dern, auch dikRnfsen Unfug »getriebeii«fs . . .

—8t.;·sil,·titcsbntg, Es. - November. sz Die neueste
Nummer des ,,Reg.-Anz.«" veröffentlicht den vom is.
d. Nie-Z, aus Livadia «dat»irt·eix» Llllerhöchsteti Befehl
über die Vereinigung des Departements der Reichs-« «
poszlizei »und des Departements szder Execntivpolizei zu
eTsiI n"« e r Behörde, dem D eh) a rjt e m e n i« "d e r
R» e ichs p o l»i z e i. »» und zweitens übek die
Creirnmg einer gerichtlichen-»Ab-
th e ilu n g bei dem Ministeriuni des Innern.
An, der Stuhls« des Departenrents »der sReichspolizei
ste·h.tspkei·n-s«Director-i" unt« einem Gehaltes-von 10,000
Rblk jährlich ;. im Ganzen gehören zu dem Departe-
ment 52 Beet-nie, deren Gagiruug sich auf 96,000
RbL belaust, Für EsancellekBedürstiisse und Wirth-
schaftliche Ausgaben ist die Summe von 8000 Rblss
in »den"Etat" aufgenommen: — Au der gerichilicheri
Abtheilung beim Ministerium desJnneru werden ein
Dirigirenderbinit 6000 Rbl. Gehalt und je 2 Ge-
schäftsführer und Geschiiftsführer-Gehilfeu als Be-
amte functionirem Der Etat-dieser neuen Abthei-
lung ist auf 18,600 Rbi. jährlich sixirt worden.

—— Nicht nur ans der Residenz sondern auch
ans der Provinz hallt der Dank- für die A n f-
hebung der Salzsteuer an denThron
Sr. lMajestät zurück» So. legt in beredten Worten
ein im «,,Reg», -Anz.«.«. »ver"öffent«lichtes Telegramm,
welches der Generabcäiouverneur Fürst Dolgorukow
unterzeichnet hat, den Dank der Bevölkerung· Moskans
für die segensreiche Gabe zu den Füßen Sr. Mase-
stät «n—i.ed·er;«sp-—.-sz ""Hinsicht. dei·j»iForm, »in welther die
bevorstehende» Aufhebung der Salzsteuer bekannt
gegeben worden, macht die ..,,Mo«l»wa,«s auf einen
besonderen Unistand aufmerksam. »,,Der Allerhöchste
Befehl über die Aufhebung der«rSalzsteiieM ——gsschreibt
das gedachte Blatt sz-—. ,,ist nicht irr-der gewbhnlichen
Fqjsgjersjehzienemzspj Decnjselbexn eine betreffende
VFrlage «« seitens des ««Mii«i«isk«e7riuiii« ««-voraufgegatigeu,
noch ist« dieseHVorlage vorher; ·: in legislatorischer
Ordnung begutachtetwordecu Die Aufhebung der.
Salzstener hatihreci funmittelbareii Ursprung— in dem
Willeri Sr.» Majf des Kaisers. Der Ukns ist» der
Ausdrnckder Sorge des Monarchen um sein Volk.
Ju dieser Hinsicht l steht die-Gegenwart mit dem
Anfang der Regierung St. Majestät in Verbindung. .

.

Nicht ohnsezGrufrid hat man von einer neuen Aera,
einem neuen Lufthaucly gesprochen. Wir saugenan
das Wehen des neuen Lufthanchs zu fühlen, fangen
an das Gpereitibreeheii der« neuen Aeras zu enipfikideny
Lasset uns« allssdas Schwere vergessen, was wir in
den legten Jahren erlebt; lasset uns mit allen
unseren Bestrebungen zu der Zeitzurückkehrem an«
die wirso fest geglaubt, die wir so freudig begrüßt
und vau der wir unsshofsentlich nicht mehr trennen
werden . . .

« - «
«

·—
—- Dem »Golos««- zufolge ist der regiekexkde

Großherzog von» Oldeiibnrg am 24.
d. Mts. in St. Petersburg eingetroffen.

- . — So Kerls. Hoh. der Grofzfürst K onst a n -

tisns Konstantiuowitsch hat sich, dem
»Reg.-Aitz.« zufolge, am 23. d. Mts. ins Ausland
begeben.

— Jn Erfülluiig des letzten Willens der in
Gott ruhenden Kaiserin Maria Alexan-
d r o w n a und gemäß der Verfügung der Testaments-
Vvllstteckct hat, « hell! »G«vlvs«« zufolge, Geheimkqth
Mor itz über hundert Bücher, Broschüren nnd Albums,
welche zur Bibliothek der hochfeligeii Kaiserin ge-
hörten, der Hauptverivaltuhng »der Gesellschaft des

R o t h e n Kr e u z e s zugcstellh Unter den
Büchern lsesinden sich Berichte, Arten und Protocolle,
die auf die Gründung nnd Entwicklung der west-
europäischen Gesellschaften des Rothen Kreuzes
Bezug haben. Bemerkenswerth sind auch die dabei

« befindlichen Photographien — darunter eine Gruppe
des Personals der Gesellschast in Vioutenegrm Serbien,
Rumänien und Bulgarieu, der Douau-Sauitätsflottille,
der Sanitäts-Eifenbahnzüge, der Lazaretl)e, Barackeu,
Stationen des ,,Rothen Kreuzes« u. s. w.

— Die Niendelejewssche Affaire
hält noch immer die Gesellschaft in Athen! und auch
die nichkrussischen Slaveustännne bemühen sich nach
Möglichkeih der Angelegenheit den Stempel einer
tiationalen Frage auszudrücken. So sind, wie dem
St. Pet. Her. gemeldet wird,iai1 Stelle der in die-
sem Jahre verstorbenen russischen Ehrenmitglieder
der südslavischen Akademie der Wissenschasteii in
Ag r a m, der weil. Professoren Ssolowjeiv nnd
Sresnewskh zn Ehrenmitgliedern vorgeschlagen wor-
den die St. Petersburger Professoren Vkendelejew
und Lamanski. Die zu diesem Zweck zusammenbe-
rufene General-Versammlung der Mitglieder der süd-
slavischeu Academie der Wissenschaften findet gegen
Ende dieser Woche Statt. — Die »Neue Zeit« ver-
mißt bei Ausführung der MeiidelejemOvationeii mit
Schmerz nur noch den polnischen Volksstamm. —

Mit, nicht geringer Spannung sieht man der auf
heute, den As. November, anberaumten Sitzung der
phhsikæmathematischen Abtheilung »der Akademie ent-
gegen. Zur Vervollständigung des Materials in—-
dieser Angelegenheit geben wir nachfolgende, von der
,,Neuen Zeit« veröffentlichte Daten über die A b -

sti m m u n g wieder. G e g e u Professor 9Jieude-
lejew stimmten: der-Präsident der Akademia Graf
Lütke12 Stimmen als« Präsident) die Akademiker
Wild, Godolin, Helmersem " Viaxint-oivit-sch, Schmidh
Schreiich Strauch und der beständige Secretär Wesse-"
lowski. Für Piendelejew stimniteng Vice-PräfideiitBiiisz1jakows»ki,· die Akademiker Butl.e.xoiv, Kokscharo w,
Oivssjannikoiv", xSsawitschij Struve,"Y-" »Faniitizyii und
Tschebyschew. , Demnach sind 10 Stimmen gegen, 9
für die Ausnahme des Vorgeschlageneii abgegeben
worden. . : « · .

«·

· « . · · «T"s
Zins Illishilbkloiiigotod gehen-» dein« »Reg. - Anz.«

telegraphisch nähereiNachrichjten über die V erh e e-.
r u n g e n zu, welche anf-« der. ·Wolga durch den
starken E i s g a n g angerichtet worden sind. Da-
nach beläust sich im Nishni-Nowgorodscheii- der da-
durch eutstandene Schaden an Schiffen undzFrachten
anf ca. 460,000 R·bl.; außerdem sind noch Balken,
Bretter re. im Werthe von - übe-r 74,000 Rbl vom
Strome sortgeschkoeiximt worden. Am 24. November
trieben bei 16 Grad Stätte« die Schollenv noch in
dichten Massen die Wolga undOka hinab. i

Der Pspa nta«maeanal.
Die großartigen teihnischeiiLeistungen der neuen

nnd neuesteii Zeit haben, wiees ja ganz na-
türlich ist, eine mehr oder weniger weit zuriickweisem
de und zurückgreifende Vorgeschichte Projecte, welcheausstoßen, mehr unvermittelt austretendeti Erfin-
dungen beruhen, sehen wir gewöhulich schneller ver-
wirklicht; so sind die Legung des transatlantischeti
Kabels, »die Anlage der -Pacific-Eiseiibahii, die Durch-
führung szvon Schienetiwegeii unter den gewaltigen
Bergmasseii der« Schweiz , Unternehmungen , deren
Vorgeschichte im Verhältnisse zu ihrer Großartigkeit
eine weniger,bed"eutende- zu nennen ist. Mit andern
Projecten trägt sich diezWelt Jahrhunderte lang, ehe
sie in einer für ihre Zeit».an·nehiixbaren,Forin,.durch-
Hihrbar spbeidett in" dieser Zeit zu Gebote stehenden

sHilfsmitteltyEziiJTEagetreten; -— Der Gedanke an
die Möglichkeit einer Durchstechiiiig des schmalen
Jsthinus zwischen Süd- und Central-Anierika ist nach-
weisbar so alt, als die einigermaßen genauere Keim;-

jjsnziß deråhiekanzutrefseiidens geographischeii Verhält-
nisse. Freiliseh blieben die von Privaten iinsid später
auch von der Regierung der Vereinigten Staaten
Nordamerikas zu »den verschiedeiisteii Zeiten in An-

Egjsrjisffszlsigenonnnejikii Voruntersuchuiigeii mehr denn
·lückei1hast·, so daß« erstszdttss Jlxhk 1875 als dasjenige
zu ehezeielznen iistz xpselchjez ersten Theil der»V.or-;

eschichte fchließenly den zweiten Theil eröffnete, dessen«iglbschluß nun wiederum in »Unsere-ji Tagen erfolgt ist.
Der im Jahre 1875 znParis tagende interna-

tionale geographische Congreß beauftragte eine-Spe-
cialcoüiniisfiokc , deren« Präsidiunp bekanntlich Ferdi-j
nand v. Lesseps übertragen wurde, mit derPrüfung
aller damals über die Durchstechuirg vorhandenen Pro-
jecte. Die Zahl- der Projeete war; eine ebenso große,
als die Vorarbeiten über die smeisteli der in« Betracht
konimeiidenspLinieu Ilückesiihakft waren und für die
Entscheiduirgv der Connnission nicht nraßgebeiid sein
konnten. So erschienen bei keiner der der Priifiiiig
unterzogeneii Linien-die sVeruniersiichungeic so» weit
gediehen, um seinen sichereik Schluß über die "Du«rchä
führung,i geschweige denn über die Kosten der Ans-
führung zu" gestatten. Jm Jahre 1876 erhielt der
General Dürr von de-r Regierung Columbieiis die
Concession zur Anlage eines Caurus, welcher vom.
Golf von Uraba ausgehend 111it»Be1«cutz»ut1g"des in
diesen-Golf mündenden Flusses Arrato und des in
den Golf von Panantainündeiiden Flüßchens Tiira,
die Klistie des StillenOceans erreichen sollte. An der
mit den Nivethiriingsarbeiteii dieser Linie betrauten
Expeditioii

, welche sich im November 1876«jsin dem
Hafen von St. Nazaire einschiffte, betheiligten sich
Officiere der französischen Marinennd Ingenieure
von Ruf. Noch sechsmonatlirher Arbeit kehrte die
Expeditionc im Mai 1877 nach Europa zurück. Das
Ergebniß ihrer Arbeit war ein durchweg negatives.
Das an nnd für sich wohl auf schwachen Füßenstehende Project mußte aufgegeben werden, da iu
einer Länge von 600 Kilometer eine Erhöhung von
146 Meter zu durchstecheii gewesen wäre. Ei: e
zweite Expeditioii verließ noch imNoveknber 1877
Europa, um diesmal alle, sowohl die durch den

Jsthmus»von,Darien, als den von Panama projec-
tirten Canallinien zü prüfen( Nach den eingehend-
sten und umfasseudsten Terrainstudiem welche das von
Lesseps vertretene Project eines schleusenlosen Canals
zwischen der Rhede von Panama und der Bai von
Limmon Jals das annehmbarste erscheinen ließen,
kehrte die Commissioti nach Europa zurück, uin vor
dem in Paris zusammengetretenen internationalen
Cougresse, bei welchem sämmtliche europäische Staa-
ten durch wissenschaftlich hervorragende Deputirte
vertreten waren, Bericht zu erstatteiu Diesem legt-
erwähuteii Projecte wurde hier gegen alle die übrigen
fast einstimmig der Vorzug gegeben, wenn anch über
untergeordnete Fragen einzelne Differenzen entstan-
den, und die Aus- und Dnrchführung des riesigen
Unternehmens ist jetzt zweifellos als gesichert anzu-
nehmen, ebenso erscheint die Rentabilität des Anlage-
capitals nicht in Frage gezogen werden zu können.
Jnteressaiit in dieser Beziehung sind die Berechnungem
welche sich mit dem - muthmaßlich den Canal
benutzenden Verkehr beschäftigen. Man nimmt -an,
daß 7 Mill. Tonnen an Waare i. J. 1887 oder
1888, dem voraussichtlichen Jahre der Eröffnung,
den Canal passiren werden. 1866 wurde der Ver-
kehr für den Canal, wenn er damals existirt hätte,
auf 6 Millx Tonnen, 1876 auf 7 .Mill. Tonnenvon
Admiral Davis veranschlagtz die bei der Kürze und
größeren Sicherheit des Seewegs bei Benutzung des
Cauals erzielten Ersparnisse aller Art von eben dem-
selben auf 495 Mill. Its. veranschlagt. Das Be-
rechnungsverfahrem nach welchem man für dasJahr
1887 zur Annahme eines Verkehrs von 7- Mill.
Tonnen gelangte, gewährt diegrößtniögliischen Sicher-
heziten. Levasseuy Vorsitzender der Special-Commission
für Statistik im Congresse, hielt es—--fi"ir. das Vor--
theilhafteste, den Berechnungen anfänglich nicht die
Masseder Waaren, sondern deren Werth zu Grunde
zu legen, weil hierbei die Angaben der Zollbehörden
aller in Betracht knmmenden Länder die einzig mög-
liche sichere Basis gewährten, auf welcher» man - das
Zahlengebände weiter aufbauen-könnte. DieseNach-
weise der Zollbehörden geben für das Jahr 1876
einen Werthvon ca. 1--Milliarde. 600- Millioiien
Franks fürsidiejenigeii Waaren, iwelche voraussichtlich
bei ihrer Beförderung den —Eaual« benutzt haben
würden. Angegebeii wurden-für China -1«50.J-—.200-
M"illioneii«, lfür Japan i80, für Australien.35,« für«
Neucaledonien 40, für Chile 300, für Perui 300,
für die Republik von Ecuador.».60;-«.."jfür ikColumlzienis
11, für Centralanierika 100, für Mexico 7-5, für
die Ver. Staaten »300,- für die« britischen spColonieii,
die malahiscixiezi Inseln re- auf 102 Miit. Its. Die«
hier sich ergebende spSusiime hat man. vorläufig auf
J, Milliarde 300 -Mill. -Frs,. reduciren zu müssen ge-
glaubt, dagegen 500·- Viill. Frs..-an Werth für zwi-
schen Europa und. dem äußersten· Orient getauschte
Waaren zngesetzt Die Unirechnung des Waaren-
werths »in »idie« Tonnenzahh « welche nach einer ziemlich
complicirterizxhier nicht näzhier anzugebendenszf Methode
erfolgte, ergab fürdas Jahr 1876 einen durchden
Canal gegangenen Verkehr von« 7 Millz i Tonnen.
Vorsichtshalber reduciitenian auch diese Tonnenzahl
um 1 Million, nahm aber an, daß bis zur thirt-
licheu Eröffuung 1886 oder 1888 eine« Vermehrung
des Verkehrs um 1 Million Tonnen«stattfinden, ein
Verkehr von 7«Mill. Tonnen also auf« alle Fälle zu«
erwarten stehen werde. Würde man— dann eine-n
Durchgangszoll von 15 Frs. pro Tonne erheben,
welcher ein entsprechend niäßiger genannt werden«·
müßte, so würde sich die im ersten Jahre nach der
Volleiidung aus der Anlage zu erz·ielende Einnahme»
auf 105«Piill. Its. belaufen, eine Summe,- groß
genug, um nach Abzug der laufenden Unterhaltungs-
kosten eine günstige Verzinsung des Anlagecapitalszu gewähren» Die Herren Couvreux und Hersent
haben sieh bekanntlich erboten, die Ausführung des
Projectes in der beschlossenen Fassung für 522 Milli-
onen Francs zu übernehmen; « rechnet man hierzuf
uoch eine Summe von 88 Millionen für die Ver-s
waltung und Verzinsung 2c..x-des Capitals während
der Bauzeit und uoch eine fernereSuniine Tvon«100
Millionen für die sich vielleicht als nothwendig her-
ausstecleiisdesn -Uebers"chreitungeii« des;Baueztätszxsjoszsrvirdspk
im Eröffnungsjahre I1887 das« AnlagecaskoitaliIvoiisps
700 «Mill. sich mit 105 Mill. Frcsspalso beim Zu-
treffen der angeführten »Be»rechnuiigen, welche »als
keineswegs op-st,.i«..·ttx..istktscheisbgzeirhnetsswervetnz ganz gün-
zstszig verinteressirszerij TFür die Tillgenieiiiheitwichtiger,
als diese Betrachtuiigein ist die Bedeutung der An-
lage vom volkswirthschaftlicheti Standpunkte »aus;
denn jede: Erleichteruiig des« Verkehrs «: hriilgtzj natur-»,
ge-iiiäß" eine Steigerung des Verkehrs mit sich. Diese»
direct»diirch«"deii Canal zu, erwartende Steigerung.
asuch"nsurszaiiciäheriid zu schätzem ist kaum »Als-glich,
faßt man· aber die Lljieilteiizahl ins Auge urniveliheix
der Seewegzwischeii den« verschiedenen Staaten« geX r
kürzt, arti-welche diese also sich unter einander näher
gerücktcwerjd»en,. so. können? sszelbstz hochgespaiiiite Ekfr- t-
wakrticisigeiiiioch nicht als unberechtigte bezeichiiet
werden.- - s? s . « » (Wes.-Z.)«

« lilnivrriiiåi uiifd Stirn-le. . . . -
« Ja» Hsalle ist am l; December der«la»iig-·

jährige Director des Pharmaceutis"chen« Instituts,
Professor Dr. Wilhelm H e i riß, auch kurzem schweren
Leiden verschieden« Der Verewigte war am j4. Nov-·«
1817 geboren nndhat in seiner amtlicheii Stelluiig
eine sehr erfolgreiche. Wirksamkeit geübt. - « · —

Der Rath der Stadt Leiszpzig hat. das-
Peiisioiiiriiiigsgesucln welches der Rector der Thomas-
fände, Prof. Dr, E ck st e i n, sniit Rücksicht auf seinegeschwädhteii Körperkräfte eiugerejcht hatte, genehmigt
nnd den zeitigen Courector der Schule, Professor Dr.
Juugmaiuy zum Nachfolger gewählt. » «

Aus Freiburg i. Bd. wird gemeldet, daß
Pkvfessor A n g u st W c i s m a n n, Doceut der
Zoologie nnd Director des zoologischeiiJiisiituts
daselbst, der an ihn ergangenen Berufung an die
köuigliche Universität Breslau Folge leisten wird.
«-=

Yiieraiuy Misskiischafi nnd Kunst.
Die soeben uns zngegangene Nr. 20 der ,,R i g.

J u d n str i e - Z e it u u g« bringt die nakhsteheisp
den interessanten IAufsätze und Notizen: Das Nivel-.
lenusiit nnd die Neuveiincfsuiig von Rigiy von
gZtadkJngeuieur A. Agtl1e. — Techuische Niitthek
lnngen : Die Danipfdroschke ; Versuche von Klemme-
toren ; Luft-Kühlapparate; cscnaillireii von Eisengnß ;

das Einst-irrer! der Wasser(eitutigs-Röhreii. — Jn-

dustrie und Gewerbe: Herstellung tauschirter Metall-
arbeiten; neue Sprungfedernz DainpfstrahkOellampez
Dichtung von Ofenthürenz »das Färben der Fuß-
böden; Herstellung von Wachstuch«, Verwendung
des Ehromleitns; Steinsohlenz das Einrahmen der
Kupferstichk — Wasserstände bei Dünamiinde vom
16. bis«31. October.

e PlknkM Eisen. .

Ittlim 7. December (25. November) Die
,,Nordd. Allg Z.« erklärt die Bseldungen des »Staat-
dard« von den Abtnachiingeii Bismarcks mit Vallier
und Hohenlohe in Friedrichsruh über die Unter-
drückuiig der communistischen Bestrebungen und die
Eventualität neuer Köuigreiche an der Donau sür
völlig aus der Lust— gegriffen. Die Besprechungen
hätten lediglich ergeben, daß Frankreich und Deutsch-
land iu der friedlichen Tendenz ihrer Politik in ih-
ren Ansichten über die einstweilige Behandlung der
Orientfrage vollständig übereinstiinniten.London, 7. December (25. November) Lord
Dusserin reiste heute nach St. Petersburg ab.

Paris, 7. December (25. November) Die Mel-
duug der »Ag. Hav.« vom Tode der Wittwe
Thiers, wird durch eine Meldung der »Ag. Hav.«
dementirtx Der Zustand der Wittwe Thiers’ istsehr besorgnißerregend » » -

Washington, S. Decbrst (24. Novbr.). Der Con-
greß wurde mit einer Botschast des-Präsidenteneröffnet, welche die Reform des Staatsdienstes,

«Einführung der Eoncurrenzprüfungen für Beamte
undstrenge Gesetze gegen die Mormonen empfiehlt.
Dieauswärtigen Beziehungen seien ununterbrochenfriedliche. Betreffs der Auslegung der Naturalisations-
verträge ließen die letzten Depeschen des Unionsge-
sandten in Berlin erkennen, daß« die Verständigung
im Einklange mit denAnschauiingeri der Unions-regierung günstige Fortschritte gemacht habe.« Die
Unterhandlungen ««mit Dänemark über einen Aus-
lieserungsvertrag seien gescheitert. «Die- Ausführung
des Panaina-Ca·nals müsse mit den Interessen der
Union » in Einklang; stehen. Die Beziehungen der
dreispgrößeren Vertragsmächte mit den Samoa-Jn-seln
»bedü»rfen der Hirrncdnisiriing mittelst diplomatischer

«Ueb«ereiukunft. Der Ueberschiiß des»«letzteti"·Finanz-jghres betrage 66, «"dszer des laufenden Finanzjahres
90 Millionen. sDiessGelgenheit sei günstig, »den

Yeberschuß zuj Eonvertirung der 5- und Sprocentigen
«O«bl«igationen zu» verwenden, Von SilbsewDollarscireiiliren über 37»Ni.illionen. »Es empfehle sich, die

Dollars von 412 Grains ·"abziischaffensund Dollars
von aequivaleiitem Werthe mit dem Golddollar»aus- ,
zuprägen.- Die« Botschaft hebt auch die « großen
militärischen VerdiensteGranks hervor icudschlägt
vor, "Grant zum Genesralcapitän zu, ernennen. .

Erliegt-imm-
der·Jntern. Telegraphen-Agentur."s«

« « Dubliih Mittwoch, 8. December (26. Nove»m«ber)·"
Eine Versammlung, welche die JLandliga gesterirsini
Dorfe Brooke Borough abzuhaltenbeabsichtigtesp ward
verboten. Trotzdenr versammelten sichszheiitegegeii
5000 Personen in der Nähe des Dorfes, wo dic-
selben von der Polizei und einer Abtheilung Dra-
goner mit leichter Mühe vertrieben »» wurden, doch
nicht ohne daß· drei Verhaftungen stattfanden. Die

Aufruhr-Akte .ist imDorfe ver-lesen worden.
Handels-l und Zsücseikklachrichleussi

St. Zllttttsvnkik ; 247 November. Die « heutige
B ö r s e« war nicht-" besonders belebt, nnd so war
auch das Deviseugesehäst vonskeinem besonderen Be-
lang. Erste Häuser. wollten anfangs der Börse Lo-
.F»o-.Loitdon nicht über -249Az«-nbge—b·en,- entsahlossensichaber! schließlich sdoch mit« 24«?,«»- zu -g·ebe-n,-und Jvicrde
auch zu diesem Preise« alsdann« Einiges gen1acht.
Liefernngeii dagegen waren wesentlich;theurer. JniReichsniark wurden« vielfach Kleinigkeiten aus Pri-inahand zu 209,25-,« in- Franken zu« 25225 gemacht

Jn G old war heute ieichsallsnur sehr be-
schräiiktes Geschästz bei etwas Festeren Preisen. Man
konnte« schwerlich Jiiiter »;8 Rbi. Z Hund ;-"8....Rbl. .4-«Koi3·;
ankotxnnein .-—·- Der« F on d s im a r k t zeigte« eine
ganzkunverätiderte Physiognomie. — Vorzugsweise wur-
de wieder die neueste«::.4proc.-An-leihe poussirt nnd
schlank-T bis ,140,75 bezahlt. » Orieutanleihe»gleichfalls ·

fzeststvnsrde bis 90,75 gehandelt, und« schloß so, hinund her. Ebenso waren PräniieipAtileiheti aus
Mangel an Material recht fest und-wurden Anfangs
Ulit 221 resp. später «"mit-«22Z«-s-u-iid 214,50 bezahlt;gegen Schluß «««d"e.r»"·--«B5kfo,jssehitisvesssYollstäsidig anälliateriai. --« Hypothekenjoerths gingen« nicht über
de« Nahiznen des täglichen. Geschiiftskzhiciairs ; »Gegen-

sefitige rBodetkcöjreditobligcitioiiens «" wären eher etnzastheureyi.-1273x««b;is- 127,-5(»), erzielten« aber; nur »inä-«ßigevzUiiisätzei —.—— kVon zdein.-,Jnd«ust»rie-, AsseciiraukusirdisspTrausportactienniarkte ist wenig zu berichten. «

« Cllsusuptli besteht« « sp
R. i g a e r B,ö..r;s- e ,« U. November 1880. ·

· z» «« Gent. ,Vers. KäusäkixOrienvAnleihe 1877«-. --—·
—--"

—-—

555 ·, ,,·.
-· 1878 .

-. .
»— VI« .;90.: « «

ZZ »
,» » 1879 . . ».- ., .

»—- 90IJ4J 90 »s» gis-i. Praxis-kniete, ankam» . — mov- 100 »
IV«- Nip Pferds-»d- Hvpvth--Vek- —- «99,«-. ——-«rszø Kikeriki-or. ,, n. . . «»- »—

Baltische Eisenbahn d 125 . . .- «. -.-« ---— —

»; Nin-Don. Eis e. wo» . . .
—- 94 —- .

Llkaarenvreise (en give) « - «
« Revah den 18. November 1880.

Salz pr. Tonne. . . . . . . . . . 9Rbl.5o nor.
Viehsalz pr. Tonne-Eli) Pud . . . . . 9 », —-

»,Norwegische Heringe pr. Tonne .
. . . 18 R. bis Eis-R

Strömlinepr. Tonne. .
. . . . 15 » -7.»,,

Heu nåkutk . .
.

.
.

. . . . . .il0s«r.--k..Strospr.Pud . .
. .

. . . . .

. .2»5- »

FinnL Eisen, geschmievetez in Stangen Bett. . 24 Nu.
», gezogenez in Stangen pr. erk. . . 20

»Brennholze Bikkenholz pr. Faden . .
.

. 6 Rbl.—— Kop.
do« Tannenhoiz pr. Faden .

. . s »,,»
»·

«, ·
SteinlohlenpnPud , . . . . . . . ——,, " 20 «»

««

Engl. Steintohleniheer pnTonne . . . . 10
»

—-

-,,

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . 9 »« —

»Ziegel pr. Tausend . . .· .
. . . .

. . 15-—20 Rbl
Dachpsannen pr.Targend . . .

. . .
. .40 No!

Kalk(gelöschter) irr. onne .
«. . . . . . . .90 Kot)

Dr. E. Mattieiein Sand. A.i.öasf«elblatt.
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Neue Dörptsche ZeitungStil-eint täglich, « -

ausgenommzen Sonn-» u. hohe Mittags.
Ausgabe-m 7 Uhr Abt-H, ·.

.

Die Expedittoxt ist von. S;Uhr III-Wen-
bis 6 Uhr Aheydh ausgenommen: vor;

1»--3 Uhr Mittags. geöffnet.
Spreehst d. Reduktion v. 9—1I Vom.

Preis in Dort-at:
jährlich e; Not» hatbjährtich 3 Abt. S»
vierkeljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlict

75 sey. « »

Rath. unwirks-
jåhxlich e Nu. so sey» hg1bj. 3 Nu

50 Nov» oierteld 2 Nblx S.

stach« der Instinkt. bis. U Uhr Vormittags. Preis für die. cküsrfgeipaltenes
ikvkpuxzejle oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion s III-NO» »die-Post

ejygkheude Jtxftkätt Gxltxfzclxten (2·0 Pfg.)« für dtezsotlcpuszzjlkej L

Ruf« Campis-it nnd dicilkrpedition
sind un den Wachentagen geöffnet: -

Vormittags» Juni» 8 bis llspllhr « «s Nachmittags von Pxbisiii JUhr. i ««

.. J:H,--’« , « « l.

, Didonnenwutss
k1uf«die» ,,Ne1ce"»Dörptfche -Zeitung««»s«w"e«rdei1" zu jedcrs
Zeit«-sekitsegextzxeekommen «« e xj

Hur-und. »D okp ist; sDak «Pk«9gkcini:ii·--deEs--;,-E’eEii-ii Dreszestrtrsche ».Presf»e»uber» dge .r"tzfs1fche».«»s-»A,usx«k·dergr-uss.»s
e— Neue 25-Rubelfche1ne. »Statuten»»-Bestat1gnn»g.Schuk

HEXE-BAU- PerfonalsNachrichten- Leim s«a"·l7:" "Von«·det--Fe"eier-
Weist-»— NHV txt; Zxsxsstsvrmsihev -.«21.if.ajxe-,;Lsi-.bgiu:--Sckach-.
WE!fUUg»sbuteau. S "t. V e t (- t u r g : Der» Streit in der
Akademte Hof-ists. PersonasbsiachrichtisnesiTMJo stät-n» O dJo"--««
älentsvrxraätbzxkklnsgzsidsx « I I D w --OsfraudgtisnSpuk-Styx mxa r a g;-

c .
««

' ( , » « . ». , ».

Kitäg N!st e PBDJP Tsspatin m ex« fj Der« «Basuto·-"
-·"x « «« U. old· III» , 3 «« «.-.-.-«-';.ssz«,«—«zs

s-F«s»"s""s"s-.«sssi —DEI. Kefsisxi OF» nie-i» litt-g« s» »

i ",TUUUITTIIDEIkE«IUkI1IMMk-i" iZ « « »(«10."«Deeeinberjsl«zkssd,
» Zur Fing; dc«k-Sst;e,11utug« dex;iijSz,-1xtkiej:1im"Breite!HTFHGYUJJÆVFDFZUHICIUIUJIFFHkiäßt sjch szdskk uNstipjzzalzk

»Es-rote «Eo«isissposiidepz«iii««ii1so-jverixehiiisixks « ist-spie
konservativer, Seite » ist; in jüngsterszs
der Jllnsiöii "åin«er« pkirlatiieinaieischen «Majdsrität« Aszusksz
druck gegeben worden, diixauzszder RechteirszzuizdszideniCckktrtcm 7bestehe" und» der gegenübersjjie gfsanjmte
liberale Seite des· Hauses in der szMiuxpritsät sichf Hex»
finde. Da,ß»Ce1«1»tr·11z11 und Cdnfervat·ibe, YnqtijeinliekZ
wenn- man«FdiesFreicozjservativen. smit eitnsechrxet — in«
denn« .»d»er»xnal»igen Vextsretiiiigssvkörpiersn Feine » tinnieiisehe
Mehrheit bilden, ist freilhieh iebenso·si"td!e"ni»gs. szxi leug-
nen, als· daß diese »Me- rheitibei verschiedenen Gel-
setzgebungsfragety uanientlich tnikrthsesbaftlichenNatur,zum praktischen Ausdruck gekomtzsenr ist. Bei· noch,
mehr· »und« nkjch wichtigereri Au gaben« der iletzteii
Jahxesz hat "sich »aber, vix-Hier Jedermann» sichs eriirnernsp
wird, die Majorität« gegen dasszCentruiri Yaujs Cdnä
servativen und Nationalliberalen gebildet, ·Ma1"1·«
braucht« ja sjnurnan das« Militärgesez an» die Ver-«
längeruug des, . Socialiste»ngesetz»es, an die« Eisen"»b«ahn»-
ve»rstaatlichung,« "an·«" dass. neueste--Kirchengesetz» &c. zu
erinnern. Die der» »g"«eg«enwärtig»en«szisnfndtagsjefsioii

» ·—s..z«f«c-Ui.ilckii Ukllsxxf 2. a«-
» »O e e; .Kl.e-jsteii-’-x-i«« « «

J Ronjnn.jvd.ns«G.ejo J«
Ein neuer Rom-sau- svottii Verfassers »der » ,-,Uarda«-

" und- der9«-«Aeg"yptischen Köiiigstochenifgiebt «i·t"nm·-«e»-r:
wieder Anlaß, den alten unfruchtbaren Streit Unser·
die· Berechtigung derartiger historischer-Roinane— auf-
zuwerfeii. Die« Streitgglä"txlj’i"g«e"n Asunter;denjsPoetenk
und unter den AesthetikernJberurtheilett»die.
weil. derselben .-zu s viel « gelehrter Bgllcskst »Besten-bete
sei: -der historische Hintergrundiwerde zur-Haupts«
sache und die Heilsdettspunihdjkpeldinriensder.««E·tz«tihln-ngs»
ihre «· Freuden und«Leiden ,·" rein »ni·ens»clj·lsi«ch, Henketis
und Empsindetjsz zur Nebetjsaehez Streben) »den;
Localton zur Geltung zu bringeuzzersiöredie Harnioniesz
des Gewölbes, undvor lauter« Sorge, swahrsszniseinsz
im: Beiwerkez Gerätihh Costüme und— GebräitcheF
richtigzu"stspe«llen, sztpjisrdketissz dies »hirndelnden · Perssxieik

h zu» "v,»e,rre"nkten Gliederpuppen·.s" N-och«""n—n«fkenudliche·t«
lautet —- das »U·zrthei-l der orthodoxen zGelehrtejrzunstz

, dies findet jumgekehth -. daß , die dorgeblichens Glieder-
; puppensssieh noch «-zui lebendig« rühren; daß— niists Geschichte "i«1nd » Archäologie in unperantzportkichex"

j P«hantasten-W·illkür»uztngesprungnn daß) keinsszriehtigess Historiengernälde,— sondern« besten» Falls nur sein—-
modernes Genrestück in « archaistischeri Gewand-ing-
vorgeführt würde. Mit keiner von beiden Parteien—-

; ist zu streiten; von« ihrem szStandpuncte aus-mögen·e sie ja Recht haben. "Der lehrh«afte» Geschichtsro·man.
«; ist als reines Kunstwerk nicht dassp Höchste seiner,

j Gattung und als historischer Excurs niemals die
l gxündlichste Abhandlung über daszin Frage stehende

Thema. Er erhebt aber auch-niemals »den Anspruch,
das Eine— oder das Andere zu sein; er giebt szsich als·

» ,-Mittelgattun"g, welche belehren und unterhalteti«will,·
und als solche hat er seine unbestreitbare künstlerische

» Berechtigung «e"b"ensv,« wie die «Jllnstrat«ion,« bei der.
es nur darauf ankommt, ob derjStütnper gezeichnet.

- hat oder der N2eistek- ,

, - ,,Jedes« Genre ist gut, mit Ausnahme des lang-«
weiligen,« gilt vom lehrhaftkhistorischett Roman ebensoy

Ä wie von jeder andern Dichtung; "Dieser Forderungu «) Aus der »Presse«.

Fünfzehnter «Jahrgang.
vorliegendeiiArbeiteii sindüberhaupt nicht von sol-
cherssprinciyielleiisBedeutung, daß sie für die gegen-
sei»t·ig;e»z"«S«t·e«lliittg der,Parteiens» maßgebend» Und be-
stiniineiid ,1v«e"rdei1szkö·1«1»11t»e11. Jn der wichtigsten gegen-
ivärtigzv«orlieg»eiid·eu Frage, der deslSteuererlasses,"
steht.«»i1a"cl)"»»d»etz1 Riehtersscheu Antrag die"For·tschritts-
platt-give; Rezzziexuugj sodughz sIwie irgend eine; a«-
dere— Partei, «v·i"elleicht»szszuoch « näher( » Ob löeisz den
Sxeuexsragexx und» bei den sonstigen wirthschaftlicheiiPrhjectezizJivelchelidie tiächste Reichxstagssessioti be-
schäftjge1»i" sxv«er·de»1i," eine eonservativärlericale Majori-
tstJ "z""xi«r·«·«»EIrschjei«ziuiig"«nZkonnneiitvirdj ist heusztedoih
jsjzeiikacxks »i·iiiJhYi3JHste-; Gerad-e zweifelhaft; Ei»

pszjijla»c«ri·»esii»ta»r"sisel)e"Majp3"rität, Evenn nxän darunter nicht
eines gkjiizs jvillktirlsiche tnethaiiissche Zusammenzie«hukig«
verjchiedetier Gruhjsjsejj versteht, sondern eine derma-
ßeiisgesxhlxösseiie Psksehrheit derVolkssvertretuxIzY « daß

herrschenden Politik zulie-
tra»i»hteii·«tocsjr"e,· Tdatß aiiseineVerständigung unter« sieh
111id"niit«"der"Tliegieruiigszici allen «Gkrli"1id- und iPrinåt
cipienfrageti"n1it»Sich»erheit "·z»n rechiiejr ist, existirt
also"hesz»igits»«nick)tz"sie existspirttveniger als früher, , wo

reg·el·inäß"«igen»·ZLusam1i1ennvirkent der geniäßigt
lijszerialeiii " 1»·i»«1id«" geftiisäßigt conservativeu -" Kräfte " von ,

eiziershlchen allenfalls die Rede seinszkountes
Hejztzjltagessbjildenksichsdie «Majoritäteii·"von Fall zuz« »Ist-Ich« vor wenigen Wochein -bei«

«P;1jäsid«ei"zten»ivs«cihl," "er«leb"t, daß» grade diejenigen,
we1ch«.e"sz"d»i«e’Jl«1»iisioii«iund Fiction von einer «c"o"nser"-«
vativ"-cleri"c««a·le«1i«sPfehrheik"·zu unterhalten« ·"·nnd innner
CUJFZ suchen; sikkldllkch VIII«
Vershiiiduxiågs seines« Theilessj ihrer fParteigenosseii · mit
dkijkzggxhexrgixseixj ejiksszizrilszeßrsizchg des: Foktschkittspaktei zur
einer« « öleriFalsehnservatiheii" Minderheit« « lvnierabgedrüicktk
sahen, Hlxslveis «sa1if · eine A »parlatnentarisjche

heutigen Verhältnissen eine«
argeiEntsstelltciigi derszSitnation, geeignet die öffent-
liche Meinung) ixreztif1ihren, und vielleicht nicht zum»
Vorthesilderjenigen konservativen Kreise, welche tin-»
tnersipiesders der» Jllnsion »gefallen, niit dem
Centrum« eine ausschlaggebende parlamentarische Mehr-
1)eii.tied;c,-.size1.1st"LesII,e«s";«« , i I «

s «« heuts n, R e isch sta g e rvird
unter sanszderetis»Stenerprojecten auch« ein Vorschlag
wegen sErhhhung der« Tab ask s st e ne r zugehen,
uiid«s·in"" Kreisen, tv elchesdem Reichsvkanzler nahestehen
wird ««a1»tsg"e«sprochjen,""daß diese Erhöhung« nur den
Uehergang zntn Monoxolszlkildien werde. «

ensptspxieht«aber»» Georks Ebers vollauf; er versteht es,
anregendsznzsiinierhaltsstpfamüsant zu belehren. "Jede
neue Publication ans« seiner Feder, istszein Sensaiionse
Ereignißi in der dentschxen Les ejwelt, soweit dieselbe über;-
hansjt intdeiisgjegenivärtigen Zeitläufen politischer· und
tdirths " liiieberfscitistrengiixnge noch ·»empfäng.lich
ist s fast» xiieigriichek7Eescheixu;»gea, l welche ihrerBeach-
tecitgsks nicht: Esditzrch - tnnssendsäliige Reclaine ·»

aufgedrängt
werden; älizeriieinmal etwas sAndeees ». kennen» -«lerneii
will als«»die«IinoderiiessLeihbibiiothsekkWaare mit den

des C«on·nnerzienraths" und«
szinsk s» denj , Unverxnejdlicshen

Eanitels von zxder-·D«iaconsissin,· streiche ..-den berwundeten
Helden-jin! Mclitävsiazarethxpflegt-nnd sich entweder
als «die"»3-sfrül)szse·r»"s"-ungetreu-e jjoder «: verstoßene Geliebte
eiitpupj)«t,"7sz«j·11««iis Yins seiner« Unterhaltungslectrire
anchs spie-«TAbFHFJchZZlUng» "v»o·n"· dem spzairiotischksgerMani-
schen Esixixkxkli«kxqkischexi. Gestartgxx begegnexxlwin, die
geradesskeineszizigeuirer oder« wälsrhe Fischermädchensang, »gteisst"«mit· Vergnügen nachs " einem« Buche des
diehte"nd»e1»i» Qkeg«rjsjt"o··l«o«gezi." ·Wohl wird über i dessen
Ekzählitvtig«en»szd«enit· Leser nicht heiß und kalt, kein
Fieber - hält ,sei,ne überangespanntenNerven noch lange
wach, nachdetn er in später Nachtstund die letzte
Seite ·beendet-;«"er bewahrtaber " einen »ieriiden
Eindruck von der« mnnnigfach « anrege
Die» trocketienilnirisse geschichtlicher Reminiscens
beleben sich, die »·Phantasie folgt- dem erhaltenen Im-
pulse« und: gestaltet, was bisher im. Gedächtnisse als
dürre Schenien »von Namen und Daten aufgespeichert
lag,»zu" farbeufrischeren Bildern. Jm vergnüglicheii
SpielYder Gedatikeiulegt man sich für den bescheide-
nen Hausgebrauch »ein Stück von -der Methode des
Dichiers-z1irecht—, das trockene archäologische und-
culturhistorische Material, das Einem angeflogeii auf
den Kreuz- und Querzügen durch’s Leben, in richti-
gere Beleuchtung und Ordnung zu bringen. Als
sträfliches Dilettantenthum verurtheilt ein solches
Beginnen die gelahrte undidieästhetische Orthodoxie
Dilettsantenthuny mag sein! Aber die Gestrengen

mögen doch bedenken, daß dilettare »sich erfreuen«
heißt und ein« billiger Mann indiesem Jainmerthal
der Bitternisse seinem— Nebenmenschen ein- unsträflich
Vergnügen nieht vergällen sollz es wäre denn, daß

sbouneutents ·nud Infetate vermitteln: in Nigcu H. LangewiHAu
noncensBureauTz in Welt: M. Nudolffs Buchhandi.z in Revah Buchh. v. Flug«
ä Ströhmz in St. Petersbnrgg N. Mathissety Kafansche Brücke «» 213 in Wat-

fcham Rajchman s« Freudig, Senatorska «« 22.

Die Dubliner Zeitungen veröffeutlichen ein »Te-
legramm aus Waterfo»rd, demzufolge die Wasseneiw
fuhr in Jrland mit jeden: Tagegrößere Dimensiw .

" neu annimmt. Das ganze Land, so heißt es in der
Depesche, ist bis zu den Zähnen bewaffnet. Nächsten

. Montag beginnt in Waterford die Schwurgeriihts-
verhandluiig gegen die Mörder des Gutsverwalters

» Boyd. »Man besorgt Ruhestöruugeiu Aus der
Grafschaft Kerrszy wird gemeldet: ,,Dienstag «
Nachts wurde ein Gerichtsdiener überfallen,« welcher
ein Gut, dessen Pächter kürzlich» excnittirt worden
war, zu überwachen hatte. Die mit Flinteti und
Heugabelii bewaffneteu Angreifer erbrachen die
s;sausth1"ir,

«

zogeni den Gerichtsdietier aus seinem
, Bette und hießen ihn uiederktiiety worauf " sie ihm

ein Ohr schlitzten und. ihifschwören »l»ieße1«1,sic»huicht
mehr zwischen Gutsherreuä undPächter einzumischen.

» Dies geschehen, wurde ihiu das zweite Ohr geschlitzts und »der« Schwur abgenommen, der Sache der
Pächter treu zu bleiben; worauf sich die Leute zu-

» rückzoszgetsp «

. » " «
» ; Die Ge ri ch t e in Frankreich bleiben ihrer

· regierun g sfeindlicheuHaltu ngtrcu
und so erklärt« sich z. täglich ein anderes in den·
von den« vertriebenen Congregatioiieii gegendie Ohr-

» gane der Staatsgewalt angestrengteii Processeu ro cis-«
»p eszt en t. Noch nie istdasaber in einer trotz·i-sgeren Form geschehe·»n, als Seitens des Präsidenten»
desGerichtsi von Grenoble, Rinier, welcher sein,
Erkenntnis; wörtlich also» beginnt: »Ja Erwägung, »

daß« es, so» langees noch unabhängige» Richter· giebt,
ihre Pflicht ist, die ""g"roßeti Ueberlieferungsen», festzu-
halten, dhiiesichdarnm zuikümn1ern, was dieFolges sein» inag« u. s.I w. Pkccn inuß in diesen« Kreisen

«» doch sehr sicherseimdaß der Senatszin die von der»
. Depuitirtenkaniuier beschlossene Suspension der Unab-

setzbarkeit nicht willigen wird. ·—- Der .",,Figaro«
feiert den Jahrestagsz des 2. er» e m» bsze r damit,
daßer ein bisher unbekannt gebliebeues p o lit i-

» s checs T e st a m e n· t des szini Zululande gefallenen
» k»a i s e r l i ch e n P r sn z et1«veröff«entlicht. Die-ses Aktenstück ist ihm von dem bekannten Jules

Ainigues zugestellt worden, der auch in einer entha-
siastischeii Vorrede die Aechtheit desselben« betheuertx
Der Prinz erklärt in dieser Abhandlung, daß man
die Jdee, welche seinen Vater bei der Einführung

» parlamentarischer Zustände· leitete, falsch verstanden»
· habe; aber er erklärt auch, warum diese Idee bei

einer »Natur»wahrheit«und einer lebendigen Anschau-lichkesf wiedergegeben, wies manjie bei dem Professox
einer nviäßigeir Universitätsstadt kaum v vor»aus"se«tzleri.
sollte. "W"o und wannhatsper solch ein Wirthschafkten in diesen philisterhaft soliden Musensitzeci kennen
gelernt? sUnter dem Künstlervolk in» der Ptoleniäerä
Burg entspinnezi stch die Liebesrotnanes Pollux; der
jir"ng""es’Bildh"aueszr, ein· Sohn der Thürhiiter-Facnili»e des
Palastes, war einst— ein Spiellgenosse der Töchter« des
Palastperwalters Kerauruss einesspEdelniscnrnes aus
altmakedonischem Geschle«cht, der durch Prahlerei wide
Leichtsiinr kläglich verarmt ist, aber noch darauf sinnt,
den äußeren Schein aUfrZeJchtzUerhaIteUL Die älteste
feiner Töchter, Selene, eine sinnige, sittlich tief an.-
gelegte Natur, hält seit« dem vorzeitigen Tode »der
Mutterdie Familie noch halbwegs· zusammen. Sie
und ihrenochschönere, aber auch leiehtfertigere Schwe-
ster» Arsinoö arbeiten heimlich in einer P»apyriis,fabr»it,
Inn das« tägliche Brod in die Haushaltung zuscxhafzsen, während dersVater seinen Gehalt auf antsiqua-
risehe Schnurrpfeisereien vertrödeln Der Architekt
Pontius gewinnt den hochbegabten jungen Bildhauer
lieb, der bisher nur als erster Gehilfe des Papiasi
gearbeitet und sich nochkeinen Namen geitnachthatte
Pollux tritt« in nähere Beziehungen zu Sielene, welche
ihm zu einer großen Gewandstatue der Urania Mo-
dell steht und ihr Herz an den Jngendgespielen sver-
liert, ohne daß dieser die heiße Liebe erwidert.

Jn Mitte dieser Künstlerwirthschaft kommt der
Kaiser selbst hineingesehneih der sich einige Tage im
allerstrengsten Jncognito unter dein Namen eines
römischen Baumeisters Claudius Venator auf der«
Lochia einquartiert,, umszAlexatidria und alexandrinksches Leben zu stndiren. Selbst eine künstlerisch an-
gelegte Natur nnd glücklicher Dilettant inMalerei
und, Bildhauerei, gefällt er sich ganz außerordentlichunter dem rührigen Künstlervolk im Palaste, wo nur
Pontius, der allgewaltige Leiter der Restaurations-
Arbeiten, ihn kennt. Hadrian zieht Pollux an sich
nnd treibt sich in dessen Begleitung und »der« des An-
tinons während der Dionysus-Feste in der Stadt
herum. Schließlich verletzt aber Pollux des»Jmpe-
rators Künstlereitelkeih Jn Hadrian erwacht plötzlich
die Cäsareiilaune und der Bildhauer wird ungnädigst

Der Plan des Reichskanzlers in Bezug auf d i e
Versicherung der Arbeiter ist dein
»Actioiiär« zufolge» nunmehr gänzlich ausgearbeitet
und seine Veröffentlichung demnächst zu· erwarten,
damit die öffentliche Nceiiiunsg Gelegenheit: Aerhiilt,»
sich über die Ziele nnd über die zicrErreichiizig
derselben einznschlagendeii Wegeeinsachgeniäßes Ur-
theil zu bilden. ·«Scho»n jetzt erfährt. der«,,Actioxiär«
über den Inhalt, daßsderPlaii keineswegs identisch

ist«« mit dem oft erwähnten Vorfchlage des» General-
Directors Baare in Bochnnn » Vorausfichtlich wird·
der sPlan zunächst dem preußischen Vo·lkswirthsch«afts-
rath zur Prüfung und« gntachtlicheiiAenßeriiiig vor-·
gelegt werden; nnd erst, dann«dtiej-eni«g»e« Forxnitliruiig
erfahren, avelchedie Vorlegnngszdesselben sbeiden
Factoreii der Gesetzgebuijgerfordert; Das »Tage-
blatt«, schreibt «1"iber. denselben «. Gsezzenftand :»« DieUnterlage würde ein( allgeineisijess tstaatliehes oderReichsversichernngsUiiternehinen bilden, ivelches«« sieh
derart zwischen Arbeitgeber nnd Arbeitnehmersstelltg
daß« letzterer vonalleii directeliszVersiehernngsbeiträgeii
befreit· ivird nnd bei jedem Unfalle von der Verstehst-«
rniigsanstalt feine Entschtädigiingss beziehni1gsiv.eife«
Invaliditäts-Pension erh«ält, mit deniVorbeTh«alte, daß
lestztere ihren Regreß an den Arbeitgeber mehrten«
kann, wenns« ein Haftpflichtfall l vorliegt. Ob der
Kreisderletzteren gegen das Gesetz; von 1871 ver-··
eijgt

«»

werde« soll, ist zeiustweiieiistxiichti eitsi«cht1ich,
ebensowenig,«ob dem Arbeiter in kdeinfelbeis volle
Entfchädiguiig seiner · verlorenen »Arbeitskra«fttszspvorbe-
halten bleibt. Der Baare’«s-he« Entwiirfsliißt an de-
renStelle bekanntlich eine iikiedrige »D«i«i"r«eh"f·chi1it»ts-«
Pension treten. Dagegen verlauteszt bestimmt, daß,
unt-die« Heranziehnng der« Gemeinde-it « zu einein
Theile der Verficlsieruiigspräntien zu rechtfertigen,
eine bolle Entlastung derselbeii von der Armenpfkejge·
der« versicherten Arbeiter eintreten « soll, indem
nicht, wie nach deniBaaresschen Entwurfe diesZahZ
lnng einer Pensioii « bei eigenen; Verschulden des
Arbeiters "«wegfällt. «· Der Reichskanzler soll dies
damit begründen, daß doch nicht anzunehmen« ist,
es würde ein Arbeiter in der Aussichttaufdie
sorgung sich freiwillig zum Krüppel machen wollen
und« daß was gewöhnlich als» eigenes Verschnlden
des Arbeiters bezeichnet« wird, Yin der Regel auf« un«-geni1genIder» Jnstrnetioii und darauf beruhtj daß der
Fabrikinhaber mit eigener Schuld· ««einen« uns»
verantwortlichen Fabrikfchlendriaii einreißen läßt; »

er auf Abwege geräth, wie wir soeben. Anstatt von»
Herrn· Ebers nenestem Werke «·spikechens«jxo·ir«Vons
seinen Roman en im Allgekneirien und« von Idem ltehrä
haften 7Geschichtsromane überhaupt z« kehren, wir zu-
riick zum ,,Kaiser«»: «·

« « » " ·«

Die Fabel des Romans ist Jrasiix wiedergegeben.
Jhr ·Titelhel«d, "Ka»iser Hadszriain " tritt, «"obwohl·« sseine
Gestalt· mit« großer Liebe« gezeich1xet«-u«nd·
in’s Detail ausgeführt· iiist·«,sz «· seiner ««U«rk«i«-
gebuug keineswegsso inatkaiit hervorY daß? nian als
den ersten Helden der »Erziä"«hlu"ngsp ijicht Hauch andere
Personen derselbenss den JAntinous oder den«« Bild-«
hauer Pollux, bezeichnen könnte( "Der"««Jcn«p«erato"r
befindet sich auf dem Wege nach"Aeghp«ten". Der un;
ermüdliche Wanderer, der« bereits nahezu alle Theile
feines weiten Reiches durch·forscht, unt Land nnd
Leute versteht-Its zu lernen, ihre» iBediirsiiisseund die
des Staates aus eigener Anschauung ermessetiszit
können« und gleichzeitig» auch seinen nnersättlicheix
Wissensdurst zu stillen, kennt das «Zauber«land« saxni
Nil wohlaus Büchern sehr genau, hat esaber wäh-
rend seines thatenreichen Lebens selbst noch nicht be-
treten. Von wenigen Getreuen begleitetJwar er an
der shrischen Küste gelandet,. » während die Kaiserin
mit dem großen Gefolge von« Jiiilieii direct nach
Alexandria gekommen swar und— im szCäsarenm ihr
Absteigequartier nahm. Unerwartet gelangt an den
Pfösectendon Aegyptein «Titianus, die Weisung, den

altenjlbereits in vielen seinerTheile zerbröckelnden
Ptole äer-Palast auf der Lochias für Hadrian bin-
neu. acht Tagen wohnlich einzurichten Nun gilt les,
dort Wunder zu wirken. Der Vaumeister Pontius-
ein gewaltiger Architekt, zieht mit einerKüustlerschaar
auf der Lochias ein. Tag und Nacht wird ge-
scheuert, gemalt, werden anbrüchige Statuen ergänzt,
fehlende ersetzt, die Mängel im Mosaik des Fußbo-
dens undim Marniorgetäfel der Wände mit Tep-
pichen maskirt und mit allerlei ingeniösem ,,Schnick-
Schnack« die Schäden überdeckt, welche der Zahn
der Zeit in den einst so luxuriöseii Ahnensitz der
Kleopatra gebrochen. Das lustige nnd thätige Trei-
ben -der Künstler auf der Lochias, die für mehr als
die Hälfte des Romans den mithandeliiden Chor
bilden, ist geradezu meisterhaft geschildert; es ist mit
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dem Zustande der Geister in Frankreich nicht richtig
verstanden werden konnte. Zu guterletzt entwickelt
er seine eigenen An- und Absichten,- welche im We-
sentlichen darauf hinauslaufen, daß man der allzu-
weit getriebenen "«Centralisation in Frankreich ein
Zier stecke« müsse. Z« dem Ende wir! de: Privz
statt der Departements-Eintheilung die. alte Pro-
vinziakOrgaiiisatioii wieder hergestellt sehen, um in
ihr eiiiGegeugewicht gegen die Ausschrcitungeii des

allgemeinen Stiinmrechtes zu finden. Leider wird
diese Publicatioii nicht dazu beitragen, die so stark
im Verfall begriffene boiiapartistische Partei wieder
zu kräftigen und zu einigen. Sie wird decentralisi-
rend wirken in einer Art, wie es nicht beabsichtigt
worden. Die r a d i c a l e n Blätter feiern den 2.
December auf ihre Manier und nacnentlich die
»V6rit6« stellt einen Vergleich an zwischen Louis
Napoleon und Gambettm Sie findet es
unbegreiflich, daß die Repnblicaiier iiicht einsehen,
wie Gambetta mit einer Unverschämten Dreistigkeit
das Verfahren Louis Napoleoifs uachahine Der
einzige Unterschied bestehe darin, daß Ganibetta
langsanier zu Werke gehe als sein Vorgänger, aber
ini Uebrigen sind die Situationen für die »Bist-its«
ganz übereinstimniend, und, uni nnr Eines anzu-
führen, ,,so habe man in der Expeditioii vyn Dul-
cigno ein Seitenstück zu der römischen Expeditioii
zu sehen«. -

. iNach einem Telegramnie des »Burean Reuter«
aus Konfiuutinopel ist dem Sultan am 29.Noveni-
ber der Entwurf der N o t e zur Genehmigung
vorgelegt worden, in welcher die Pforte an die
Mächte das Ersuchen stellt, sie möchten einen freund-
lichen Drnck auf G r i e ch e n l» a n d ausüben,
um eine Grenzregulirung auf friedlichem Wege
herbeizuführen. Der Snltan hat diese Note noch
nicht ratisicirt. Gelangt dieses oder ein ähnliches
Schriftstück an die Cabinete, fo ist damit die bislang
nur ,,officiös« behandelte griechische Frage wieder
officiell auf die Tagesordnung gestellt und zum Ge-
genstand directer Verhandlungen zwischendeii Mäch-
ten gemacht. Auf dem Lo n d on er sPhilh el-
le n e n - M e et i n g setzte Lord Roseberry
auseinander, daß Griechenland jetzt bis an die
Zähne bewaffnet sei, mit seiner Rüstung aber die
financiellen Kräfte des Staates allzusehr erschöpft
habe, um noch lange Gewehr bei Fuß warten zu
können. Es niüsfe schließlich vorwärts gehen wider
einen Feind, der stark genug sei, das kleine König-
reich zu zermalmen, wenn diesem keine. Hilfe werde.
Auf den Freunden Griechenlands laste die Verant-
wortnng, diese Lage hervorgerufen zu haben und es
sei die einfachste Ehrenpflicht der Berliner Confe-
«reiizmäch»te, jetzt auch die Conseqneiizen ihrer Be«
schlüsse auf sich zii nehmen und Hellas nicht stecken
zu lassen bei dem Versuche, dieselben auszuführen.
Lord Roseberry scheint übrigens der Ansicht zu sein,
daß eine Lösung der griechischen Frage auf Basis

der« Berliner Beschlüsse euch i« fkiediichem Wege
nicht nnmöglich sei, wenn die Mächte eine ent-
sprechende Pression in Konstantinopel ausüben;

J n l a n d.
porpnh 28. November. Unter den: Motiv: ,,Tilge

das» Böse, hüte das Gute« entwickelt die neue Re-
daction des ,,E e s ti P o s t i m e e s« ihr Pro-gramm« Die Zeitung ,,Eesti Post« — schreibt
der neue Redacteuy Lehrer A. G r e n z st e i n —-

steht mit ihrem Streben auf dem Boden des Gesetzes
und stößt Alles von sich ab, was riicht mit einer
verständigen, freien Entwickelung des Volkes und
Reiches in Einklang steht; das oberste Augenmerk
ihrer Bestrebungen ist auf die gedeihliche Entwirk-
lung des Estenvolkes gerichtet, ihr einziger Leitstern
ist die Wahrheit. Der ,,Eesti Post.« will daher
nach Kräften darauf hinwirken, daß das estnische
Volk der bestehendeu und kommenden Ordnungen in
vollem Maße theilhaftig werde; daß Univille und
Zorn, Streit und Hader unser theures Heimathlaiid
nicht zerrissen und die Brust der treuen Söhne der
Heimath nicht zerfleischtem sondern daß Treue und
Liebe, Friede und Einigkeit unser Heimcithland
schinückteti und die wackerer: Söhne desselben zu er-
folgreicher Arbeit aufcnnntertenz daß die ehrenhaften
Heimathland-Bestrebuligen nicht durch nebelhafteii
Wortschwall in ihrem wahren Geiste und in ihrer
wahren Kraft geschädigt, sondern, daß sie auf ver-
ständigem Grunde erbaut würden und fruchtsihaffeiide
Arbeit an ihnen gethan würde; daß wir unseren
lieben Statumesbrüdern Unrecht durch Recht, Krank-
heit durch Gesundheit, Thorheit durch Verständigkeitz
Verbittertheit durch Freundlichkeit, Aberglauben durch
Glauben ersehen könnten —- daß mit Einem Worte
Alles, was schlecht ist schwinde, was gut ist, Wachse.
Daß Solches unter den Esten einzig und allein in
estnischer Sprache und von dem Boden der estnischen
Eigenart aus geschehen kann, ist selbstredend der un-
erschütterliche Grundsatz unseres Blattes Deshalb
zählt .es seine Freunde und Gegner n i cht n aszch
der nationalen Herkunfh sondernallein
nach ihrem Streben. Wer unserem Volke in den
vorgenannten Bestrebungen hilft, der ist unser und
des Volkes Freund; wer aber uns und dem Volke
hierin Abbrnch thut, ist unser und des Volkes Geg-
ner, denen wir unter keinen Umständen die Hand
bieten können. Der ,,Eesti Post« will von dem
Boden der Pädagogik CkaswatUsteadUsJ seine Arbeit
verrichten, d. i. er sieht vompädagogischen Stand-
puncte auf das Volksleben, wird von diesem Stand-
pnncte ans den Fortschritt des Volkes zu leiten und
schädliche Auswüchse zu beseitigen bestrebt sein. Er
will nicht leichtfertig den Glauben verwirren, Glau-
benszuversicht schwächen und Frömmigkeit bespötteln,
sondern auf Glaube und wahre Frömmigkeit als aufdie« Hoffnung und festen Mauern des gegenwärtigen
und zukünftigen Lebens blicken und dieselben überaus
theuer halten, gesittete Lebensart fördern und feste,
gesunde Grundsätze pflanzen, Der ,,Eesti Post«
will nicht ungeduldig niederreißen, sondern unermüd-
lich aufbauen; derselbe will nicht traurige Zustäiide
»und bedauerliehe Feindschaft durch das Rühren der
Alarmtrominel noch schlimmer machen, sondern die-
selben in christlich e m Sinne und mit ver-

s öh n li ch e n Worten beschwichtigen und abschwächem
Den Zäukereieic Einzelne: wird das Blatt keinen Raum
gewähren. Ueberhaupt wird es bestrebt bleiben,
allem Streit und Hader fern zu bleiben; machen die
Gegner aber Solches unmögliäz so wird der« ,,Eesti
Post.« mit Waffen, die von Jedermann als ehrliche
anerkannt werden, dawider streiten, eingedenk des
Wortes: ,,Wehe dem, der durch S chu l dzur
Rechtfertigung gelangen will« — in Kürze: der ,,Eesti
Post« will nicht Verderbendes und Verderbtes, son-
dern uach pädagogischen Grundsätzen ausgesichtete
gesunde Speise dem Volke vorsehen; denn nicht nur
das Kind, auchiszein Volk bedarf der verständigen Er-
ziehung. . .

.« Wir können nicht umhin, zu geste-
hen, daß dieses Programm uns. sympathisch berührt
und hoffen, daß innerhalb desselben die neue Redne-
tion unseres ältesten estnischen Blattes, in-Selbstän-
digkeit und Festigkeit, uubeeinstußt von den Strö-
mnngen schwankeuder Volksgunsh frei von mißtraui-
schen nationalen Vornrtheileiy die Leitung des ,,Eesti
Post« zum Segen des estnischen Volkes und unse-
rer ganzen Heimath führen werde. ,

-— Mit Rücksicht aus dieeriieuten Angriffe der
russischen Presse glauben wir die in diesem Anlaß
laut gewordene Stimme eines estnis chen Vlattes,
des ,,T allina S Zb er«·, nicht mit Stillschweigen
übergehen zu sollen. Jn seinem von der Rev. Z.
wiedergegebenen Artikel schreibt u. A. das genannte
Blatt: »Als im letzten Sommer zu Reval das
estnische Dank-Liederfest abgehalten wurde, da be-
grüßten die russischen Zeitungen mit lautem Klange
die estnischen Mitbürger des russischen Reiches, und
wünschten ihnen Glück zu ihrem nationalen Fort-
schritt. Das war an sich schön und war erfreulich;
diejenigen aber, die das beständige Schelten der-
selben russischen Zeitungen auf die Eigenart unseres
Landes und Volkes kennen, konnten nicht dasfeste
Vertrauen gewinnen, daß die freundlichen Worte
aus frenndlicheni und aufrichtigem Herzen kämen.
Diejenigen, welche den Geist kannten, der während
der letzten Jahre in diesen Zeitungen lebte, hielten
die freundlichen Worte für einen Köder, mit dem
man die Esten angeln wollte, oder für einen Keil,
der zwischen die verschiedenen Nationalitäten der
baltischen Lande eingetrieben werden sollte. Kaum
sind denn aucb einige Monate vergangen, und
schon strecken sich die Katzenkralleii aus-der sanften
Pfote hervor. Diese russischen Zeitungen sind
nichts weiter, als die Gegner der Nationalität des
Esteuvolkes, die unversöhnlichen Feinde unserer»
Eigenart, unserer Sprache und unserer Kirche. Die
Vernichtung der estnischeik Sprache und Nationalität ist
die Devise-dieser» Blätter. «—- Bereits im September
begann die russ. St. Pet. Z. ihre Jagd gegen Alles,
was in den baltischen Landen anderer« Art als
russischer Art ist, und bald belltendie andern·mit,
alssollte der baltische Hase nun unverweilt aus
seinem Lager vor die Schützen der russischen »Zei-
tnngen und in die Hand ihrer Köche gehetzt werden.
Die russ. St. Bei. Z. die ,,Neue Zeit« und andere
fordern nun schon nichts weniger, als direct-die
Russificirring der Esten und Letten, und zwar nn-

verweilt und mit aller Macht, als seien Völker«
Lehmpatzeiy die man zur Kurzweil der russischen
Zeitungen zu Töpfen oder Kannen» formen kann.
»Ein aufgelöstes Bund Pfeile ist leicht zu brechen«,
das wissen die russischen Zeitungen und suchen
sUUächst eine Scheidung der verschiedenen Nationali-
täten in den baltisiheti Landen zu bewirken. Die
Utssi Si« PEL Z. will die Esten, Letteu und Liven
zu einer ausreichenden Macht gegen die ,,eingewan-
derten« Deutschen vereinigen. Diese Vereinigung
glaubt sie nur durch die Russificirting der-,,einge-
bvteneM Bevölkerung bewirken« zu können, die
Rnssisicirung aber durch Einführung rnssrscherSchulen . . .

«

—- Anch in den« nenestens eiugetroffeneu r us s i-
schen Residenzblättern spielen die Ost-seep r o v i n z e n eine gewisse Rolle. Die muß-
vollste, fast objectiv zu bezeichnende Sprache führt
eine Rigaer Correspondenz der russ. St. Bei. Z»
die über die anläßlich der Mendelejewschen Affairein den Ostseeprovinzeu herrschende Stimmung rese-
rirt und sodann mehre Nachrichten nach dem ,,Rish.
Westn.« und der lettischen Presse wiedergiebh Fer-
ner unterzieht der ,,Golos« das politische Glaubens-
bekenntniß des neuen Libauer Blattes, ,,Tagesanzeiger
für Libau und Umgegend« einer natürlich ciicht sehr
günstigen Kritikzsendlich finden wir in der durch die
neueste Phase der Meudelejewsschen Asfaire vollends
in Harnisch gebrachten ,,Neuen Zeit« einen Leitarti-
sei, der in giftgeträntte Phrasen eine Correspoiidenz
aus Knrland eintleidet. Zunächst. geht. es wieder
über v. Rautenfeid her, dann im Allgemeinen über
die Culturträger (ny.rtssrypsrperepu) und« Gelehrten
Uenepsrepky der Ostseeprovinzen, wo Gewaltthat
auf Gewaltthat folge und den Appetit zu weiteren
Heldenthaten auf den Rücken ,,des groben Rassen«
reize. Jn der Correspondenz aus Kurland wird
dann ein neuer v. Ranteiiseldt entdeckt: ein Baron
V i e t in g h o ff soll unläiigst einen Kreuzburger
Apotheker mit Stockschlägen tractirt haben, weil die-
ser die von ihm, dem Baron, bewohnte Sommer-
Villa betreten und dabei ,,unhöflich« geworden sei.
Dieser Mittheilung folgt natürlich ein entsprechender
Epilog - «

— Ein Allerhöchster Ukas an den Dirigirenden
Senat vom 20. d. Mts. veröffentlicht die Bestim-mnngen, unter welchen der U m t a u s ch d e r
2 5 - R u b e l s ch ein e alten Mnsters gegen
solche neuen Musters zu bewerkstelligen ist. -—— Der
Termin zum Beginn dieser Operation ist noch nicht
fixirt worden, sondern wird durch eine besondere Ver-
ordnung des Finanzministers bekannnt gegeben werden.

—- Von dem Gehilfen des Ministers des Jn-
nern istunterm w. d. Mts. das S tat ut d e r
gegenseitigenFeuerversicherungsz
G esellschaft zu Hsohenbergen (Kirch-
spiel Alt-Pebalg) bestätigt worden. .

—- Ein Beispiel für den Werth, nselchen man
im estnischen Volke der E r r i ch t u n g v o n
S chulen beizulegen beginnt, bietet die Erbauung
des Järawereschen Schulhanses ans dem im Fellinscknn
belegeneu Krongnte W a s te m o i s. Wie die

aus,dem Palaste gejagt, wo die Ankunft der ver-
bissenen und verbitterten Kaiserin Sabin«a, welcher
dasJncognito des Kaisers .verrathen worden, dem
Treiben der KünstlewBohäme und der heitereu Stim-
mung ihres Gemahls eine rasches Ende macht.

In den paar Tagen, während der Römer Clau-
diusVenator mit seinem Begleiter, dem göttergleichen
Antinous, dem Sclaven Mastor und derszgroßen mo-
lossischen Dogge, ungekannt auf der Lochias weilte,
hatte sich dort auch anderweitig gar Vieles zugetra-
gen. Eine zarte Neigung begann zu keimen zwischeu
der schönen und genialen Psoetin Balbilla, einer vor-
nehmen Freundin, der Kaiserin Sabina, und dem
Baumeister Poniiusz -des Keraunns Tochter Arsinoä
wurde als die schöuste der Jungfrauen Alexandriens
erwählt, bei den öffentlichen Festzügen zum Empsange
des Kaisers die Roxane vorzustellen, tauschte mit
Pollux Liebesschwüre und Verlobte sich ihm. Ihresorgsame SchwesterSelene war, als sie in der Mor-
gendämmerung ihrem Vater Wasser holen wollte,
von des Kaisers wachsamer Dogge angehalten, über
eine Treppe geworfen und auf ihr Hilfsgeschrei von
Antinous gerettet worden. Der. wegen feiner götter-
gleichen Schönheit und der hohen Gunst, in der er
beim Kaiser stand, von allen Damen verhätschelte,
aberbis jetzt stets spröde Jüngling verlor an diesem
Morgen sein Herz an das stille Mädchen. Die
Arme schleppte sich noch an jenem Vormittage trotz
ihrer Verlegung in die Papyrusfabrih um den im
Haushalte so nothwendigen Lohn für sich und ihre
Schwester zu holen. Dort erliegt sie ihrem Schuierzy
mildherzige Fabrikmädchem die zum neuen Glauben
der Christianer sich bekennen, nehme« die Kranke
in ihr Gartenhaus auf und verpflegen sie wie eine
Schwester. Während Selene von Pollux träum
und endlich erfahren muß, daß dieser nicht sie, son-
dern ihre Schwester Arsincö liebe, umschwärmt An-
tinous den Garten, rettet Selene, die aus Liebes-
gram einen Selbstmordversuch macht, aus dem Meer,
vermag aber, von Selene uicht erhört, selbst keinen
Halt und keinen Trost zu finden. Auch Mastor,
dem Briefe aus Rom die Zerstörung seiner Fakuiliq
die Untreue seiner Frau und den Tod seines Soh-
nes melden, ist in Verzweiflung; er nähert sich in

seinem« Kummer einer christianischen Brudersihaft aus
deren Mitte ihm der Trostrnf entgegenschallten
,,Lasset, die mühselig und beladen sind, zu mir kom-
men.« Keraunus erliegt einem Schlagflusse und
hinterläßt die Seinen in Noth nnd Armuth.

Am Cäsarenhofe spielen sich inzwischen große
politische Jntrigrten ab. Der römische Prätor Lucius
Verus, ein Verwandter nnd Liebling der Kaiserin
Sabina, strebt nach dem Purpur; er will vom
Kaiser» adoptirt werden nnd erreicht auch schließlich
das Ziel seines Ehrgeizes, obwohl Hadrian in den,
Sternen kein glückverheißendes Zeichen sinden kann.
Dadurch, daß Verus sich zum Mitwisseiideri derzLiebe
des- Antinorks zu Selenen.gemacht, bekommt er diesen
in seine Gewalt und zwingt ihn» den Kaiser in jener
Nacht, in wel erselbefür Verus das Horoskop
stellen wollte, in den ronomifchen Beobachtungen
zu störecn Antinous w " sich nicht anders zu
helfen, als daß er die Fackel in ein Gebäude neben
dem Observatorium schleudert und dadnrch einen
gefährlichen Brand» erregt. Bei erfolgreicher Be-
kämpfung desselben zeichnet sich der ArchitektPontius
aus und gewinnt das spröde Herz der. Balbilla.

« Jklannigsaltigkn
Aus B erlin wird der »Mgdbg. Z.« geschrieben:

,,Jn aller Stille nehmen die V o r b e r e i t n n g e n
zur Hochzeitsfeier des Prinzen Wil-
helm große Dimensionen, an. Der Kaiser, die
Kaiserin, die Eltern des Bräutigams und die übrigen
Mitglieder des königlichen Hauses haben ihre Be-
stellungen bei hiesigen Fabricanten wie bei solchen
in den Provinzen gemacht, und jetzt nisten sich die
Magistrate der einzelnen Städte, um Geschenke ans-
sindig zu machen, die der außerordentlichen Bedeu-
tnng des 26. Februar entsprechem Dieser Tag bleibt
vorläusig der Hochzeitstag und wird als solcher fest-
gehalten werden, wenn nicht rein zufällige Umstände
eine geringe Hinausschiebung wünschenswerth er-
scheinen lassen. Der Tag der Hochzeit des künftigen
deutschen Kaisers, scheint ein Festtag werden zu sollen,
den jede Stadt, jedes Dorf im Reiche feiern wird.
Berlin als Hanpt- und Residenzstadt hat die Pflicht
der Initiative, allein unser Ober-Bürgermeister läßt
sich von der Ansicht leiten, Berlin habe nur inr Verein
mit allen übrigen Ortschaften seine Dispositioneri zu
treffen, und die übrigen Magistrate und Ortsvor-
stände werden hiermit sicherlich einverstanden sein.

— Ueber den im gestrigen Blatte erwähnten
tnmultuarischen Vorgang in der
Berliner Universität berichtet das»Kl.
Jonrnal« unterm 2.« d. Folgendes : Die Universität
war gestern Abend zwischen 5 und 6 Uhr der Schau-
platz stürmischer Steuern. Wöchentlich einmal liest
Professor Dr. Lasson über ein philosophisches Thema
von allgemeiner Bedeutung und hatte« in der ver-
gangenen Woche die Gelegenheit ergriffen , seine
Stellung zu ,,einer jetzt viel besprochenem Tages-
frage« im Sinne derJnterpellanten im Abgeordneten-
hause zu kennzeichnen nnd zu nivtiviresk Schon bei
dieser Gelegenheit wurden lebhafte Proteste laut,
welche die Vvrlesnng auf einige Minuten unterbra-
chen. Gestern Abend nun war das Anditorium s,
das zweitgrößte, bereits um 5Uhr bis ans den leh-
ten Platz gefülln Immer neue Schaaren rückteu an
und 10 Tllkinuten nach 5 Uhr waren die Corridore
an beiden Zngängen mit dichten Gruppen umdrängt
Heftige Zwischenrnfq sowie Donnern und Trommeln
mit Händen und Füßen, Pfeifen, Zischen, Schatten,
Bravorufe , Hohngelächter begleiteten die Erösfnung
der Vorlesung. Jmmer aufs Neue unterbrochen
gleichartige Exclamationen die Versuche des Docenteiy
sich Gehör und Ruhe für seine» Erörterungen z«
verschaffen. Kein Zureden, kein Appell an die Piefzt
des Ortes half, es lösten sich alle Bande fromme:
Scheu, freundschaftlicher Beifall und feindlicher Hphkk
mischten sich. Selbst der Anruf der Autorität dek
Versammlung, durch Abstimmnng anzugeben, ob die
Fvrtsetznng der Vorlesnng vor sub gehen splle oh«
nicht, -g1ng-rm«Sturme unter. Da erschienen zweiUnterbeamte der Universität, Kastellan Höde nnd
Portier Tschorsch, brachen sich Bahn durch die zu-
sammengekeilte Masse nnd proponirten dem Hexe»
Lassen die Wrhl des größten Auditorinm, der Ba-
rackh Im Sturme brach die Versammlung dorthin
auf ,nud im Nu war der gegen 800 Zuhörer sassende
Saal gefüllt, immer neue Schaaren drängten nach.
Endlich erschien auf dem Katheder der Decan der
philvsophischeu Facultätz Professor Dr. Zupitza, um,
nachdem die Ruhe mühsam hergestellt war, kurz« zuverkünden : »Herr Lassou wird heute seine Vorlesung
nicht halten.« Noch einmal brauste der Sturm
auf, Alles sprang »unter den Rosen: ,,Dableiben,
er muß kommen i« und dergleichen auf die Tischz

Kastellan Hode erklärte nunmehr , wenn nach 10
Minuten nicht das Anditorium geräumt sei, wekde
er das Gas asusl«öschen. Heiteres Lachen war »die
Antwort und mit Pivats und Pereats in dieser nnd
jener Richtnng leerte sich der Saal. "

— Die ,,Chark. Gouv-Z« veröffentlicht die

-Mitthcilung , daß in Achtyrka folgendes Mittel
gegen die Diphtheritis mitErfolg an-
gewandt werde: sechs Gran aurum muriatieum na-
tronatnm werden «in Wasser aufgelöst, mit einer
halben Unze Glycerln gemifcht und mit dieser Lösung
die Kehle sblestrichen , innerlich wird benzoesauresNatron gege en.

—- Erfatz für.Gipsverbände. Der
gebrannte Gips hat bekanntlich wegen feiner Eigen-
schaft, mit Wasser vermischt in wenigen Piinuten zu
einer fteinartigen Masse zu erhöhten, zu Verband-
Zwecken eine weitgehende Verwendung in der chirurgi-
scheu-Praxis gefunden. So sehr nun anch für die
Dauer-»die Härte-und Unnachgiebigkeit des Gipsver-
handes dem· Arzte zu Statten kommt, so hat diese
doch wiederum den Nachtheih daß der Verband, so;
bald er sticht absolut genau paßt, sehr leicht durchzu starke? Druck Sgadlen gerurfacht uißid cgdereksekitsdasAbne men des« er an es mit gro en clpw er g-
keiten verknüpft ist. Diesen Uebelständen ist nun
durch— Erfindung eines neuen Verbandmaterials ab-
geholfeu, das alle Vorzüge des Gipscs zu übertreffen
verspricht. Dasselbe führt den Namen Tripolith,
feine Compositioii ist noch Geheimniß des Ersiuders
B. v. Scheu! in Heidelberg Das Tripolith hat bis-
her in größerem Umfange erst in den chirurgifchen
Kliniken der Univerttätcn Heidelberg und BerlinVerwendung gefunden und sich nach den dabei ge-
machten Erfahrungen der Prof. Dr. Czeriiy und Geh.
Rath von Langenbeck als sehr brauchbar erwiesen.Letzterer hat vor Kurzem in der Berliner rnediciirifcheirGefellfchaft einen interessanten Vortrag uber Trrpolith-
Verbände gehalten und als ihre« gkößsekl Vorzug
hervorgehobeu, daß sie ein bedeutend leichter-es Ge-
wicht als Gipsverbäiide haben, fchneller erhärien,
etwas elastifch sind und sich auch leicher abnehmen
lassen. -

..- Die Verhandlung gegen den M b r d e r d e

äongh der bekanntlich tm Sommer d. J. bei
kqveqhqge den ifsxährigen Knaben Bogaardt in die

Düuen lockte uådt dtttnt um’s Leben brachte, findet am
As. December a .

»Ein» Sternwarte, 3000 Meter-über
dem Meeresfpiegeh wird auf dem Berge bei Bogoda,
der Hauptstadt von Columbia, gerade a u f d e r
A e q u a t o rl i n i e

, erbaut. Wenn die Astrono-
men hier die Sonne Mittags beobachten wollen, somüssen sie die Jnstrurnente oertieal stellen und sichauf den Rücken darunter legen.

M 277. Zier« Jovis-tief» Heilung. 1880.
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»Sakala« berichtet, ist dieser Bau— abgesehetl VVU 1

den geleisteten Arbeitstagen — der GMSENVS Auf Z
6000 Rbl. in baarem Gelde zu steheu gekommen— i

—— Viittelst Tagesbefehls im Jxistkömllkistekillm i

vom 2o. d. Vers. ist de: Tit-Rath G U st « v s o n l
im Amte eines Oeselfchen Kreis-Landsnessers bestätigt i
worden. i

Uebel, W. November. Die Rev. Z. veröffent- l
Iicht in ihr» Diknstqgälirimmer in der bekannten I
Weseubekgsschen Affaire die nachste-k
hende, uns Altenhof vom 24. d. Mts. datirte Zu- «?

schrift des Strandwierländischen Hatenrichters J. v. I
B r e v e r u: ,,Geehrter Herr Redakteur! Da I
auch in »Ihr geschätztes Blatt die Schilderungen ei- i
nes Vorfalls während der Aushebnng im ersten l
Strandwierländischen Canton in Wefenberg, welche I

im Wesenberger Localblatt als ,,brennende Fragen« t

nnd im ,,Golos« als »Ist-pro: ryuaasuxsh Japan— I
non-r- llpsöansriiktenaro Epaitf gegeben worden, f
übergegangen sind, gestatten Sie mir, in Folgendem k
einiges Licht in diese Affaire zu bringen, indem ich (

Sie ersuche, diese Erklärung an die Oesfentliehkeit s
zu bringen. Um rnich eines schärfereu Ausdrucks !

zu enthalten, muß ich die beregten Schilderungen i
als Wahrheit-Entstellungen bezeichnem denn: l) Es 1

ist nicht wahr, daß die zur Loosung versammelten T
Gestellungspfliehtigen in Kälte und Regen auf dem i

Hofe warten müssen, bis die Reihe an sie kommt, i
da beim Sißungslocale der Wierländischen Kreis- 1

WehrpfliehvConunission ein Partenzimmer und mehre «?

Eoridzore vorhanden sind. D) Es ist» nicht wahr, .1«
daß der Gerber T. Jürgens verhaftet worden, ist, 1
weil er sich erkundigen wollte, wann sein Bruder «

sich zu melden habe, da solches geschah, weil - er in I
trunkenem Miithe schrie und tumultuirtej und zwar 1
derartig, daß die WehrpflichkEornmissioii ihre Si- 1sung nicht ungestört fortseßen konnte. Z) Es ist
nicht wahr, daß der Rekrut N. Jürgens abgeführt T
wurde, weil er selbst— erschien, da solches geschah, ·:

weil er die an der Thür des Sefsionszimmers auf i
Posten befindlichen Soldaten des Lora»l-Commandos 7
beschimpfte, gegen den Kreis-Militärchef, welcher sich »
seiner Leute arinehirien wollte, grob wurde und sich «
einer Aufforderung, still zn sein, mit Geschrei wider- ,
feste; überhaupt, weil er in frecher Weise tnmultus ·
irte, und zwar in völlig betrunkenem Zustande.
4) Es ist nicht wahr, daß NxszJürgens gebunden i
wurde, weil er fragte, warum manihn verhafte,
da solches geschah, weil er sich seiner Berhaftung
thätlich,wide-rsetzte. s) Es ist nicht wahr, daß der-
selbesN. Jürgens am anderen Tage in Ketten looste
und wieder« eingesperrt wurde, da noeb am selben
Tage in seinem Beisein -vo1i einem Gliede der Com-
rnissiori das Loos für ihn gezogen wurde und er«
am anderen Tage« zeitig der Haft entlassen wurde, nach-
dem ihm bereits am Morgen, als er seinen Rausch
ausgeschlafen hatte, die« Fesseln abgenommen waren.
S) Es ist nicht wahr, daß ich »den Mann mit»Ge-
nickstößen in mein« Haftloeal abgeführt habe, sondern
faßt» ich ihn am. Ascesi-gen, are. er sichs de« Spi-

daten entwand und« hielt ihn, bis er geschlossen
war. — Somit bleibt-ais Wahrheit, daß zwei be-
trunkeue Brüder ans der Stadt Weseuberg, welche «
die Wierländische Kreisäsehrpflichtcommissiou durch«
Schreien und Speetakeln im Partenzinmier an der
Fortfetziiiig ihrer Arbeiten hinderten, von mir, als
Repräsentanten der zuständigenLaudespplizeiz behufs
Aufrechterhaltung· der Ordnung inhaftirt wurden,
von s denen der Eine, welcher sich der Verhaftung
thätlich widerseßte und meine Polizeidienet schlug,
geschlossen werden mußte. Obwohl die städtische
Polizei in »der Wehrpflichvisomniission durch die
Anwesenheit des Gerichtsvogts vertreten. war, be-
fandiich mich dennoch in der Lage, zur Wahrung
der Würde dieser Eomniifsiorr und zur Aufrechter-
haltung der Ordnung einschreiten zu müssen, dadie
städtische Polizei sich« bei dem Vorfalle vollkornmen
passiv verhielt. —- Es sei hier norh erwähnt, daß
der erste Aerger der somit zur Ordnung« gebrachten
gestellungsfofiichtigen Jugend sich am: anderen Mor-

» gen duxch Ueberscndung einer anonynieri Drohnotes Luft machte, deren lateinische Unterschrift zur Schluß- «
» folgerung berechtigte, daß dieselbe, nicht nur was«s den Bacchusdienst anlangt, »seiner ciafsischen Bildung

gewürdigt worden ist. — Zum Schlußjgestqtten Sie
mir die Bemerkung, daß ich, da öffentliche Polemi-
ken nicht meines Amtes sind, . dieses als mein erstess und leßtes Wort in der Sache betrachte, zumal die-

; selbe bereits von der »Mir vorgesetzten Behörde nu-
i tersiicht wird« f ;

I Si· Dritt-links« W. November. Zum Streites in der Akademie der Wissenschaf-
» ten registriren wir zunächst einige Auslassungen

der »Neuen Zeit«, die bei ihren Betrachtungen von
E der am 25. d. Mts. mit 15 gegen 4 Stimmen ini, der physikwmathematischeri Abtheilnng der Akademie

erfolgten Vorwahl des Dr. O. V q ck I u n d zum
i Mitgliede der Akademie ausgeht. »Wie zu erwarten
i» war«, fchreibt das genannte Blatt, ,,hat sich das
; Resultat des Ballotements über Hm. Backlund gün-
f stig für diesen schwedischen Gelehrten erwiesen unds die physiko - mathematische Abtheilung der Akademie,

» die Professor Niendelejew verworfen, hat den Zög-
ling der. Universität Upsala aufgenommen. Und
konnte es anders sein?l He. Backlund vereinigt in
sich alle Bedingungen zur Mitgliedschaft in der russi-
sehen Akademie der Wissenschaften: er ist Anstän-
der; er ist nicht rufsischer Unterthan; er hat keinen

russischen gelehrten Grad; er versteht weder russisch
zu lesen noch zu schreiben; in deutschem Geiste ist I
er, zur deutschen Partei sich haltend, erstarktz keine
einzige Akademie der Alten oder Neuen Weilt ist «

bisher auf ihn aufmerksam geworden; auf dem c
Gebiete der Astronomie hat er so wenig geleistet, I

daß außerordentlich viel oder Alles von ihm in Zu- ;
kunst noch zu leisten ist. Und unter solchen Umstän- z
den sollte er nicht zum Akadeiniker gewählt wer- z
den l! . . Nach zwei Monaten«, fährt die »Neue S
Zeit« fort, nachdem sie aus irgend einem Grunde l

dem ständigen Secretär der Akademie, W e s s e- s
lo w s k i, seine absolute Untauglichkeit nachzuweisen ·

sieh veranlaßt gesehen, »wird man über Hm. Back- z«
lund in der allgemeinen Versammlung der Akade- I
mie abstimmen. Er wird auch dort durchdringen, l

obschon er es nicht sollte. Aber was soll man mit ;
der Weiehherzigkeit der russtfchen Akademiker an-

,

fangen ? gebt ihnen Nasenstüber nnd s sie werden «:

ihre Objectivität bis «zur Großmuth steigerm . . .

!

Eine radikale Reform der Akademie er- Y
scheint geboten nnd im neuen Statut derselben hoffen I
wir folgende Bestimmungen zu finden: 1J Mit- ,
gliedder kais. Akademie der Wissenschaften kann ««

nur ein russischer Unterthan werden ; 2. Ein »!

Ausläudey der in den rnssischen Unterthanenverband l
tritt, kann zum Akademiker gewählt werden, nur ;
wenn er zuvor ein Exainen in der rnssischen Sprache« «
und Geschichte abgelegt hat.« — So die ,,Neue :

Zeit«. Aehnlichen Forderungen begegnen mir auch ·
in einem czechischen Platte, dem ,,Pokrok«, der. übri- fgens bei aller Sympathie für Professor Meudelejew ;
constatirt, »daß sich mit U u r echt die Spitze »
der sieberhaft aberselbstbewußt und entschieden insce- j
nirten Agitation gegen das g es a m m t e "Deszntsch-
thum kehrt« . » ;

—-— II. KK. Höh. die Großfürstiii Alexa n d«r a l
Petrowna und der« Großfürst Nikolaiq
N i ko l a j e w itsch der Jüngere sind, dem ,,Golos«
zufolge,- am 25«. d. Mts. aus St. Petersbnrg in das
Ausland gereist. s

— Der Cancellei-Director des Finanzministerium
Geheimrath A. N. M» i z k e w i ts ch , ist, wie die
,,Neue »Zeit« erfäht,-z-uirt Senateur ernannt worden«-«
Als seinen Nachfolgerin ders Stellung eines Can-
cellei-Di«rectors des-Finanz-Miiiisteriuirr nennt man
den Geheimrath D. F. K o b e k o , der denselben
Posten unter Finanzminister Reittern bereits einge-
nommen hat. «· V

Jnxlloslluu sollen innerhalb der Verwaltung der—-
dortigenCreditgesellscha·ft argeGeld-
V e r s ch l e u d e r u u g e n vorgekommen sein»
Nach iAnsicht der Rufs. hat die Gesellschaft ein«-
malige Verliiste im Betrage von ungefähr 200,0i"»0«0»
Rubel nnd jährliche von gegen 60,000 Rbl. erlitten.
Jn Folge des Verfahrens der Verwaltung soll sich
das Reserve-Capital der Gesellschaft um fast 600,000
Rubel verringert haben. sz

In Odojtuy Gonvernenient Tnla, ist, wie dem
,,Golos« telegraphirt wird, in der städtischen
Commuttalbank eine großartige D e f c a n d a t io n
entdeckt worden;

,

- Ju schäme,- Gouvernement Jarosslow, sind,
wie russifche Blätter melden, in der Geschäftsführnng
des Stadtamtes g r o b e Mi ß b r ä n ch e entdeckt
worden: von den Steuerzahlern sind Steuern in
doppeltent Betrage —- c. 30,000 Rbl. mehr, als
dieselben zu zahlen verpflichtet waren — erhoben
worden; die Schutbücher sind gefälscht worden» «

Zu- Ikllfsftllltutoschtu wie auch aus Bessarabien
begiun, wie man der Rufs. Z. meidet, d ied e Ut-
-sche·n Colonisten in großer Zahl anszuwaiidern".
Jn den deutscher! Colonien am Knbati haben sich «

gegen 8000 Familien deutscher Ansiedler aus den
WolgasGegenden eingefunden. ·

Der Banns-Krieg.
Jn den Grenzdistricteii der englischen Colouieii am

Cap wüthet neuerdings ein blutiger Kampf der Ein-
gebotnen gegen die weißen Ansiedler. Die Basutos,
lange Zeit als sriedliebendey der Civilisatioti geneig-
ter, den Missiouäreii günstig gesinnterStamiii ver-

«hätschel-t, haben, aufgebracht über« einen Umschlag in
« der wohlwollenden Gesinnung der· «Weißen,"-" seit«

Wochen den Kriegspfad betreten nnd drohen dem
CabiiieteGladstone kaum geringere Verlegenheiten
zu bereiten, alsfrüher die Zulnkiifferii Celewaycks
dem Ultinisteriiini Beaeonsfiell-. DWaren diese ihrer
militärischen Organisation wegen nicht zu ver-
achtende Gegner, so sind die ebenso tapferm, wie gut
bewaffneten Basutos noch weit « inehr zu fürchten
in einem Augenblicke, in welchem England all seine
verfügbaren Truppen für Jrland bereit halten sollte.
Die Basutos sind Kafferiistännne gleich den Zulus
und bewohnen ein«als überaus fruchtbar gerühmtes

l Gebiet zwischen dem Oranje-River-Freistaate und
; Natai. Bis vor Kurzem standen sie unter dein
»

directen Schutze der britischen Krone und waren von
»

der CapsColonie vollkommen unabhängig. Jhre
" Hänptlinge wurden in Capetoivit als »inter«essanteI Fremde« immer gut empfangen. Die Farmer unter
t ihnen lieferten Getreide, gemästete Ochsen nnd land-
; wikthschaftliche Nebenproditcte nach fast alle» süd-
, afrikanischeu Küstenstädtein Hitnderte von englischen

Missionären überschwemmten ihr Land und fanden, überall freundlichste AufnahmeckDie englischen Kauf-
- leute durften ihre dem Tauschhatidel dienenden großen
- Wagen durch das ganze Gebiet senden, ohne eine
, Beläftigung befürchten zu müssen. Die Basutos
» hatten aber zu den Englandern und Holläiiderii der

Colonie noch nahere Be iehnngen. Als zur« Aus-
« belituiig der Diamantenfelder Arbeitskräfte nöthig
- waren, traten zehntausend von ihnen in den Dienst
1 der »Weißen« und leisteten harte Arbeit für — alte

lischen Brenners, Viert: auch ganz deutlich ausge-
sprochen hat, werden die Ansiedler am Cap vermin-
derte Luft empfinden, Annexioiiskriege zu führen,
nachdem sie einen derselben» mit eigeneni Gelde be-
zahlt haben und nachdem sie die Gefahren de: Raub-
politik einmal zur Genüge» kennen lernten. Aber
wenn alle Schwarzen im Süden· Afrikas gegen die
Engländer aufstehen und wenn sie »von den Boers
unterstützt werden, wie stark zu befurchten ist, dann
muß denn doch wieder das Tlliiitterland beispringen
und selbst gegen feinen Willem gegendie Absicht,
den Colonisteii Recht zu geben, einen neuen Afrika-
krieg beginnen. Da, nun schlimme Nachrichten jeden
Tag eintreffen können, sind schon jetzt Vorbereitun-
gen zu- treffen und Truppen wie Schiffe sind bereit !

zu halten«: was denn auch in der That geschieht,
ohne daß öffentlich davon gesprochen wird. Die
Gefahr einer neuen Verwickeluiig in Afrika bildet
einen Grund mehr für Gladstoiie, im Osten Euro-
pas vorsichtig zu sein. Darum hängt« der Busuto-
krieg schon jetzt mit der europäischen Politik zusam-
men, verdient es also, von Europa im Auge behal-
ten zu werden.

dienen: W it.
Iktliu,«B. December (26. November) Bezüglich

der Lösung der Dulcigno-Frage schreibt die ~Pro
VTUZTCVCVVIEJPUNDER« : Bei Erledigung der Dul-
eigne-Angelegenheit, sowie bei Auflösung der ge-
ineinfamen europäischen Flotte ist von allen Mächten
den Bestimmnngen und zngleich dem Geiste des
Berliner Vertrages gehuldigt worden. -

Straßburg i. E» 6. Decbr. (.24. Novbr.). Der
Landesausschuß ist-heute Nachmittag von dem Statt- -

halter mit einer kurzen Ansprache eröffnet worden.
London, 8. December (26«. November) Wie die ls,,Morning« Post« erfährt, bist« eine neue, und zwar

sehr ernste Schwierigkeit im Schooße des Cabinets
entstanden» Die letzte Rede Parnelks überzeugte
viele Mitglieder der Regierung, daß die Reform »
«de·r»Bzodenge»setze allein Jrland nicht befriedigen
würde. Die« Fürsprecher der Zwangspolitih an»
ihrer Spitze kForster, erneiierten ihr Verlangen nach-
fofortiger Anwendung von— Gewalt- zur Aufrecht-
rhaltungÄ des Gesetzess V-»—»Die ~Daiiy Neids« er-
fährt, daß am 15. December-wieder ein Cabiiiesrath
stattfinden wird. «« ««

.« ».

DiespScucttsbiireaiix xwählten eine Commission zur ;
Prüfuiigszd"es· von derfDepiitirterikamnier angenom-
menen. Gesetzentwiir-fs, die Reorganisation der Plagt-
stratur betreffend. YSechs Mitglieder waren für die.

Reform» , drei gegen dieselbe. " Die« Debatten »in denj
ißureaux zeigen, daß die Mehrheit des Senats-gegen
die Unabfetzbarkeir dercßsichter ist. Die Bureaux der
Depntirteiikamnier wählten eineCommissioii zur rRe--s
vision des Projects über die Eintheilung von Paris

tin 5 Bezirke für die Wahlen der Municipalräthe
Die Mehrheit der« Commisfioii ist gegen das Project

»und: wünscht den früheren Wahlmodus aufrecht zu
erhalten. tszsJn der, Depntirtenkanimer wurden die
Debatten-über das Einnahmebudget für 1881 for-t-
-,gesetzt. Magnin wies auf den ausgezeichneten Stand
der Finanzen hin und fügte hinzu , daß es nichts-

»»d»estzotpel·ii-ger unvorsichtig wäre , auf dem Wege-Oder«
"«St-eu"er"asufhebuiigeii fortzufahreik Das Aniendemeut
Haentjens’, die Conversion der Rente betreffend,
wurde verworfen. , . -

Paris ,
7. December (25. November), Abends.

gzNach aus Wien hier eingetroffeneii Nachrichten ist
das Gerücht, Griechenland-sei bereit, die unmittel-
baren Verhandlungen mit der Türkei wieder aufzu-
nehmen, unwahrs Man verfichert, die Mächte hätten
begonnen, über den gegenwärtigen Stand der grie-
chischen Frage ihre Meinungen auszutauschen und
hätten sich bemüht, zuvor von Griecheuland und der
Türkei die .formelle Verpflichtiiiig zu erlangen, nicht
Gewalt zu. gebrauchen nudvotllkoinmeii auf die ge-
frech-te» Veruiitteluiig der europäifchen Diploinatie sich
zu verlassen. ; . « .

Tk«grammk « «

derspJnteriijTelegraphen-Agentu"r.
Ikrtity Donnerstag, S. December (27. November)

Der russische Botschaster v. Ssaburow hat sich ge-
stern nach Friedrichsruh begeben. ,

Die ~Norddeutsehe Allgemeine Zeitung« erklärt,
daß die Meldungen der Berliner Blätter über an-
gebliche Unterreduugendes Gesandten in Athen, v.-
"Radowiß, mit dens Könige von Griecheuland und

kdeii griechifchen , Ministern auf Authenticität keinen
Anspruch haben,

» vielmehr indas Gebiet publicisti-
scher Fiction gehören. - « f » «

J lhrem, Donnerstag, S. Decbr (2«7. November)
Nachts spjl2V2 Uhr erfolgte eine ziemlich sheftige wel-
lenförmige Erschütterung von einer Dauer von zwei
Secunden, mit» dinnpfein Rollen. Dieselbe hat keinen

·.Si·lz)ade»n bewirkt. » » ,

«« « -""Zlan«dou,Doii·ilerstag, 9.« December (27. November)
Jn Jrlaiid ist ein Gerichts-Executor während der
Vornahnie einerPsäkidung bei einem Pächter unweit
Cooktowin in der Grafschaft Throne, erschossen wor-
den. Der Mörder ist gefliichtet.

Itlkwyoth Mittwoch, 8. December (26. November)
Abends. Der Mariueiålliiiiiister Thonipsoii hat an
Herr» v· Lesseps nachfolgendes Telegracnni gerichtet:
Jch habe definitiv den Vorsitz in dem Coniitå der
amerikanischen Compagiiie zur Herstellung des Pa-
-nama-Canais übertiommem » .

- illontrbcricht
R i g a e r B ö r s e , 25. November 1880.
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- Dr. E. Matt-reim- ziauc A. bettelt-lett.
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Vir l? en b a ii m ist exmatrtculsirt ZMIIHZSSWUs«-CIV«I’ »sl9kslt9klkÄllslid-lkis« « · Im Laufe von fünf Inst-re« hat der »Hei-old« immer mehr-und mehr« an rzzwk Dr« Raehspmnnworden» · s « . «« « ——f« ·» · Verbreitung gsewouueth uud ist heute das gelesenste deutsche Blatt Rußkuudss »

»
. Dorpasp de» »« November Es« L) Tgkzkekk km« FskzF9»-. « . . P« »-·,3».»lz,«- wird auch fernerhiirdieselbe Tendenz wiehisher verfolgen, teine « Zum hckqnzxohezzdkzn Wezhnachtzk

. Recsztor Mkykspwsp «« . « 2 etinxmexirrusälällrass Mundes-sehnen« · PaktekJigeressen vertiåteiå,««ss»otnd«ern.g Denk» d» gklahrhbeitCunddes Rechts daeig spste bitt» .«d«ie« s «
N-.—.—V«1626T——-———l«S-·—————-————————M«HFEVmszlrsp .)s slikie .psi«iiius«aryspn ..ii-«»ihie-»2»2. eiiszkihcilfililfeiriZkdipelkklaFiplifixtsiltuiilliiudsioiäissxitin M« IlsmkllVon Eiitsttl Edleii Rothe- Dck Kole - Z) Geistliche-Lieder .·s Basel-aus«; - -Der·--H-e·rvtd"··« wird auch fernerhin speciells das Organ derjenigen. Deutschen « « · « « .-

««

« «
serlicheki Stadt Dorpast wird besinnt-«« 4).. Enspaueuahor -.

.- .- Erkenne» «— ·· siuksRiifktand fein, die der russtfchen Mehrheit unserer Mitbtirger gegenüberteirie «ge- szoni Dorn, wieder ihrer Kiiider zu
isisi «» « Wästrkssritssssssisirsixssess »» «, in» see-Ists» eh» sis wish iispssskhis
wach Z. December c. Vormittags YJBUSt ()0,I««"«FTI· U«

E» das. . .e.paä·tkg- lmdl es« Usflnmkb « e« .-«’Hd«?ch-b« III) . w» ajsprzzhejlen kK«l·eld1·1»t-1g8ltiicke.- Geld oder« lttlllklge
« «. «» » .« z. - sd ssz . . any oi«1 »« szaegn -e xreme, re« ags ragen efprechen un si ein-u en-,« «

««
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«« «««i «nsz- « ««««aii en·«gegeii« ziispiien
Verse-s Fsdsieehrerateifial salss nas - - aus«-Blitzes« «. »Aera-daraufhin. All« Ylkllssslls Plan« erfüllt« apnk Ystävcutlv Ckllllllclsilksäzlf CAN-« "«·ssk1«.·d«- ·V.»O",VEU«T F·sz«r.iiiil«e.i"ix eck-
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schlåugsid RUEJIW xuud Thütssd zwei ihm. . Ehe-tat· »Ernst-aus - mit der Beilage »O and ers-und B ö»tf»e.11-.Z.:e»ituug««-." i. 9.V«sl"-.7·»-- Gtsplen « Straße-
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CoiuptsoikrkPsiiil--t,isztueixxSchr.-.åiiske,f ·.--· sslükssdkltslSCVIFYZHLKOPE Fllck»«flle··«·« J TZCUIUIÄZ· ;·»99Ä"39«!;« W« FkjicllkitklsksslltclUHIM «— s Isowie einsiqesshiiesuhseissn iiffciieeikh.:-.- — ..1k’73sp30«-g «1;3KI;;-D;s.«å9«zT0pIz·sI:"d. ·APPXINEIUsI7·ts·pVCT?’«"-« 14sR-(1 JOhD)-.j—»7«!2 Ell-M Ef7l1Fl-?k;V»-·(»»X4 IKHVJ L . Ü · ·
«

HYYkMHYHszYVHYDHU isplle»x«.-». « « II kszsgzkusu»ssbzlåkg· »Es. HÄU H. f J · « s« «« "

·
«

.· .«
J. .» ·«·..«.SPVYYXVCVCIITZV· NTIIVDV F« s
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·Im Namen und visit« ivegeirsEinses Edlen J«J"««««··"««M·F·MY Um, Jud, Haszhnsp «·

. · e· - « J· ·« s
Nr-1sss- .«» Ober-sech- SIZTITsFsZZI77ZTEEEZSNi-EhiE-;s « hh.ilss s

« « «««?s««?«i« ITYSSFUYM · Dame« « M·
«

Deiiinoch dhsnspdertlsitttvestinkt-Den- «;WT-V2FT·UihI·"NY9hsp.kF sCYlFFFEckfhFFlllFY F« IF! s« »ein Ell-Jl- s- . »

-· -
·«

·
Kindern «·"des« veszrstdijbenen Werth-«· SCSJIFZEYLHFTJJFZU ZZDEIJFY s· · s. » · . « -». ..«,.»Ä,t1l«ätt;g.9 zllllk Alte-nis- s«fchserr IKtiir Arius-is . ZJYGE1VC »Es. - « em HII « . · s· III ·- · · ·· · Festssskcorrtcktrz
R. b i G » w. · ««
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llleue Illiirptsclje Zeitung- Erscheint täglich, ««

ausgenommen Sonn» u. hohe Feiertage.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. »

Die Expedition ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen« von

» 1-.-3 Uhr Mittags« geöffnet.
Sprechk d. Redaetton v.-9—-11 Ism-

Preis in Darm:
jäbtlich H III-l» halbjäbrlich 3 Abt. S.-
vierteljährlich I RVL 75 Zopsp monatlich

- 75 sey.
NOT; Iuswårth

jurlich 6 Abt. so Kop.,ha1bj. s Nu
50 sey» vier-keh- 2 Abt. S.

such-m de: Auferst- bis 111 ltbr·pokmittags. Preiisüvdie fünfgespaltene
Kpkpqzzgiip pdkk dkkgu Raum bei dretmaliger Sniektion s. 5 Kop- Dukch die Post

eingehend: Jnierate entrichten Stier. W) Pf« für die Korpuszeilr.

Unser Campis-it und« »die Erpeditiau
sind an den Wocheniageir geössneh v

Elkormitiags von. stbis l Uhr « ·
Nachmittugs von 3 bis« 6 Uhr.

AHoUIreMeUIIszMausediesgfjkteiie Dorvtsche Zeitung? werden zuseder
eilt«eg"e1i«g"eiiomme11.«» « 's »" » V »» »

Politischer Tagesbericht » sz.
Jniaiscx Dorpatz «Jn»läudische.Zustände.«- Ein

militärgrrichtssllttheilg Jubiläuns -Salz-Aec·iese: But v.
Brevernschen Assaire. ,Pe;1sona1»-Nnchrichten. - F e lli n: Ein-
berufung; P e r n a u : us dem Hafen. Lem s a l: Feuer-wehrdJubiläum. R i g —a «: -GewerbesAusstellungbCommisyon;St. P »e:t e r s b u: g : » Born Georgenfesti Politische ek-
brechers Ezosd u. Personal-Nachrichten. Von der W o,l g a:
Frost. Eh a vck o w : Fälschungi T i sii s : Militiir-Proc"eß.euest e.·Po st. T e le g r a mkm e. · Los: a« les.
Hckndk u; Fürs-Nachrichten. · « »

ikegzinetozx De: Kaiser. Il. Mit der Sonne «kochen.
M»an.nk»sfaltiges. -

«»
.

sz szxlsolitiswrr Tage-verstirbt . sz i
«,

· « ·Den ·29. November tu. December) 1«8l80·.
« Der Deutsche Kroupriuz istatnMontagx dieser

Woche, nachdetix er »aus, der« Heimreise uach dein-Her-
zoge ’ von Coburg einen kurzen Besuch« abgestattetz
wohlbehalten nach«Berlin zurückgekehrt. « .» «

EFätst Hohenlohe weilt wieder in Paris, etwas
angegriffen von der Berliner Conferenz, von der
Luft Ldes Auswärtigeii Amtes, oder, wenn man will,
vom gastrischen Fieber, im, Uebrigenaber frisch undvor Allem guter) Dinge, wie ein Wanderer, der
nach einem Ausfluge » in die Fremde wieder nach
Hause znrückkehrtsz Denn Paris ist nachgerade die
staatsmännische Heimath des» Fürsten geworden.
Auch haben sich die Franzosen an die Unzertrennlichs
keit Hohenlohekis von ihrer Hauptstadt «so gewöhnt,
dasz sie« seit Decazesk Zeiten sein.skocnineii«.nnd».Geben
mit wichtigen-politischen Veränderungen inVerbiiidting
brachtein Das letzte Malwurdensiedarin bestärktzunächst
durch »die Kasscitidrzn-Stimnie« »der «Times, »welche ver-«
derbenschivangere Absichten szdes Fürsten» Bismarck
yrophezeitg und« zweitens durch die Sendung des
Herrn v. R a d o w i tz ,

des Mannes der« außer-
ordentlichen« Missioneiu Zum Glück haben sich die

Fünfzehnter Jahrgang.

Vorhersagungeiio der Tinies nicht bestätigt; aber
vielleicht rührt daher die Mühe, die sich Herr v.
Radowitz gegeben haben soll, an geeigneter Stelle
die angeblichen weittragenden Pläne seines Herrn
und Meisters als nichtssagende Erfindungen hinzu-
stelleu. Im Uebrigen hat Herr v. Radowitz in
Paris persönlich keinen tief-en Eindruckghiuterlassein
Jhm ging der gute oder· böse Ruf voraus, eine
Vertranenspersoir Bismarcks zu fein und ,,den
Schlüssel-zu den Geheimnissen zu besitzen«; er galt
ferner« für einen ,,Vielsprecher im SinneTalleyrandsJO
daßdie Sprache dazugeschaffen sei, die« Gedanken
zu verheimlichem Da er selber der Natur seiner
Aufgabe. gemäß, sich niöglichst im Hintergrunde. hielt,so kann es nicht besreindeiy daß die noch mißtrauische
Republik sich- weniger zu ihm hingezogen fühlte,
als zu der ruhigennnd vertrauenerweckenden Persön-
lichkeit Hohenlohe’s. Herrn Gainbetta soll Herr
vxszzåltaddwitz näher gestanden haben als der Fürst;
ob szer dabei dessen Gedanken soweit errathen hat,
das; ihn die Cherbourger Racherede nicht 1"iberrasEhte,
wird das Austvärtige Aint in Berlin am Bestenwessen. . s i

» . Die systematisch betriebene Hetzerei der ,,Fractioir
Stöcke« im prenßischen Llbgeordiietetihause und außer-
halb desselben ruft eine entsprechende Gegenwert-e-
gung hervor. AnrMittwoch voriger Woche hatten
sich auf Einladung. des« bekannten Professors L a -

z a r n s mehr als 200 angesehene M i t g l i e d e r
der Berliner jüdischen Gemeinde
im Saale des Brüdervereins eingefunden, um dar-
Tiber zu berathen , was Angesichts der täglich mehrum. sieh greifenden sogenannten antksetnitischen Be-
wegung von Seite der deutschen Juden zn geschehen
habe. Der Einladeiide führte in einer längeren An;
sprache ans, daß nicht blos den deutschen Juden,
welcheganz und rückhaltlos ausdem Boden deutscher
Gesittung nnd deutscher Gesinnung ständen, durch
jene systematisch betriebene Hetzbeweguiig eine Schniach
a»ngethaii, sondern auch dem Geiste der ganzen Na-
tion eine Kränkung zugefügt werde. Freilich litten
die deutschen Juden unter dem Einflnsse dieser Be-wegung in erster Linie; allein, indem diese sich zur
Wehre seyen, üben sie gleichzeitig einewahrhast pa-
triotische That. Es sei jedoch höchste Zeit, daß in
dieses Vertheidigniigswerk , welches nothwendig be-
gonnen werden n1üsse im Jnteresse des bürgerlichen

Friedens und zur Ehre des bereits geschädigten
deutschen Namens, ein fester Plan und ein bewußtes
Ziel gebracht werde, damit die vorhandenen und
willigen Kräfte» nicht zersplittert und keiner1eiüber-
eilte Handlungen begangen würden. Hiezn sei die
Einsetzuirg eines Comitös -— oder wie man den
Namen für eine derartige Vereinigung sonstwie wäh-
len wolle —- welchesals anerkanntes Organ zum
Schutze der bedrohten Interessen der deutschen Juden
dienen könne , unbedingt erforderlich. Jn diesem
Sinne entschied sich arxch die Versammlung nach
läugererund trotz der Erregtheit der Gemüther an-
erkennenswerth maß-voller Berathung.· Demnäehst
werden weitere Versammlungen einberufen— werden,
welche der Entwickelung-des erfolgverheißenden Un-
ternehmens gewidmet si-nd. » « .s « Das freisprechende Urtheil, welches der Pari-ser Aiipellhof vor einigen Tagen in Sachen des
wegen Beleidigung der Regierung angeklagtett B i -·

fchofs von Valence gefällt, hat in der
republicanischen Presse einen wahren Sturm der
Entrüstuug erregt. Selbst gemäßisgte Blätter, wie der
,,Temps«, welche in der Frage bezüglich der Reform
des Richterpersonals den weitgehenden Ansprüchen
der Ultraradicalen mit Eirtfchicdeuheit entgegengetre-
ten, fühlen fich zu der Erklärung gedrungen, »daß
der Clerus und die Magistratrir seit einiger· Zeit die
Aufgabe derjenigen sehr erschweren, welche sie gegen
die c allzikradicaleir Reformen vertheidigen wolleu.«
Der Fall des Bischofs von Valence, Cotton, ist
allerdings ein eclatanten Der Uuter-Staatssecretär
im Cultusministerirrny Falliåres, hatte den ange-
klagten- Bischof, ebenso wie dessen Amtsgenvssen,- zu
einer Erklärung darüber aufgefordert, ob die Pro-
fessoren des bischöflichen großen Seminars nichtan-
torisirten Congregationen angehörtem Statt nun
dieser auf Grund der Märzdecrete ergangenen offi-
cielleu Aufforderung zu» entsprechen, überhäufte Msgru
Cotton in seiner Antwort die Regierung mit den
heftigsterr Schtuähnngerh indem er unter Anderem
die Acte des Gouvernements als »den Gipfel der
main tides und des Cyu-is"mns« bezeichnete. Da der
Bifchof von Valence seiner Stellung« gemäß nicht
vor der Zuchtpolizeikammer der ersten Instanz, son-
dern von dem Appellhofe seiuen Gerichtsstand hat,
nahm die Regierung auch davon Abstand,«die streng;
sten Strafbestimmuugen gegen den Angeklagten zur
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schau: Raichman s! Fiendley Senatorska Jl- "22·

Anwendung bringen zu lassen. Sie wollte sich mit
einer niedrigen Geldstrafe begnügen, nni wenigsteus
einen moralischen Effect zu erzielen. Statt dessen
erwies sich die ganze Untersuchung als ein Schlag
ins Wasser, und mais darf annehmen, daß auch die
übrigen Kirchenfürsteu sich nunmehr die Gelegenheit
nicht entgehen lassen werden, dem Präsidenten der Repn
blik und. seinen Rathgebern Epigramme anzuheften.
Jn de·n Erwägungsgründeu des Urtheils wird nänilich
ausgeführt, daß die Beleidigungen viel zu allgemein
gehalten seien, als daß sich eine Verurtheilniig aus-
sprechen ließe. Jn den republicanischeii Jourualen
besteht bereits eine besondere Rubrik für die
Fälle,. in denen fich die magistrature assise als ein
gefügiges Werkzeug der Clericalen ern-Lesen haben
soll. So hat sich eben erst wieder der Präsident
des Tribunalsvon Caen auf die Klage der Recol-
lecten wegen Schließung einer Cougregationssihiile
für coinpeteiit erklärt, so daß auch hier die Regie-
ruugdeu Competeiizconflict erheben muß. Vorgänge,
wie der oben gemeldete, erscheinen allerdings geeig-
net, den bisherigen Widerstand der Senatsmehrheit
gegen die Reorganisation des Richterpersonals zu
brechen. s. -

Die Bemühungen, welche Deutschland, Frankreich
nnd Oesterreich gegenwärtig in Konftuutiuopel wie
in Athen machen, laufen darauf hinaus, ein türkisch-
grieehisches Coinproiniß zu Stande zu bringen, wel-
ches zwischen den Conferenzbesehlüsfen und den Aner-
bietungeit der Pforte die Mitte hielte. Man hofft,
wenn man Griechenlaiid vor die Wahl stellt, entwe-
der alleiii niit der Türkei Krieg zu führen, oder auf
fztiedlichem Wege einen Theil des ihm in« Berlin zu-
gefprochenen Gebietes zu erhalten, und wenn man
der Pforte mehr « eindringlich die Gefahren schildert,
welche für sie aus einer Conipliciriiiig der griechischeu
mit der großbulgarischen Frage entstehen können,
Beide zii überzeugen, daß eine» friedliche Verständi-
gung eineni Appell an dieWasfen. vorznzieheu sei.
Es läßt sieh« gewiß nicht verkennen, daß wenn sich
das griechisehe Cabinet wirklich in dieser Weise be-
scheiden zeigte, damit eine große Schwierigkeit über-
Wunden— sein würde, aber bisher ist sehr wenig Aus-
sicht auf eine derartige Verstäiidigung zwischen der
Pforte und dein griechischen Cabiiiets vorhanden.
Letzteres erklärt einfach, an Demifesthalten zu wollen,
was ihm die Mächte selbst zugesprochen haben, und

- ixzilrsnsi i txt-ais» s »
I. »Der K a issje r«- «II. s

«

«» "Noman vonTG.e"-«o»rszg ist«-ers. - ·

J «( Nich-t;fuseisigers"k tebhckftspüacs« in: »Paiastes ists dais
Jntriguenspiehiin der Stadt. unter den patrizischen
Kausherreiy snnter den vornehmen· «· Gelehrten,- unter
deu ehrgeizkigexi "Jt"1d"iistriellen; Mit -—M-eist«erzügen,
in wenigen, ·« aber« h'öchst«· charakteristisrhszens Seenenz
führtEbers »uns die Repräsentanten der niaßkos
reich gewordenen Groß-Industrie in der Gestalt des
Plutarch vor, taucht-uns beköiniitsliiiit den Vertretern
der alexandrirttisehen Gelehrsamkeit,- giebtU uns; einen
Einblick 4«insz·-die J Wechsekbezieljnnjgen spzioisckjen
Helleneii und-sdens«Jnde»i«1 Alexandrias,» zwischen diesen
letzter»eii,» welche » sich die hellenischeBildtiiig ihrer«
Zeit; poll nnd ganz. angeeignet, und ihren— orthodoxen
Glausbensgenossen »in Paliistinik welche» einen neuen
Ausstand-« unter Var Kochba vorbereitet» fowie
zwischen all··-diesen" eonfessionellen Gruppen» nnd der
langsam etstsztkevdeti·Christengejneiiide. " Wir lernen
eine asitiksemitische Bewegung rennen, die während
des EDiouysusfestes zu einem pöbelhasten Ansbruche
führt, abervon den staatsklugen Römern mit skrästiger
Hand im ersten Keime erdrückt wird. Es war in
der »kano"x3isch"en Straße; dem Broadway der antiken
Handelsmetroposzlr. Zu Ehren des Dionysns,»war
sie mit Lichtern,- Fackeln-nnd Lampen hell -erleiichtet,
und die größten Häuser lpinter den Colonnaden
prangten im reichsten Festsehmuckz Juni« das schönste
undstattlichste von allen zeigte keinerlei Ausputz
Es« gehörte »dem Juden Apollodorn Jn früheren
Jahren hatten aus seinen Fenstern die schönsten
Teppiche gehangen, war ebenso reich mit Blumen
und Lampen verziert gewesen, wie die« der·- andern,
in der.· kanopischen Straße wohnenden Jsraelitety
welche das shejtete Fest mit. ihren heidiiischen«-Mit-
bürgern so munter-feierten, als ob sie nicht weniger
eifrig beflissen wären, dem Dionysns zu huldi««geti,
als diese: Apollodor hatte seine besonderen Gründe,
sieh« diesmal von Alletn fernzuhaltem was mitdem
festlichen Treiben der Heiden zusammenhing.« E:
hatte« orthodoxe Gäste ans Palöftincy entfernte
Verwandte, den berühmten Rabbiner Gamaliel und
den als Astronomen und Astrologeii unter den

gelehrten Zeitgenossen« nicht wenigergefeierten Neffen
desselben, Ben Jochai. Sie waren-gekommen, um
für-den« Letzteren um die sHand ·der schönen» Tochter»
Apollvd-or’s, Ismene, zu. werben. Obwohl bei· den:
Gegensatz der Weltauschauung zwischen den! reichen
Alexandsrixier «Banquier, der in den griechischen
Philosophenschuleki herangebildet worden, und den
orthodoxen Verwandten aus dem Osten ein so
schroffer war, daß« schon dies« eine Familieuverbindung
nicht msöglich »tnackjte, wollte Apollodor dennoch seine
Gäste· ehren-und« vor Allem nicht verletzen( »Den
hoichweisen Greis Gamaliel und den berühmten
Sohn« eines« großen Vaters unter seiuemsDache
beh·erb’erge7k» zu dürfen, gereichte Apollodoy der sich
in seinen. Muzßestunden gern mit gelehrten Dingen·
beschäftigte, zu hoher Ehre, und - er hatte» gethan,
was . er vermochte, unt« ihnen den Aufenthalt in
seinem— Hause zkangetiehm zu machen. Ein mit allen
Anforderungen des israelitischen Speisegesetzes ·be-
kannter streng jüdischer Küchensclave war besonders
für sie gekauft worden und sollte während ihrer
Anwesenheit an Stelle der griechischen Köche, deren
er sich sonst bediente, am Herde walten und nur
reineSpeisen nach jüdischeiu Ritus bereiten. Den
erwachsenen Kindern Apollodor’s wurde verboten,
während der Anwesenheit des berühmten Paares
ihre griechischen Freunde in dass Haus zu führen
und über« das Fest zu reden. Es sollte auch ver-
mieden werden, sich im Gespräche der Namen heid-
nischerGötter zu bedienen, er selbst aber war der
Erste, Ywelcher gegen diese Vorschrift sich versüudigte.«
Jm Eifer des Dispnts mit seinen« Gästen flucht
Apollodor wie ein Heide beim Herakles, trog allem
Respect vor den gelehrten Rabbinen geht ihm die
philosophische Galle über, und die formelle Ablehnung
der Brautwerbung erfolgt gerade in dem Augenblicke,
in dem auf der Straße die ftobende Menge das
Haus zu stürmen anfängt, weil Apollodor dasselbeans Rücksicht für seine Gäste nicht geschmückt hat.
Der Straßentumultz das persönliche Eingreifen
Hadriacks der unerkannt durch die Gassen schlenderh
um sich« das Nachttreiben zu besehen; die Dazwischem
kunst dessPrätors Berus, der die Menge mit einer·
lustigen und »listigen Rede hinhält, bis die Legionäre,
nach denen er gesandt, auf dem Plage serscheinem

um Ordnung sit machen, sind ebenso trefflich -ge-
sichildertz wie die Angstscenen im« Innern des Hauses
und die vornehme Weifymit der der Retter Vjerns
und die Geretteten den Dank geben und entgegen-·
nehmen. s » · V ·

Nach dem Dionysus-Feste zieht es Hadrian bald
uach Ober-Aeghpten; Antinous ist glüeklischs überkdie
Fahrt seines Gebieters, weil er Selsenen", die with-i.
rend ihrer Krankheitzutn Christeuthume übergehe-
teuund von ihren Freunden, um sie vor den Liebes-
bewerbungen des kaiserlichen Günstlings zu seinigen,
nach Besa in Ober-Aegyptens« gebracht worden war,
dort wieder zu treffen hofft. Auch Arsinoö nnd die
übrigen Geschwister: der Selene sind nach dem plö"tz-
lichen Tode ihres Vaters Keraunus und nachdem die
Familie durch einen diebischen Sklaven ihrer ganzen
Habe, der kaiserlichen Gnadengeschenke, bestohlen
worden war, bei mildherzisgen christlichen Freunden«
Selenen’s untergebracht worden, Arsinoä im Hause
der puritanisih strengen Paulina, der Schwester des
Architekten Pontius Jhr Verlobier Pollux wurde
von seinem-Meister Papias, mit dem er sich- zerschla-
gen, fälschlich des Diebstahls .ang"eklagt, ungehört
verurtheilt und in’s Gefängniß geworfen» Vergeb-
lich suchen ihn die Eltern, vergeblich harrt« seiner
Arsinoich deren weltlustigs Herz. sich aufbäusmi gegen
die engherzigen Lehren ihrer bigotten Pslegemutteu
Hadrian begiebtsiclx von »Unglücks-Ahnungen gequält,
auf seine Nilfahrtz er, der Philosoph, der enchklo-
Pädifchs Gelehrte, der die Lehren aller Religions-
Bekenntnisse eifrigst ergründet «. hat und über alle
spottet, glaubt an die Sterne und die Aftrologeti
verkünden ihm ein großes Unheil. »Er fürchtet den
Tod nicht nnd will doch nicht sterben. Er» liebt
Niemanden, außer Antinous, er anerkennt aber den
Pflichteifer treuer Staatsdiener und ist bei aller
Menschenverachtung selbst— der pflichteifrigste Beamte
seines Weltreiches, für dessen Wohlfahrt er bis zur
Wahl eines geeigneten Nachfolgers leben will. Be-
friedigung findet er nirgends, sein Wissensdurst wird
nicht gestillt, sein künstlerischer, sein literarischer Ehr-
geiz nicht befriedigt durch die eigenen Leistungen, es
zieht eine dunkle Ahnung durch seine Seele, daß die
antike Welt in seiner Zeit ein letzies mal zu erhöh-
ter Lebensthätigkeit sich aufrasse, utn dann hinsiechend

einer neuen Welt-ordnung zu weichen. »Er» würd-e
sich·»mit. den Vorboten derselben, mit den christlichen
Lehreruz befreunden können, wenn er nicht ihr Prin-
cip der » Weltentsagung für staatsverderblich hielte.
In« dieser krankhaften Gemüthsversafsung ziehtder
Kaiser mit seinem Gefolge hinauf nach den Tempel-
stätten von Theben nnd Memphis, schlichtet die
Streitigkeiten im Lande,und trisst allerwärts eines
weisen Regenten würdige Anordnungen. Gegen das
Ende seiner Reise, in jenen Tagen, in denen nach
Angabe der Astrologenz das Unheil« hetreinbrechen
sollte, gelang er nach Besa, wo soeben eine Pest ge-
wüthetund die Christen als dievermeintlichen Urhe-
ber- derselben gehetzt werden. Vergeblich späht am
erstIen Tage des Aufenthaltes in der, Stadt Autinous
nach Seleueti »aus, am: nächstetr Morgeri findet er
ihre Leiche und die ihresiblinden Bruders Heliosz
sie waren-in einer improvisirten Christeiihetze von
dem, Pöbel erschlagen worden. Sein Schmerz ist
grenzenlos. Ju seiner überreizteii Nerveustinimuug
beschließt er, sich den Göttern zu opfern, um seinen
verehrten Gebieter von dem in den Sternen ange-
drohten Unheil zu retten. Es ertränkt sich im Nil.

Hadrian erholt sich schwer von diesem Schlage,
gewinnt· aber aus der Opferthat des Lieblings das
Selbstvertrauen wieder und den Glauben an sein
Schicksal Auch er wähnt, die geheimnißvollen
Mächte seien versöhnt. Sein thätiger Geist sucht
Erholung in der Arbeit, zunächst soll die Stadt
Besa als Antinoä prachtvoll verjüngt werden. Der
Jüngling, welcher den freiwilligen Opfertod gestor-
ben, wird unter die Götter versetzt und« der Befehl
ergeht in die Lande, ihm Tempel zu errichten. Da-
mit wendet sich auch der Stern des Bildhauers Pol-
lux wieder in glückliche Bahnen. Eine Amnestie
hatte ihn aus dem Kerker befreit und ihm Gelegen-
heit gegeben, gegen Papias sein Recht zu finden.
Auf der Lochias hatte ihm Autinous, um ungestört
von Selene plaudern zu können, stundenlang Modell
gestanden. Pollnx sucht nun die alte Wachsfigur
hervor und fertigt die erste große Antinoiis-Statue,
ein Wunderwerk der Kunst, über das alle Kenner
Alexandrias in Entzücken gerathen und das ihm
wieder die volle Gunst des Kaisers zuwendet. Arsinoiz
die auf einer Spaziersahrt Pollux gesehen, entflieh
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es schmeichelt sich damit, im änßersten Falle wenig-
stens auf die Hilfe einiger Mächte rechnen zu kön-
nen. Die Lage Griechenlands ist eine äußerst schwi-
rige , und man leugnet auch i« Dfsicikllitl Kreisen«nicht, daß die Mächte schuld an der Tszdbedrohlicheip
Verwickeluug sind. Sie haben Griechenland in seine«
jetzige Lagehineingetriebeiu sie haben es« aufgefordert,
sich bereit zu halten, die ihm zugesprochene Grenze
zn besetzen, und möchten jetzt, da sie eingesehen haben,
daß die Ausführung der Conferenzbeschliifse doch mit
größeren Gefahren verknüpft ist , als sie Anfangs
glaubten ,

gern, daß ihnenszGriechenland und die
Pforte eine« goldene Brücke bauen. Esszist aber iuzsz
höchsten Grade nnwahrscheinlich , daß dies geschehen
werde. Die Türkei wird, falls nian sie« nicht zwingt,
nicht so viel bewilligen, als hinreichend ist, um die
Griecheti zufrieden zu stellen. Und anseinen solchen
Zwang ist jetzt nicht zu denken. - » , -

« Inland , ,

Womit, 2.9. November. « Daß man in rnssischen
fachwirthfchaftlichdandwirthfchaftlichen Kreisen keines-
we.gs die vom ,,Golos« ansgesprochene Ansicht hinf-
sichtlich der angeblich» » ir l än d i s ch en » Z u-
stände in den Ost.feeprovin«z«"e—n«
theilt, ist in. der f. Z. bereits in- Kürze berührten
Versammlung der St. Petersburgser Landwirthe vom
21. -v. Mts. dargethau worden und« tritt ans dem
ausführlichen, in einer Beilage des ,,Golos-« ver-
öffentlichteii officiellen Sitznngsberichte noch deutlicher
hervor. Jn seinem Vortrage über die "Bedentn«ni«g
der Branutweinbreiinereien für die Landwirthschaft
wies-Or. K o k o r e wo zur« Jlliistrirung dieser Be-
deutung anf die Ostseeprovinzen, namentlich aber
auf Estland,« die ärmste und»von. der s Natur- am
Wenigsten bevorzngte der drei Provinzen, hin;
er verglich hierbeiEstland speciell mit dem nngleich
günstiger fitnirten Gouvernement Nowgorod, in
welchem. gewerbliches Leben herrsche, welches von
zwei niächtigen fchiffbareii Strömen, dem« Wsolchow
und der Nista, mit reichen Wiesengründeki und von
drei Canal-Systemen durchzogen werde. »Abers«,
fuhr Or. Kokorew fort, ,,trotz aller Hdiefer Unistände
giebt, es im Nowgorodfchen Gonveruenient weder-

Brod noch Fleifch, während Estlatid sbei seinen
Sandwüsteii und Steiufelderrr zfi ch « v o l l e n
vo"lksiwirthfchaftlichen« Wohl-stati-
d e s e r f r e u t. Esiland umfaßt 18,000 Quadr-
Werst mit einer Bevölkerung von 324,000 Ein-
wohnern, d. i. 18 Einwohner kommen anf1 Qndr.«·-
Werstz das Nowgorodsche Gouvernement zählt bei
107,000 Qnadr.-Werst 1,012,000 Einwohner, d; i:
nur-AK, Einwohner entfallen hier- anf· 1 Qnadr.«-s·
Werst. Estland erbrennt aus 777 Mill. Pud Kar-
toffeln 375 Mill. Wedro 40 - grädigen Spiritns,
Nowgorod ans 20,000 Pnd Kartoffeln nslIr-250,000·
Wedro; Estland kann auf— feinen Brennereietfijährlich 4o,oot0«Stück Riudvieh zur Mast aussteniexx,
Nowgorod nur 2500 Stück; Estlandkami 3 Mill.

Wedro Spiritus jährlieh-»z.szverkaufen, Nowgorodxhgt
750,000 Wedro Sftiritus jährlich für den eigenes;
Bedarfjzuzsukguken schon aus«» diesse-ni·jszszs-ezinerj
ArJtikezlj-?Dergsizebt« sieh in der landwirthsssscjftlfijchen Bilanz«
beiderkfsfgssrikssdiuzeiikeiixk Ueberschiiß vors-»Ist ·Miix»ll. FÅRbls

Estland«s,«:-"-sz7«g·7«"ä-i1z abgesehen-THE? dort? dem
Nutzen, welcher aus den Brennereieci dszer Cultiir
des Landes und der Viehzucht erwächst Es ist klar,
daß man in ",Estland,« obgleich« ddrt noch ein mal so
wenig Land, als im· Nishniälkowgorodscheist auf,
den Einwohner entfällt· kund« dort« keine gszewerivi
liche Thätigkeit herrscht, g l ü ck l i eh e r « n n d
in gspr Fuß« er e ern -W oh! st a n d»«e lebt« als
im Nowgorodscheit Gouvernement, daß man
dort reichlich Vieh und Getreide hat tun-d selbst
in der gegenwärtigen« schtveren Zeit« sich nicht im
Entferntesten denjenigen Beschwerden, wie« sie, Ein!
Nowgorodschen so,f1ihlbar empfunden werden, aus?
gesetzt sieht. Der Grund hierfür liegt darin, daß
Estland in feinem Vökouoniifcheii Leben· weniger, als
Nowgorod, der« cancelleilicheir Regelung· unterworfen
ist und— diese dkononiische Selbständigkeit Estlaiids
kommt auch den benachbarten Gegenden zu Gute.
.

; So sind« sackesziiiT in d-i7ese«ti1"7Jcihre"8000 Stirn?
Rittdoieh aus den· Ostseeproszvinzen nach St. Peters-
bukg siksipxssktikt worden. euusdwie vier köuuteseebei -
etwa in Estlands eintretendenli Fleischmnngelatts den«
drei «Eance«llei - - Gouvernements· " Nowgorod, Pfkow
und St; Petersburg « nach« Reval geschickt werden?
geradezu nichts oder noch« Schlimmeres, alssnichts

-—-—" wirschickten eine Cosmnrissionf z"u«r«Ersorschung«
von Mitteln behufs Beseitigung des Fleifehmangels
hin und ließen dieselbe 5——10 Bände ihrer Verhand-
lungen vollschreibem . . . D i e

»

O st s e e «-"
p r o vi uz en« ·ms ü ss e n u n s als« JJZa ß -

st a b« s«ü-r" la "n-dtvirths«chaftliche"
W o hl se i n ri chtu n g-e n dienen und wenn
dortdies Landwirthschaft durch die« Errichtung »klei-
uer Brennereiety " welche zu erfolgreicher Viehzucht
und Verbesserung der Bodencultur geführt« haben,
zu einem hohen Grade der Vollkounnenheit gebracht«
ist, so haben wir in· unseren nördlichen Gouverne-
ments ebenso svorzugeheu".« . .

." Auch im weiteren
Verlause des in Rede stehenden Vortrages, ebenso
wie « in« »den ansdesnselben sich ckniipfeiiden Debatten
stoßen wir auf interessante Paralleleti zwisscheii der
Wirthsch".ift" in. den "Ostseep"rovitizeii « und« derjenigen
derszsogx Enöfrdlichen »Gouvernemeuts; so wird aus die
hochentwickelte Kartoffelciilticriti den Ostseeprovinzen,
die geringere Trunksucht unter der bäuerliehen Be-
vokkerimg daselbst, Dei: khäkigexi Auiheix eiveiGxxtsbex
sitzeif an der Bewirthschaftung ihres Landes &c. hin-
gewiesen» »Ju- Idieser russrscheit l a n dw i rt h -

f ch as t l i ch e n Versammlung —- uud das möge
der ,,Golos« sich gesagt sein lassen —— ist auch nicht
die leiseste Anspielung· sszanf die Herrschaft irgend
welcher« ,-,-"i·r"sl"äudis··cher3Zustände« in den Ostseeprök
vinzeri verlautbart-werden. » «

—«-Llti1·26. December begeht der oberste geistliche
Würdenträger-der« eoangelisch-lutherifchen Kirche szin

Rußlan.d, BischosspR i»cht-e..r. in St. Petersburg,
keck« 5»0 -»j»ei h ei g es sum t s j u h i 1 a « m.
Jnr dieses die Rigctssehen Blät-

nigldspåm Yijem eiusjskejiseriies Capistal-s-Lk·ibex-
Zijiseiizzrtir Stiftung essirier Trost-r
iriehre"«i««"F«reis«ke?Je11 in deuiszs-sp«boii« ihm, alseinskigen
Pastor der Jesus-Kirche, in St. Petersburg gegrün-
detenWaiseuhaixse verwandt werden sollen.

—- Gemäß dem Allerhöchst unterm 25. d. MtsI
bestätigtenUrtheil des tetnposräreii Militärgerichts in
Rigsasift derkFähnrichY des 35. Referves-J-nfauterie-
Bataillons, Zirul, zum Ge meine-u ide-
gradirtx worden, weil er» einenBericht an seinen·
Chef uurichtig, nnd zwar mit der Absicht, diesen zu
täufchenzerstattet hatte und-über denihmbewilligten
Urlaub thinaiis mehr als drei Monate« ohne
legale Gründe-nicht zum Dienste erschienen war« «

—— Mitreise urnlekhökhstexx Tagesbefehrs im» Ressokt
des· Kriegsmiiiisteriiim vom 25. d. Mts. istl der "äl-
tere szOrdinszator ain Militärs Hospital zu Tasch-
kein, O e h r·"n ," im . Range « eines Tit.-Raths be-
stätigt worden; i a i -

«—- Der Ertrag der nunmehr aufgehobeneii
Salz - A«r»·evi«s"e ibezifferte si"ch«" nach der russ.
St."Pek; imverflosseiieii Jahre auf 12,447,116
R·bl. Von; den meisteii Salinen wurde 30 Kop.
pro Pnd, « von« einigen wenigen jedoch 25, 23 und
20 Kop, pro Pud Accise erhoben-« « - «

e« ——» Der ,-,««Golos« nimmt Ndtiz von- d·er in der
Rev verösfentlichten und auchvon uns wieder-
gegebenen E rk U: r n u g v. B r e v e r n’s. Das
russische Blatt« will —— ohne übrigens irgend welche
Veranlassung zu haben, « vJBreverci nicht Glauben
zu schenken"—— vorerst das gerichtliche Erkennt-riß
abwarten, nnd bemerkt nur, daß v. Brevern
kategorisch den in"der Wesenberger Afsaire an die
Qeffentlichkeit gelangten Mittheiliingen widersprechk
Jm Interesse «d-.-r Wahrheit« »t"nüssen wir jedoch
daraus ·h«·inwieisen," daß keineswegs sämmtliche der
vorgebrachteit Klagepiicicte von o. Breveu ividerlegt
ivorden sind: erstens ist nur die »Jürgens’sche Affaire
uiidniiht die über den arigeblich Tauben verhäugte
Prügelstriife in der angezogenen Erklärung· beriick-
sichtigtj zweitens gesteht v. Brevern selbst eine,
nach seixner Auffassung allerdings entschicidbare Com-
petenzüberschreiticttg "bei Verhaftung der Gebrüder
Jiirgeiissziiiß drittens wird in Punct «5 indireet
z1r"gegfie"bei1,idaß"N. s Jürgeiis —»—freilich nicht erst »nur
aiiderenejTalge« "—4 in Ketten zur Losniig vorge-
riifenivordeiyspwobeijfiir ihn von einem Cosnmissrociss
gliede edes Lob-IS« gezogen sei.- « · »

Ins ZJJklliuE verzeichiiet das dort erscheiiietide
W'och«en«blatt«iiiBetresf der diesjährigeii Ein b e-
r n f» n n g erfreuliche Fortschritte « gegenüber den
Erfahrungen der. früheren« Linshebnngeiu erstens
ist wieder1i11i"ei11e ersichtliche Abualjttie der Stumm-
tiotis"·fijll»e, sziisjrotistatirety sodann die innner häufiger
a»1c«ftr""e»t"e1"1de""Erscheinung, daß Wehrpflichtige sich so-
fortbszei ihrer Lsesirhtigiing für völlig gesunderklärs
ten. Au« Klaigeiywcespq Anträgen auf noehmalige

Besichrtgsnnggvor der Gouvernements 7 Wehrpflichk
Cornmissiosriszszssind bloß drei eingereicht worden.

Person, November. Am« 20. November
DMHVVgens, sIYreibt die Petri. Z» trieb das Eis
itisxltlxserer Bucht bei starkem östlichen Winde soweitAND-Iris, daß es den im H a f e ubeladen liegen·-
detl 4 Schiffen gelang, ans demselben ansznsegelir
und das« ofsene Wasser zu erreichen. Gegen 2 UhrNachmittags erhob sich ein- schwerer Schneesturm.aus NO. und gerieth das am Badestrande befindliche
Eis ins Treiben· Von den auf demselbeuchefiudg
lichen Fischer« hatten nur Wenige dieses sogleich
bemerkt und waren uvch rechtzeitig ans Ufer geflüchtetz
die Uebrigen trieben, mit dem Eise fort. Mäuler-
weiles sgelantg es zwei Fischer« den Gebrüdern
Tomberg, vom Ufer aus mit einem Boote 23 Mann
zu retten und berichteten diese, daß kwch 6 Mannaus dem Eifeszurückgebliebeii seien. Es· wurde ein
zweiter Rettungsversuch rinternommem welchex jedoch
vollständig mißlatcg, da auch die vier» znrrRetturrg
ausgefahrenecr Leute Jijicht mehrzxurüekkehrteiu Erst
am 22. «um 7 szTIhr Abends b ist es Tackerortfcheu
Fischeru mit nnsäglicher Mjthe gelungen, die
sämmtlichen 10 Unglücklichen zu retten. Die Ge-
retteten hatten schrecklich »durch Kälte und Hunger
gelitten, sollen auch noch jetzt an erfrorenen Glied-
maßen leiden. ·; f J · · «

l J Zin- Jkmful ist der N. Z. f. St. n.sLd. folgen-»
der» A uf r n f « zur Veröffentlichung zugegangen :

,,Die freiwillige Feuerw ehr in Lemsal
begeht am 6. und 7. December c. das Fest der
Fahn.e»nweihe, Auf, Kameraden, theilt mit uns, was
wir haben, und« wer sticht rinser Gast sein kann,
der gedenke aus weiter Ferne unser. Die Lernfalsche
Fenerwehrsi —- «Wie der Rig. aus Lemsal ge-
meldet wird, hat am Sonntag den 16. d. Mts. die
Feier des 200»-j·.ä·hrigen Bestehens der
L e m sa l s« eh e n K i r eh e stattgefunden. Der
Feier wohnte Stadtrath Dr. A. v. Oettingen als
Vertreter der Stadt Rigasbei. « « .

Itikiign hat am Abend des 24.·d. Mts. die
Constituiruiig des Execntiv-Comi-·
tås für die Gewerbedlnsstelluiig
zu Riga im Jahre"1882 sim Gewerbeverein stattge-
funden, nachdeni vorgängig das Ureomitåi sich durch
Cooptation erweitert hatte. Zum Präses des Exe-
cutiv-Comit6s ist, wie die Rig. Z. hört, Stadtrath
C. v. Holst (Delegirter des Stadtamtes), zn Vice-
priisidetrten sind· «Assessor Ednard Hollasider (Dele-
girter«des- Gewerbevereins) nnd Professor C. Lovis
(Delegirter des technischen Vereins) zu« Schriftfüh-rern canck po1."oec. V. Witischewsky nnd A. Tobien
gewählt worden. « sutnExecntiwCornitö gehören fer-ner: Aeltester H. Stieda (Delegirter des Börsencoå
mit6s), Aeltester H. D. Sieckc (Delegirter· der St.
Johcinnisgilde), Architekt Staatsrath»,J.s" v. Hagen
(Delegirter des« Architektur-Vereins) JngenienrGeorge
Armitstead, TisOlertneister G. F. Bernhardh Kauf-
mann «" Krögey Kaufmann G. Kniitzesidorsß
Professor E. Pfuhl, Director der Gerverbeschcrle O.

aus dem Haufe ihrer gestrengen Pflegemritter und
wird die Frausihres geliebten und nun auchlsvoirders
Mitwelt» anerkannten Meisters. spPoiitiuss heirathet
Balbilla und Hadrian kehrt mit Sabinasp nach« Rom«
zurück. Dorthin folgen ihm später-derBanineisten
und der Bildhauer aus der Lochiasj der Eine· ums
des Kaisers Grabmal neben der Tiber-Brücke, die«
heutige Engelsburg,aufzuthürsmem der Llndere, um?
noch manche Variante seiner— Antinons-Statueszii-s
schaffen. s « " « « - ·

« Mit der Sonne kochen. N
Jm Garten des Confervatorium der Künste und;

Gewerbe in Paris sah man vor Kurzem einen klei-"
nen Motor, eine Pumpe treibend,k welche Wasser
hebt. Der Dampf der Maschine zischt, das Wasser
fällt in Cascaden herab; « doch umsonst sucht man»
das Feuer unter der Mafchine Manssieht in einer
Bratpfanne einig-e Rinderbraten gar werden, Erbsen,
Artifchocken und Gemüfe kochen - Alles ohne FeuerY
Man vertheilt Kaffee und den in einem kleinen:
Apparate destillirten Branntwein. Statt des Feuers
benutzt man die Sonnenstrahlen , welche sich in
großen versilberten Reflectoren brechen und die
Temperatur in wenigen Augenblicken erhöhen. DieWasserkefsel beginnen zu brodelu und die« Kaffee-
Maschinen zifchen, als wenn sie auf starkem Feuerständen« Das Publikum applaudirt. Es sind mehrals«1800 Jahre- vergangen, bisman zur— Benutznng
de! Svtltlensttahletc zu praktischen Zwecken gekom-
men ist. Gegenwärtig scheint das Problem voll-
kommen gelöst zu sein. Die Sonnenstrahlen-
Rezeptoren von M. Mouchof boten auf der Pariser
Ausstellung von 1878 nur-als merkwürdige Apparate
ein theoretisches Interesse· «Gegenwärtig sind ssie
durch einen jungen Jngenieny Abel Pifre, so, ver-
beffslsry daß fie zu zahlreichen Verwendungen geeignet
er einen.

«D«er »Rezeptor« ist so construirt, daß «"·ei«n
kupfektletz Mit« Silber plattittes Breunfpiegel feines
große Oeffnung der Sonne zuwendet. Jn der Mitte
nnd der Axe desselben ruht der zu erwärmende Re-
zipient, welcher mit einer schwarzen Leitung bedeckt
ist, und um den Rezipiekiteu ist eine Glashülle nn-
gebrachtz welche das Entweichen der Hitze verhindert.
Zur Heizung einer kleinen Kasse-Maschine genügt.
ein Brennspiegeh wie bei einer Moderateiirlampej
für einen kleinen Herd, welcher zur Bereitung von
Fleifch nnd Gemüfe dient, hat derselbe eine Oeff-
nung von 60 Centimeten Zur Bewegung von
Maschinen erreicht der Brennspiegel einen Durch-messer» von 3-,5—-5 Meter. Der Apparat ruht ans

einer metallenen Basis, welche sich durch einen sinn-
reich sängebrachten Nkeiljniiisknitsssderartig "sspdreh·t, daß«
derselbe stets der ;Sonwesxxrirsksgesetztk ist-i Jn denr
Conservatoriuin.,erreicht ein ·soz«gehe»izter» Kessel in»
40»«I«)iii1»u«teifc einen Druck von Atmosphärem » Eininden Brennpiiuct seines der kleinen Reflectoren
von 40 Centitneter gebrachter hölzerner Stab« be-
ginnt faftskaitgenblieklich ziissbretiiiens « Blei schmilzt
inx2 Minuten-« wen-n «2e—s.".-its eine« klein-e skschivarzeBiizchse e-iuges,chq»losseiji. nnddiese in einem mit eine-m
Deckel« versehenen »W,·asse»rglasszeszin. das Centrum des
Reflectors gesetzt wird« " « « " »

··
««

- Vor der Tneuesten«Vervollkoiirniiiiiiig des Brenn-
spiegels uutzte main die Sonnenstrahlen-·weniger"Tuns,
indem xman von 100; Strahlen inne-Ho auffing.
Abel.,Pifre hasztdiesesVerhältniß durch; ein-e »Ver-besserung in der Construction des Brennspiegels
und des« Wärmeempf"ugers- nm 30 pEL erhöhts
Stattder Neigung-Dr«- Seiten des« «Reflector·s« in
einem Winke! von 45G d hat »die spakkkbvrsische
Form. gewählt ;-« erhat die öhe desspWasserkessels
umdie Hälfteveru1ii1dert,so» das Wasser mehr
am Grunde« desselben, statt "iti",«der öhe, erwärmt
wird, " was jedenfallsI V"o"rzu«z"ieh"e11"i · ""N"«a"cl) den
Experimenten des Directosrs des"s«szObserv · orinm in«
Monisourissirinimitjder; neues-« Apparat-« von« Pifres
in, Paris »in der zMiniite uudiflir den sQuadratfuß
der Jnsolatioixxlzz Colorieii auf; eine Cvolorie ist die
von Physikernszangenornmecie Wärmeeinheitsz, Welche
zur Erhöhung« der Wärme eines Kilogrcimrns Wasser
um 1«Grad erforderlich ist. Der große« Rezeptor
des Observakoriutn bietet der Sonne« nur 9 Qua-
dratmeter Fläche dar und der dazu gehörige Kessel
faßtscj Liter.- Trotzdenkerfolgt das« Sieden bei
heiterem Himmelin etwa» sc) Minuten. ·Der,Druck
steigtalleTl bis 8 Minuten« um eine Atmosphäre»
Der« kleine dadurch getriebene Motor hebt«100" Liter
Wasser per Minute 3 Meter hoch,.dreimal mehr, als
man in Algier mit. dem alten Apparate erzielte. Die«
Gewinnung einer Pferdekkraft würde einen Refleetorvon 20.,Qua»dratm»eter« Oberfläche, also vyn etwa.
5,5 Meter Diirrhmesser in seiner« großen Basis er-
forder1i·.s«-,So"mit vermag man mittelst« eines; Nester-
tors, den sman niitdder Hand bewegen» und -«ohne-
Schwierigkeitxreguliren kann, sofort den Dampf zu
einer Pferdekraft zu »erze«ugeti, welche die Arbeit von
10 Männern leistet, Es ist dieses itberall möglich,
wo Wasser und "Soune"nschein vorhanden ist, auf.
der Spitze eines Berges oder in der Wüste( Diese:
Arbeit kostet außerider Bedienung des Apparates
nichts. - . e, · s

Besonders in den Gegenden, wo die Sonne vom
Morgen bis zum Abend scheint, kann in Zukunft
ein zu« allen Zwecken tauglicher Motor ohne den Ge-
brauch -von Feuerungsmaterial hergestellt werden.

Llber auch· in unseren Gegenden würde sich eingBrenn-
spiegel jederzeit-bei sonnigen Tagen anwenden« llassen
nnd ist-Europa stiiindestens den« vierten Theil xdes
then-ten Vrzeunumterials ersparen. « Der Werth eines
solchen Apparates in uncultivirteti Gegendenistiitiiso
höher« zu schätzen, als derfelbenicht durch das» Un-
gefchick der Heizer nnd Maschiiiisteih welche dort
sehwekr znhabetr sind, in Unordnung gerathen wird
und keine Reparatureials vorkommen, welche den Ge-
hranrh dersjgetzigen Dampfmaschinenso sehr erschwe-
ren. » »Bei» der Sonnenheiznng genügt die Llteinigung
des Reflectors nnd des Wasserkesselss welche leicht
beschafft ist."—— Die Naturkräfte, welche, wieder
Wind und das Wassey Kraft«erzetkgeii, sind in ihren!Vorkommen und Wirken nicht gleichmäßig. Die
Ansstrahliing « der Sonne. bleibt» sich zu aller Zeit
gleich, wo die; Atmosphäre dieselbe nicht aufnimmt
nnd ihre·K«la·r"heit trübt. Jn Spanien 1ind«Portkc-
gab« Griechenland« nnd Italien, Algiey Aegyptem
Abyssiniem Marokko, Tunis, —Cypern, der Türkei,
Versien«, ain Senegal,. am Kap, »in Indien, China,
Japan, »Urusguay, Paraguay, Chil»·e,-—Peru, Bolil8ia,
Australien er. ist die Anwendung der Sonnenheizung
ohne· Schwierigkeit "zu machen. Jn diesen Gegenden
wirdman sich derselben» zu allen häuslicheky indu-
striellen und ackerbaulichen Zwecken bedienen können,
welche tritt-le bis 4 Pferdekraft erfordern. Ä s
·,» Eine Pferdekraft,.hebt« z, B.»38 Cubiktneter in

einer Stniide».bis« zu rinerspsdöhe von 5 Meter, also380 Cnbikkneter ins·10 Sti1«n.den. »« Einsolches Was-
serqitantnm ist in den voirderjSoniie verbrannten
Gegenden«, von— Wichtigkeit. TEZ w-ird halber« nichts
hindern»zweiRezeptoren und» zwei Dampfkessel an-
zuwenden, um »die·doppelte·Wirkung: und gdaznit das
«-znr»,Be1vässer1cn«g; von 4»Hectgrr«erforderl»ichez Wasserzn « helzejn Ja. »10 Tagen "»rv«iir·den also.40 Hextarberieseltiszxrnd Xsadnreh die Cnltxcr « derselben gesichertg
Jn--F"rcinkrei"ch" wird der Pkehrertkag sberieselters Län-
dereien anzf 200 Franc-s per Hectar geschätzd Nimmt
man ji«-In; Algiex—s.»d.ie. Hälfte davon an, so» würde-»ein
Torheit-is. geeigiietex Stelle .axiigestellter» Apparat eisiger;
Art «mit großem Nntzen zur Betieselunxi spVUsFelder
veriverrdet werden-können) Jn«Aeg«ypteii, Indien; in
der-Gegend Evon Valencia in Spanien« erhält sman
sechs bis slebenssSchnitte von derj Liezercce bei-ebenso
oftizwiederiholter Rieselnng, dagegen rinxseitke einzige
im ,F131"1h.li«iig, wenn später, Niangel an Wasser ein-
tritt. "De,r" ällp«parat, welcher das» Wasser hebt, kann
alssMotof sitt· eine Mahl- oder Säyemühlq Dresch-
naidssi·-Häckselschneide- nnd OäHnEiCIHeiiH Maschinen z«
landwirthschaftlicheci Zwecken verwandt, selbst zu!
Eisbereitiiug nntzbark gemacht werden, wiesdas Fett«
bei, den Refrigeratoren nnd Eismaschinexr. ·AUßS«k-»dem: kann die Sonnenheizung« znrDestillatcon desWassers "benn-gt werden, was f1ir««die heiße« GENU-

den, in denen das Wasser voll von organischen Sub-stanzen asiiinalifcher und vegetabilifcherszArt ist, un-
endlich vortheilhaft fein wird. Ani Seiiegal und in
Cochinchinalin das Wasser so schlecht» daß dessenGenuß gefährlich ist, »indein dadurch Dhfeiiterie und
Fieber erzeugt wird. Nur durch Kochen können die
Keime derszKrankheiteii zerstört werden. Ein großer
Apparat würde tin der Stunde 150-Liter -liefern,

sodaß iuittelst eines— solchen der Wafferbedarf der
Garnifon einer Cvlonie gedeckt werden könnte. Je-der Privatmann würde mit einemtleinen Apparat
denfelbenJZwieck erreichen. " (Han"ii. Cour.)

,
» .,skiiiuuigsalligkr.

- »Das; . Gseb u r· us s exft des i gegenwärtig in
St. Petersburå weilenden chinesifchen Gesandten,
Ma r q u is, se« n»g, ist, wie die ,,å)i’owostif« be-richten, anifvorigen Sonnabend in ächt natioiialer
Weise sgefeiertwerdeny Schon am Vorabend« begann
gegen 7 Uhr Abends nach den chinesifchenGebriiucheudie»Feier..:« Alle -38 Mitglieder der. chinesischen Ge-
fandtfchaft verfammelteii sich ,

in ihre Gase-Tracht
gekleidet, im Empfangsfaale.. Als der Niarqiiis
Tfeng den Saal betrat, warfen fich Alle nieder,streckten sich derLängenach aus, siützten sich dabei aufihre Hände und thaten, als ob sie- den Fußbodenküßten, dann erhoben sie fich und machten dem LMars
quis eine Verbeugung, worauf sie unter Knickseii «

einzeln zuni Gesandten herantraten. Dieser reichte
ihnen die Hand, dabei gleichfalls jedem einen Ftsiicks
inachend und den Kopf zur rechten Schulter neigend,
als ob-er sie küssen wollte, welches letztere auch von
jedem Glückwiinscheiiden gethan wurde. Während
der« ganzen Cerenioiiie umfpielte die Lippen Aller
eitiLächeln der Freude nnd der»BEf.k.»l0diguiig. Mar-
quis Tfeiig« forderte hieraus die Gaste zu einem ge-
nieinfchaftlicheii Glase Thee auf. Die dabei geführ-
ten Gespräche bezogen si»ch« Ctssjchkkeßlkchl Ruf das
frühere Leben und auf die Thatigkeit des Marquis
Tfeiig und feine Verdienste um das Vaterland.
Bei d» Verabschiedung. wurden dieselben ceremoniekIm Vekbeiigicngen wiederholt, niit welchen die Mit-
glieder der Gesaiidtschaft den Marqiiis begrüßt hatten.Um 7 Uhr Morgens sdes folgenden Tages versam-
melten sich die Mitglieder der Gesandtfchaft aber-
male« bei dem Marquis Tfeiig , nin ihm — unter
denselben Cereinonien — ihre Glückwünfche zu wie-
derholen. Die Feier schloß um 6 Uhr Abends miteinem gemeinschaftlichen Diner, wobei thenre chine-sifche (Mandarinen-) Weine getrunken nnd die übli-chen Toaste ausgebracht wurden. Beim Dinerwaren mehre Mitglieder des St.»Petersburger diplo-
matischen Corps anwesend.
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Poelchain Mechaniker Raasche II., Fabrikdirector
·Risch, Schuhuiaiheruieister G. A. Strauß. Von»
zwei Herren steht die Llntwort anf die Aufforderung
zum Bcitritt noch aus. — Jn den letzten Tagen-
hat »sich auch die vom Gewerbeverein begründete
Gewerbe-Cpmmissioii coistituirt und
zum Präfes Kaufmann Grade, Vktspkäsiytlkeck des
Börsencomitiss ·zum Vicepräses Kaufmann Rudolfs
Kerkovins, Delegirteii des HcmdeIsMtT Und zum
Schriftführer V. J. Wittschewsky gewählt.

In Lilien! hat sich, wie die Lib. Z. meidet, kürz-
lich ein- »internationale»s» Nachwei-
s u n g s - B«n e e a u für Kaufleute, Dienstboten
und Arbeiter« etablirt. Der Zweck des. Jnstituts ist,
denKaufleuten resp. Herrschaften tüchtiges Personal, Fvie
Bnchhaltey "Verkc"r«ufer, Pächter, Dienstinädchem Kell-
ner, Arbeiter, Ammsen n. s. w. zu verschaffen.

St. Peter-links, 27.«.November. Jn gewohnter
solenner Weise hat gestern, am Mittwoch, das St.
G e or g s - O r den sf e st feinen Verlauf genom-
men. Gegen 1,1»Uhr Vormittags nahmen, wie wir
in der St. Ver. Z. berichtet sinden, die Truppen nach
der vorgeschriebenen Ordnung im «Georgen-, dem
Wappenz dem Throu- und- dem Alexander-Saal
sowie im« PiquetsZinimer ihre Aufsiellnng. Jn der
Front befanden sichim Ganzen »71·9 Mann. Die
Parade wurde von Sr. Kais. Hoh. dein Großfürsten
T hr o iif o lg e r befehligt. Außer den ini activen
Dienst stehenden Cavalieren des St. Georgs-Ordens
betheiligteu sich an dem Feste die Invaliden, nicht-
activen und abgedankten Untermilitärs,» die »die Or-
densäluszeichnungen tragen. Vor der Eröffnung des
ceremoniellen Festziiges gernhte Se. Mai. der K a i-

s e r die Trnppeiireihen abzuschreiteii nnd huldvpll zu
begrüßen. -Uui 1 Uhr begann der Festzug ,Die
Reihe der Georgenrittey welche mit den unteren
Graden begann, fand ihren« Schlnßim Kaiferlichen
Großmeister des Georgen-Ordenjs, St. Mai. dem
Kaiser, ihm voraus schritt Se. Kais Hoh. der Groß-
fürst Nikolai Nikolaiewitsch der Aeltere, ,geschniückt»
mit dem GeorgemBaiide und den Feldmarschallsstab
in der Rechten tragend. Gefolgt wurde der Kaiservom Minister des Kaiserlichen Hofes, der die Würde
eines Kanzlers des OrdensFCapiteIs ·besitzt.. Se.
Majestät schritt in Begleitung des regierenden Groß-
herzogs von. Oldenburg, der das Band des rnfsischen
Alexander-Newski-Ordeiis trug. Die Großfürstem
welche« stch in der Front befanden, nahmen an dem
Zngenicht Theil. Dem Kaiser folgten II. KK HH,
die Großf1irstiii" Thronfolger und die Großfürjstin
Maria Paivloiviia, dann die Prinzessiiisieii Therese von
Oldetiburg und Eugenie von Lenchtenberg. Jhnen

schlosseii ssiszch die Staatsdaiiien Gräfiii Adlerbesprg-,
Fürstin— Knrakity Baronefse Bndberg nnd etwa« 20
Kammerfräulein an. »Nach—Be·eiidigililg der Ceremo--
nie begaben- sichdie an dem Feste betheiligten Sol-
"daten in die Eorridore und nahmen an den fiirszsie
gedeckteii Nkittag"stlifelii- Platzk Abends» fand im Pa-
lais große Galatafel Statt, an welcher siclndie In«-
haber des Ordens betheiligcii durften. "——— Nach einem
osflcielleii Verzeichliiß befanden sich zum I. Septem-
ber c. in der sprnffischetii Latidarniee und Flotte im
Dienste -501" sGeorgs-Ritter. Von dieser Gesanitntzahl
sind: Ritter des OrdensL Classe S;e. Waj;.»- der
Kaiser, «Se. Kais. Hob. fGeneral-Fe«ldtniijrschall«Nikolai
Nikolajewitsch der Aikitere nnd Se..Ka«i·s. Hoh. Ge-
neral-Fel·dmarsc·liall Vkichael Niskolajewitschz Ritter
des Ordens II. Cszlasse 9 Personen und zwar Se-
Kais. »Ho«h«. derGroßfürst Thronfolger nnd die Ge-
neral-Adjutanten Graf« Vkiljiitiiy Nepokoitschitzkiizj
Graf Todlebem Fürst SswiatopolbMirski It, von
Kaufmann 1;J Gras Loris-Melikow, Gurko nnd Ra-
dezkiz Ritter des Ordens III. Classe 53 Personen;
Ritter des Ordens IV. Classe 436 Personen. In,
a n s l ä n d i s ch e- n Lfpeereii befinden sich insgesammts
93 Georgss.-R,itter"; darunter Ritter I? Classe. zwei,
und zivarxSex Mai. der Deutsche-Kaiser Wilhelm I,«
und der, Erzherzog Albrecht von Oesterreich. JRitter
II. Classe vier und zwar der Kronprinztvoii Deutsch-
land und» Preußen Friedrich Wilhelm, Prinzsp Fried-
rich—.YCarl von Preußen, König. Albert von Sachsen
nndsGenerakFeldmarschall Graf Moltkez Ritter des
OrdensTIIIL Classe U, und zwar Prinz August von«
Würtkenitberg Prinz Alexander Lndwig von szHesseiys
Gtvßhekzpjg Friedrich »von Mecklenburg-Sxsipwer"in,z
General-Fel,duiarfchall Baron —Mant-euffel, diejspkeußk
schen« Generale der Jnfanterie von « Kirchbaijx von
Werber und; vons-2llveiislebeii, S. K. H; Pksijisz Carl
von Preußen, der prenßische General der Jnfanterie
von Göben H· am I. November), Fürst von Mon-»
tenegro, Fürst Carl von Rumänien und-Fürst Weil»
von Serbien. . —·

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht eine interes-
sante Tabelle in Betreff derjenigen u nt e r Hpo li-
zeiliche Aufsicht gestelltenfP er-
sonsz e n

, für. welche Gesuche um Erleichterung
ihtes Lvvfss seit dem 12. Februar aeingereicht und
beantwortet worden sind. Seit dem genannten Dei--
tum sind von ieder polizeilichen Aufsicht "279- Perso-
nen, darnnter 174 aus der lernenden Jugend, be-
freit worden; unter gewissen Einschränkung-X sind
ferner 154 Personen, darunter 70 aus der Lernen-
den Jugend, derpolizeilicheii Aussicht entlassY wer-»
den; · ·38 Personen sind in andere Ortschaften ver-
setzt,«40 auf eine bestimmte Frist von 1 bis 2 Jah-
ren internirt worden; 13 Personen sind unter öf-
fentlicher, 42 · unter geheimer polizeilicher Aufsicht
d.::):.i

, —.— Die Bevölkerung St. Beiersbiirgssshqta.t1läß-
lich der Aufhebung der Salzste uer eine, xzg e-
b e nh e i i s - A· d r esse SgnfåDiaj zYdseiniszTiK a i·-s e r zsn unterbreiteii das Glück» gehabt-»· «

· —-sz«,Jii der St. Petersburgeijzejatschenxs Botschaft
sollen, wie der St. Poet. Her. gerüchtweise erfährt, in
nächster Zeit einige« Veränderungen erfolgen. So

« verlautet, daß Botschafts-Secretär Freiherr v. Z»e··d»t-
w i tzsuach Japan werde versetzt werden und an« seine·
Stelle v. KinderleiipWächter treten z sollef

— Dieser Tage ist der Erbauer der ,,Yacht
Livadia«, Admiral »General-Adjutant P o p o w , in·
St. Petersburg eingetroffen. ·; «— .·;·» »; TL--·» «»

Dir obere Wolga hat sich, wie aus Twerxsijind Zins·
biusk dem ·-,,R-eg.-Anz.«·« gemeldet wird, feiJtJHTDEJIINJTLresp. 26. d. Mts wiederum unt-einer festen E i s -

d eck e überzogen. ·
»

» In«Chnkitew« hat, wie der ,,Jntern. Tel.-·Ag.« ge- -
meldxet wird ," am 265 d.- NktsJ die Polizei den
in Taganrog praeticirenden szAdvocaten Nikolajew
und zwei seiner Helfershelfer vikrhaftehivelche dessen
überführt sind, mit ächten Creditbilleten überklebte
Päckchem einfachen Papiers als g e fsä lsch t e
C r e d i t b i l l e t e verkauft zu--haben. Die ge-
nannten Personen sollen derartige Schrpindele·ien» für
mehre tausend "·Rubels

——. Jn Charkow hat, wie dem ,,Golos« berichs
tet wird, die daselbst ausgegebene Zeitung ·,,C h« a ·r-.k
ko w« zu erscheinen aufgehört. · « «

In Dcislis beganneins laut telsegraphjscher TMeldu1·i,g,
am 26. d. Mts. die Verhandlungen in dem Proceß
wider «den früheren Commaiideur des Labinschen
Kosakenregiinents , "Major Baron U n g e r n -

S t e r« n b e r g, die Oberst - Lieutenants T l? a t -

sch e w und K r·a ss o w s k i nnd den zSfotnik
S ch e w t s ch e n k o, welche angeklagt sind, bei der-
Veransgabung der Fonragegelder des» Regiments
-Mißbrau"ch« getrieben zu haben. «·

"-"« «:

e · gis-keines.
« . Von den: stetigein wenn auch in letzter Zeit selbst«

verständlich langsamereii Wachzseii des hikefkgeixspVzer z:
" e isn s « zu r g e ge use-i t i g e ekkkrifefr H;-
Ve r si che r u n g hat auchszder Geneixnl - Be7richt,·i-.L"
der auf der letzten General-Versammli"üig« de"s""-«V"er-«

zeins zur Verlesung gelangt ist, Zeugniß abgelegt.
Wie wir einer nns freundlich zur Verfügung -gc-"
stellteipstatistischeti Uebersicht entnehmen, waren am
1«Ja"nr.·1·879 beim Vereine versichert: 731» Ye-

si·tzlichkesi«ten» jin; »..Taxatisoiismerthe von -3,9S6,8·Ig9
:Rbl, 65 Kosx 4 Am· 1»;,Ja·1ir. 188·()..«».-a,bgegen.... warst;
beim Vereine versichertt 755 Befiktzlieljkeiteti »iin«"
Taxatioicswertlse von 4,3.58,519 Rbl. 15 Kost. Es
ist inizthikn zein Wnchsexiz des Vereins um 247 Besitz--
lichkeiteneiiid um 451",«709 Rbl. 50 Kop. versichextegi
Werthes zu constatiretik —k ·Was die vonxspzdexttPessbsz
ein im vorigenspJahre ·,ge·zahltin EnstfchädiäiiiiigisM
betrifft, so sindjfür"driszr"chs"Sehadenfenen genrsachte

kVerlriste gezaj:hlt«.worden":;j» dem Herrn G.«-·EH«H«acketz-;i,
schtnidt 68"Rbl. 75 Ko’p;, der Frau »Wii·nsch« 8· Rb«l«".,«s"
den ErbeirUmblicks 30 ·R·bl., dem BiLBirk37 RbL50 Kop., zusammen mithin 144 RbL 25 Kost. Im«Gans» sigxdsiiser sdeiii .g»;3e-s,tehs-i ..pe.s. --—V«-s«-i..-is.., asi-Esitschädiglingieii " gezahlt w"ordeii·. T» 1733431:Z«JLRl;i1;-.Ij707·)
Kop. —- Allerdings wird »durch die-Hin: Laufe dieses —-

kJahvss :—g·Ee«-«hI;IH-E«Us« CvftichkdkglstlgdvE di? »GksziSiUp-3t- ««.x:s unnnke derjseibexe Egger! ».je"i»n"k;»fsjxåhr zBedesrxtendesiz ssstiekigiikrt z!
««wei’den.s" «

«« Die; Zeus; dkdiliRepz s..Z--TT;. it! spmehre" iziuläjxdis
Blätter übergegirngetie Mittheiliing, daß an die an-
geblich hiesige« StudenteipVerbindimg:«,,·"A«r-T"c-o n« i«a-«·"

»von Seiten der Sindentenschaft Deutschlands eine
Ansfoisdexungsr zur Bethefljggirg2.»a"n«i- rderzAkn t i s e -

km i te n"-""-::B«7e wse g u fis-g Eergckngötislsssei,-skhiinen wir
dahin berichtigem daß. unter der hieselbst nicht. exi-
stirenden Verbindung.»Areonia·s« wahrscheinlich, die
,,C urs ojxii.-.i"-sa«spgerueintjzgswefeiixåzzisLktnk den«- Seen-Her
dieser istallerdings einederartige ,Z1inuith1ii1g"-ge-

.lang»t", selbstredeiid aber unberüekstehtigt gelassen« werden.

»" Dem bekannten Dr. T anszner ·ist·küxz·lszich"isi1·n»;,"r-"
halb des Dorpatfehen Kreises «"t·ioii""eii1-««e1ii,«"3 ini-"TA4Ig.e-
meinen meist etwas verächtliihsangeseheneii Rivaleisr
keine ganz erfolglose C o n c u r"" r «"e niz «« gemacht«
worden. Mit Riicksicht hierauf geht uns-aus. T e l-·
l e r h o ffolgendes Schreibeu zu : · - «

· Jch erlaube inir,« Sie von einer JArt von »Wirku-
der, das sich inzsdiesexi Tagen hier zugetrageiy durch«

· uachstehende Zeilen in Kenntniß zu fetzeiik .Nach den
snrchtbaren Schneeweheci am 23«.- October-e. ver-
spmißte «. mein« Stallmeister T. sein! «« 3-jährige·s
S ch w e""i n

,
das noch ani Abend vorher gefiittesrt

worden« wars; trotz der eifrigsten Nachforsehungen
war es nirgends zu finden und« wurde Lfomit nach 145
Tagen als wahrscheinlich gestohlen ans« den Viehstaiid-
Listen gestrichein — Am 15.. November »nn»n»fällt
einem Knaben eine Oeffnung in« dem, hinter «-d.er
Gartenmauer aufgestühmten Schnee auf, er geht— auf
sie zu und findet in einer 5 Fuß.t-i-efen Höhlung,
dicht-an der Mauer, ein lebendes,· stark abgeinagers
tes Schwein. Sofort eilte: ers-zu nur, worauf ich inirh —-

zu J. T. begab, der. das Schweikr vo r 24T asg en .
als gestohlen aufgegeben— hatte,und jn1achteih1n2ViitHk
theilung von dem «« Finid"e. "Da«"s ErstaiiiieirAllEi war
nicht gering, als der schmerzlich vern1ißte"Vierfüßsler"
ohne jegliche Beihilfe, frjeilich stark auf denBeizxenj
wa1ikend,«sich,. dem- dicrchgegxabenen Wegespentslaiigzaus der Höhlung, die unten durch und durch »Um.-
gewühlt worden war, davontna·chte.»— Unhcgkeiflich
erscheint es Alleinwie ein.-Tl·)ier iohiiesliahrnng und.ohne Wasser» sich 24 Tage hat am Lebenerhalteng
können. - «

--
« g« · s

·»
»Litetar·is·ch«es;s «·"

Dieser Tage ist im Verlage der hiesigen-Mitver- -
sctätsbstchhevdluseg. YOU. E» J—;K g.-x»;M-»-eiiexs.dce4

snnd keinen·
Vivisectioiisfrage« erschienen, in welchem der Proc

seist» «;-«De-r-—Physi91.pgie »M- dex hiesigen— Universität. «!

Dxszkkzsllexander S ch ni i d i, die gegen die Vivifeizz stitziiJIWtobegezkHiinxjiiide » discutirt und gh »a«getidjz»,»i
wide-r ZEIT-Wien aisseels »»..?voii’si-.uns-«« gHbraiHkZiiT7j»iithHilszijjg(-.1i, dkssgsgiii szii«·—»etzte"FYs·

eine
betriebeue Llgitatioiigegeiiz die Verwendung« »von l«e- «:

bendens Thieren ..a«lrs·2s«VeissjiikhjÆbjectsek· Såitensskdåz
Physiologeii und P·harniako«ldgen· in«i""Ga1ige"gewefe«1i" «
ist,-ei»nesAgitatioti,-der» man thier- Tauch Seitens des «
gebildeten Laienpubliciini niit Aufmerksamkeit gefolgt
war, doch ohne von derfelseiissoiideiilickysberührt zu i
werden, da die Verhältnisseihieiz im Reiche-und säzuzdsst
mal an unserer -·,Hoz;hschule, durchaus,s..iiormal·licsgeii.·-.-«3
Exst die-«· sei-IS;- i1-0aI1-ix«vs»»ers-deute Ægtitipps «
des kiirlHdFj zen ;-JhierschiitzsVereiusktiäjexcheMuschelse-«:-
sisexsdspjes der ,h.ezste-»psstehe.ndegik
fetzliieljäi ·

·« misykgen ·,f»i«iY»szde1iThierschu-tz bezsve te·,s."·
in Wirklichkeit aber seiner ·Besch·räii·kuii"g »des"zur «?

Entwickelungvdessk medicinifcheiii Studiums. sunerliißlk "1
schen Experinients das Wojrtzjxkrudxtezåkzzatzzdzie
cipielle Diskussion der in· Vedexqfsteheydesi.Ixqgsizslzkhzxq
hier auf..die..TagesordnungHFseYFYY Zu

ixujsiqxizgxzat ipijegeiksarhsiift des« HTLLJSGHM .ti"-isiitk«1ss«—sp·«
«B"eitr··agfl"g"«e"l·«iefe"·rtz Sei? auch fürs? iejeäiikjäiiikjxsiöHcheiiw
die hier in Betracht; komxixezidezjsgsptonieziigx keiiiegkzksz

»wegs« unbekannt sitxzdz von Interesse« »sei»"4»"1;»»w»1xd,.»s;.Llbe»r·-«
auch für das gkößxzxe Laieypikfhiicum wird-sie» geisik
reiche und die eitisHlägigYsiiEGefichtsåJnnete sschurfsssbesTsi

- kxn»ch»te;fxs«gz«Darstel-Jlijjigsweis eHdesii Verfassvrss ; den- -·iGe-2 sit—

Zgeiiftciiidspöijsier ebenso belehrendexi wie zfefselndenz»sLee-»s.türe ab"giebse.ii. DieksAufinezrkfamkeiizauch»der Laien auf; »

die Schrift zu lenke-is Und; sie »Ihr-Ist! Jzujszeinpfehlejnz
«

ist der vornehmste iiiiseife«r«« »kur3"e«iis NotizPgez
wesen-Z» . kkkx s( z« Mk« ,-

" Man liest Z, der "··,,Fr"ankfiirters·««Ze·itung«":
szE r n sts Ezckkst e ist; ’ s " großer « enltuijgefishicljtliekjer ««
Roman aus deråksrömifchen --Kais"-erzeit-s!2-,«,Diest
C l a u d i e r«, welcher gegenwärtig s«inj"rdei,«zs-.,,Deut- I

schen Jllnstrirten izsseitiiisrg« .esrseheiutj-,-k-zzshat,«;—— »Wieuns aus .Wj.eti berichtet wird die« Aufmerksamkeit 7«

M-xa-ri«ksu-·jsxixgzzg«ss-kkgscksi ’ s indem? HGrades esrrx t,«er wegeffllebeszsrsetziing des Vom-eins
kpin Ueztsärihagdhisiig getreten Ttst Ftssspdise ans) "z«i"m·"-- b- Z
sschliisfess geführt? wurde. , Der , bedentcvdsttz Roman;

dichter Ungarns schreibtüber das Werkifss «,·,Es! ist
»von; esinexgergidezu eminenten Dichterkisasft ·durch-
""leuch«tet" nnd von einer Feinheit zpiiiid Ker»ixi»tziiß-z·i«u» den-«;-
DetailsHviefie noch nicht dageiöesen""ist.«Aiiib· ists«

,Jt.i1ieii"iJiJ)e und jtjjlkussifche wird der Rom»a,ti»»ifipezzrfe»tzi.·»

s EFktMlisvc Ilschstichitcngs
· · · U » i«v ersitciz"t·s«««k-e»gstiszx ch

- - 1..--·-Lldv1ent.-— Hanptgottesdieiistzgjiit BeithtejsnzidH
Llbendniahlsfeier um 11 Uhr. · · · «

· Prediger: H o e r s eh e«·.-l«.t,n a,1»1.»»1.1.».-.2..
Nächsten Wocheiigotiesdieiist uns. 10 ,

Uhr. Stud,,i·-h»se01.«Ur.,h.a.sz1x.!.»szHg
- «27å’ke"hstesii. s» « Yostjsstag Ab endmahlsfeierzz Die. Heu-hie:ani-Voiiiiabenkfiini 1 Uhr. » · -

».

- »Meldiingen zdazu Freitag von 4;—5 Uhniiniz
Pastorat. «

"·
·

». » sz
«. . »,,Egkfktragij»kefyjsCollecte von: vorigen So»1,1»i;tag.z·zu;m
HsBeEHdeis PrgefdigespWittiven kuiidgWaisexi 53 RbL

59 Kop.,.»11achträ»glich 1 Rbl., zu Holz für die Ar-
F.»i·.1i.e»i;.;z»»9j3i)l., für die Judkeniruisfionr.s:«ti.sRlil 4s.0.i-Kop.-:

its-Mit herzlichenuDaiiäszc .-»;:«-)-i «;

e.«:-l · : 737 : ÅIHQ Tit-Es ch«c«I;"M«1cl·JFI1"iI.7«- .-·?«.-.

e H. ...;·; .«,.·«-:.s«. .«..—.-z..»;.z- »i · - «

: StxfMaiieixkiischiexxzåjzfrjjd ;j;»«»;j,»;z;
Am 1..- Adveåitfogiitfigk Hanptgiottesdieiist tritt«

jBei te und Aben ma ls eierzxiik » «: ,·;;,- z»rxk i» rediigessiss EIN! isIii;««·«skH·1ois.««s-·si
· Wagit-
Yctliih 9. DecenibeiirkissfzkzMnvexinheryzxq Abgaorpåix

snetenhaisiis.», »Znr» åsegithiiiig steht· der EtastzådesxEnlisxsstjisinsiui ersiiiniisåsk sa dem sdes IV» »in» ·
die Beschwerden des Centriiiiizgifkjaiifigeffieinen Antrag angeküiid 2.»ha—

"

« «·
«· «Y—'".d"·pe» i

der Sacranieiite und?
solherklärt der Cultusmiiiiste,r»k,--vo"n Psiittk.anier,»,-,zdie

HRLgLsEUsIg theils Hei! SCHULZE· UITDEHITHC BIENEN-cher « Ausgleichjs der kiSehefiiPolitifcheiäGegenfZtzei )er nicht weiter Fgedie en
»» »

it, eksswsz
sorgniß iiiskz die» Zuskiiiifth der

,zhäsl«ttlkfse. Die. Regierung habe Käf« ie Wie« it?
chenvorlage die -Miitel «; Erreichung des Jiedensgeboten; durch··»«de»’reiiles its?des; Regierungiszzjiirt AnY ««

n 7 vsgz
xstijzndig zerbrochen: szNegiersiiFg« TIYL ««

zwangen, sjediwVeraiitwortiitig dafür, daß nicht niehr
gefchxehcysz abzulehnen; sie werde eine abwarteiidesp

»Haltuti«g· aniiehineii Fund die belteheiid·.»e1i·«GesetzsgxchozHeut; handhaben-
· Hunden, 89. Decefknbe » UFMV »ein « .· Uiche Bank: hat denk ZTHKHL

,,Ti«siiies« schreibt: Hier« eiI1gegangeiies.TeÅ-;L.
legraniiziiinielden Hinige «F-alliss»eni·et»its.,Mosis·-C0ffeesSpecnlanten In « Amerika. Die .-ziyei»«z.g«i;ssßt»eii
fanden in»,New-Yori:?, eine» iispBostpii Statt, wodgrh
eine Paiiik in: KaffeetUaULZHLMMIEHFÜLPBTETEVII? IF«

As« - —- --

«· — ..--—.--,.:-i-.-— ·-«.-«;;«s;izi;-;s«—

i «

« Wiss? c z,
de r .J n t e ·r n« Tsje .l eEgITVETa iirhie n’- Lug-»se- ntsiiseiksxx

TM- F«teitsg- -10« åssdeeeisziibeif GssgsNxåpeskzåsxFxi
siQis Generalverfaiiiåiiliing derihauptstädtischeiis
driåfåntauz »diese-bloß; unt: » MgjoFität,-z;z;dek1i; Direct9r.»z
Günthers eine fünfjährige Coisieessioii zu deutfcheii

»gst»selliiiigeii im Theater in deHiYWollgassezzikYkeskilzeileiiY
Die: Ealesriens wurden wegen ssAnoirsnnng dessQlter«-i).·i"i»rgeri1ieisters, FeYZiiiitZV Våfcljtkljiiriihek
siifter ivurden iiach Sch·liiß" ·der«Sitziing—itihafti-rt. — »
-—".».;2««»; Zlgkumj · «·«F·re"itag,· 10.« «De"-ce41tber-(2»8.?Novetiibetr).

sNachtss .Uhr..25 Elliinuten hatein ·ki1rzär, nicht un-
bedeutender sErdstoß «; stattgefunden. Z; »»

s

- »: Pilgerin« »F-reitmg", TO.
Adrseßckscitidissfs des, zscipckts betp11t»...,!;ie»7 lekbhtkkcä

»D»azikba»rk»e»it des( Landes fisir die Regelung der Chrom »;fi iinun9xzssdetsbiszüglichen«Mrfcissu·iigs-
bestiiiinniiigen durch« den Vater unddie Brüder des

Fürsten. Die Adresse nimmt Act davon, daß, Man-
gels dtxecter Nachkommen Fürstety die-··.Söhi·ie.sp
des Prinzen LLYPPIZD Post) HHhszånzollern· zu Erben· des
rumsiiziijzcjyen Fhkxäites zlålesigfssikrt w»p.«r·dxs,»n. Die» der

Akte« isssgebsssfxijkpsaß Print Les-«—-
izgo·l«d« iifsdieThrsonfolge verzichtet hat,··letzte»re sonach
Ins»seine«Nachkosntmeiispübergehtf · H: l

··
London, Freitag, December (28.. November)

Ein· Rnndsehreiben··«G«ladstoi1e’s ersucht die Anhänger.
der Regierung, am B. Januari sich »auf ihren Plätzen
EHnziHinden, da dem Parlament« Mott- ;Angelegen-
heitens Evoit großer Wichtigkeit unterbreitet werden
rntirdezi·..zss.-. · » «» ·. · » ·s ,,Statt»dardk«, wird ans Konstatitinopel vom»
B. December gemeldet: Eine . die griechische Frage
Hekkkfffklsksz tüxkische »Pote»k.. ist gestern voni Sul-
ta·"i·1»·im««szGroße»11 Rathe genehmigt-worden und wird
vsijraussichtlichz antSottnabend versandt werden.- Die.
Note ersucht die ·Mächte,sz··G,·riec·hen·land aufzufordern,
biiinensbestimmter Frist kategorisch. zu« erklären, ob
es xdiet Vorschläg.e, . roelche-ssdie, Pforte im- October ge-
nigtjthhziznnehnie ; verneinenden Falls-müßte die Pforte
dies— Beziehungen. ZIUT ""Griechensland"«abbrechen. ·

T H; Bisshvspsivsskkiåklkfou. nnd· ·i.2c1sictstzDprp-u. ·
ALLE-di Dorvkgxsnach St« Verrat: .« : Ab t7

Uhr :16 Nu. Abds».· »Anknnft "in Taf-es· Instit· 53fa3Jriin.
site-gis« Mittag-stock: Taps ro uhk 31-"Mcu.Nc-chts. Ankunft
in · t.· Yeters uxg ·9«.-Ubr- 35 Miit. Vormittags- . :

jVoät Dorvzak nach Revals spAbfahrt 1 Uhr· 11 Min.Mut-»ge- Aukuntts m Tkipgise uhrs Nein. Ruhm. Abs-hu von
TTPS S Uhr 3Z.Mi.n.-;1.«ADdö. Ankunft. in Neval«-8 Uhrs7-Mi:k3A1-dg.» , «« . - «

««

»

Von St. Petersbttrg Adel) «Dorv«it·:· Abfahrt 9"
«Uhr"Abds«.szAnk1kUftj,i»n TLPL 5 Uhr 58 Nin. Morgens«
Abfahrtyvon Taps 6 Uhr 26 Nein. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr Ist-Miit. Vorm. «— « « .-

·. Von Revat tmch Das-part Abfahrt 9 Uhr s? Mut.
Moråkns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Mut. Vorm. Abfahrtvon FPSIZZchUhr 28 Miit. «Atittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

- Ums· ···s»«»:- ,’ . »,IgeeytzkkkAngabe"de»rseit" ist überall, die Loealzcit dcg
ljjedesxxxåtigen Ortes iotsrstandens is— V « · ·

· · DieszPreiseszder Fahr-Billet« · ·
T"sz"rionTDor»pc·rt tratst »Tai-s: I. Classe 3 R7bl.« 98 Kopsp

2 Classe 2 RbL ;99 Kop«,-3. Classe 1-R-bl. 53 Kop.; »

non Dorvatrtayij Revis!- 1. Classe 6 RbL 71 Kop
Yzniasixtjnsxntoiz 4.-:sK·3p.,:-s.««C1»c-ss«-E 2 Nbcxsss Klein; «-

vott Dorpatkxtcttätl-»Wefenberg:.· 1—.- lasse 4 Rzbl
91·»Ko,p., z. Claffes "R·bl.. 69.Kop., Z. Classe 1 Nblz 89 Kop

« · bfon Dort-at« tiachspiåidt·-i Perkershttrgsg I.- Classe HIR-
20 Kost» S. Classe 10 RbL 69»Kopt.»3. Classe 5 RbL 46.K·pp

Handels»kund. )Wårse2r—«tiiuchtichtcii.
»«·,«,Z·itjgas,s"26. Noveixgbexks D·s»·e,·»zg·emperatrirz hat in
de» regte« Tdgeissdxitjvteder Tgscicziizsstatsndrnie »Sprünge
gemacht; sp Am Viontag hatten wir pslötzlich 12 Grad

Käszxzz Die gYk.»,»»sz pxksz ·. DiJxxaYJtreihenden Eisschollen
·.—verbq-1·1den. sich; selnxfell kzii-·-e·itiser. festen-Decke.. Die
Flußpolszei träf sofort Anordnung, daß die im Ha-
zfetrgherhalb der Durchbruchtiniek liegenden Schiffe
binnen 48 Stunden unterhalb dieser Linie. placirt
wer-den solltetn Gesteru fiel die Kälte bei heftigem
Schneegestöber auf 6 »Grad-· utid-»he«iite..hnben- wir
bei.·G1at«teis nur·2 »Grad Kälte. Die Eisbrecher
»Simson« uud».»x-,,Hern1es«.« arbeiten« seit gestern von
B.o«td4-.raak-l)eranf, um das Fahrwasser ,b·is zur Stadt
iftirden Schkffsverkehrszfxei-zu»h«altei1z Ja» unseren:
Exportgeschäfte herrscht beinahe» ·» vollständige, Stag-
;natipn. Jn R o g fix-F gf e r haben gar
DIE-Eine? Umsätze stattgefnstt »ezt-,T"dir·« jegliche Kauflust fehlt.
Schiffe sind iznriöåaitzen ···—2881,·· «-dav-o·n « 2610· aus
zakrtsjsäiidischeci Häfeiy — nngeksitiitnenpzutid 2853 aus-
ESXSCEESFW «» »» .-»- »

SLMUIDYFF --2··t’x3·jj;Vd;ptzY»t»ber.g-·.s Die zzxhetitige Börs eszzkshasx«z wen gtbesitchtszstritd verliess-jin "uue-n»tschiede-
· ei"Ha«lWng. Erste Hauserspsiihren zwar fort, Loco-
Islvnhnzt nnit243X9 weiter abzugeben , Tditgegert waren
zsziefetånthzstrattett "·;J--u·tidi.·1theurer-,- i -weil von
Primahäusern jedes Angebot« fehlte. ——- Auf· dem
E ff e c t e nszntn«»x kt ·»dominirt·en wieder« die Actierr
de; »G·»gg·sz»en russischen Eisenbahn-Gesellschaft, die —

zxvejjfggos cgotxpes Papier — jetzt mit
Male unbegyeiflisserT sWeise:-zui·i einein Speer;-

Ilattpiisobject ersten Rast es. geworden zu sein scheinen.
Von— «— der Coulisse pousFt·r·t, rcndJspäter wieder ver-

zzzuachlässigh WITH-sit Æzstz xzerschiedeknstetrcsoursen»·«:l·2;esprocl)e1c lind-III gen»
»»

ist·- .s-·-·s"ossss«daß« nach ..A·nfatigs 252
TBries sie schließlich tritt 250,50 hin und her zu haben
bliebetnzkzksrzzkssiir Fonds· «hezr«rsehte,. heute etwasschwächere

O»x··te1·ct-,Lliileihe11· waren nicht, über 90,75
zhjsxn stinkt« her. Neue Anleihe« 14·0,50 hin und her.
FDageJgeti waren Prämien-Anleih·ett",s bei fortdauernd
knappem Vtaterzisaljzsweiterjins-Steigen, und wurde
erstes· Emission bis 226,· und zweite Ein. bis 217
ponssirL Hypothekenwerthe fast« ohne« Geschäft ,« bei
aber durchweg festen Courfettz dagegen waren St.
Pgetgrsh·u·r»ge·r Stadtobligatio7neti» wieder« recht matt

a7tjzub·r.ingest.-s » Es· fehlt uns eine
Erklärung dafstsrz ,I,V;FITUPI.ZCTEZDC» kdies Papier, »Welches»n1·1t·»;-«hypothekar1sche"r Stadtgarantte versehen Ist ," den
anderen Wertheutiachgestelltckvird,--und scheint auch
hier Spzkxulatioii im Spiel zuiseisn «
.,.-;.g;»k;g;i·raphiscistkrstsgkzitkixzsxs »: ist«-is ·

..-«,,-x-·;k«s.»-s St.»Petersburger Börse.
;·.· «« ·. zsjszssshohemher 1880.- s

» Af«r«"kiss"c"te o un· fep
-Lvnto"u«,-« z·»--3 zMon dar» ». .· 2421H,1,0242s-» XVI;
«» «3 . et m.sEZPkssr s ists-se« 2..60«-- Cent-
- »

. «Fäti«stiss-«s«uiid««Acri-Jungens« «
zszrätniexx-Anleihx3·1z·.Ezgifsion» «. . 22534 Pf» 225 Gld.
sPrämieniAuleihezsp znissiozrU »; «·- . 21872 VI» 218 GO-
M Jnscriptionen ·. .

.
««

.
."-.—— Bd, 9374 Gldx

M Bantbillete .
.

. . . . 9592 VI» 9574 Glis.
NtsasDünaburger EisenhxActien . ».

-"—-·· Bd, 151 Gib·
s·"·.·t·og.-Rhbinsker Eisen·b.-Actim . .

75«J2"Bt., 75 Gib»Ruhm, d. Rufs. BorenkCredits .
. 127ljs VI» 126374 Gld·

» » Discours« f«i«x'»xk;0;3x—i1tia-WHctxse1 — W« visit.
. - Bskzreiiiiiejr Borste» . s

· den 10. Dscånber (D;8:) "Nove»n1»tier 1880.· « »
W · lcours Stzsps Ue b: »

»·
·«

·echsts Wochacettlrf datoPj III? g.
. . 207 III. 60 Reiches-s.s Monate dato . « . «· - 205 U« 50 Reichspß

».N·,rzii.»·,HC-«vitvin. ciüx 100 Not)
.

. . 208 n. 25 Reiches-i.
R i g a, 28. November 1880.

Flachxh tKrvnizperspBetcvtp.k-zi. .- .«
«. . . .»

—

zTenvenz snx-».Fltt·-Fl)s».». «. . - .

·.
—

Für« Rede-Hättst: Tveeantwortltcd g« »—

Dr. E. Mat·tiesen. Sand. A. salicis-tatk-

II? 278. Zlsc nMPOe Lxsist II« itzt, gsxjcsk 1;k-1:«:tt"·-E.i7- Lsst I»



Won der Stuf« Ceststttt Dort-St. des! II. ANDRE« 18811 Vmet und Bulag von c. Latini-ic-

M 278. EIN» Yörptlche Zeitung. 1880.

· « » « Iiloolifeines acht-es St. Petersbakgser

wie auchH L ACIZ·I·I-IIII(J;II. aus eigener Brauerei empfiehlt · · · - · .

»
-

r

« « . . « « » r G. IN« Brauen-r. r

·nder Uhkenhandlung des-Herrn.(i00t·gctISOtI·—(F’ii-m»a—L;M. Reohs)—,—··lj«.ittte—i7-stkashs»e.··—» Um;r - « « Der Herr Professor« Dinszhkilsttk » «· » r , Why .r « s « r », Josua sonnigen hatrsich in treu-ists · PISChe
- · « « r» I« · O« O

E. 20 Kopsz »das Bad· djrckflijssigesr lwhster rweiise berelteklsläkt . «. - ·· · · · ·· · · ·» Monmg den l· December o·

Fteszinkåhs1e3-·Flåe;r· d··5(·)··-KKop- zuui Besten-der »Juki«-Mike · . · · . · · · , · «» s oispiksukis .
. U ,· c! -·· Be? «» ·VP·-· U · d » t. « · « d · · ; ·· . . - · .»-«.' ; h O

· »Pud werden von der Gasanstalt in gsrxs EJLTLJT edzsetäsivlsrsisx · . » - · - I · · . «» C
DPkPat Ubkspgebekh Iedoch UUV Besen» . zum Vortrag ais-bringen und zwaresp « « « · · · «· man« schlüsselhergx

Vorwei«s1·uta·«ein«es·von«««d·er Sta·dtcasse· Hm w» YYH « VWPHVE ·" - - . Des« Uhethkandlleksr
auscleqebetien Scheiites.·VeisAbnahme« ·"·· -ns-· A·

»: »« ' « » » « « - « soeben trafxein:-r- « «—

von« 100 Pud sund mehr werden HJWÆFFFY«’"HTVYCIUU«YU- -«·-"«I·h«·«ilt II— r r «

«« « c s « i G« « »
» Dorpar Stadtamtskdx28.Novbr.188o. EINIGE-»«- ssUsIIIkIvIIr-.-W- III-Cl! 8«————-—-——»«"U.-.———-—-.—:CVUUUVL—————»————————.UG«G«UVUUUOVMLLIF- - .

-.r«id«m2adatum: « T »aus» sann-haust den-s. December « r r—- « « s ----· « « · ·»
. sz

N—-—-—————-srEskrF7s«7-ksk«:«»»I»«-—»S:s!E«L7-III-»» -s----»«-7.sl1·--cis--sc»-«fasse: , r =- ZUM Essush T « »Es-nd s— . «

R
Es wserden dlelenlgfnk sp.el.chse·,dle Die Vorlesungen kpkfeisdegszshggssz · · ·· · . « .sei·ner. « «- « · «« - uslls cllltzk kltslllcll Städt»

emontexgieparaturenfmDorspwek c VIII· statthaibenrundtsristlder Preis - « « -· r . r : , »« » - « · - I« - ssssssw - « »
Pkkikkxssaspk,»J,-fti««« Hestehew kiik aiiezdkeivokisxsuugeix iiik ou» r - z» - Eise— geb» 4 RbL 20 K0p-

Hi: F«"««"Zsk«1"m«""9'- 9Z7""Z«"r«-» mgisiistssisijinisrk2«Hinter sicht- « O r « « r «— s r r Si« OEOOIIrr 3 RU- 90 »K0p-
« ··empnse·r« ers-n· YIIUICVIVFC SIIÜIIIO H« « ferbundenszmit einem reiehhaltig ass0-rtirten« «· « V« « « ·- IJZIPI akiiscks

xzzäknnejllet eglksn X: « einzelne! vorlesung 40 Kaki. » · «· ». »· · . z» — -
r«

» : · Buchhandlung.

übernehmen und auszufiibren Willens .« must« wefdrizskfkszzus Eis-DE« Seins. - - · se« «» I spswgsw · Äkzdgmjschg Musss
- «

-
» . - . »in der Kauo—w-schens-Buehhand- - r - - - r —- - - r-

suxkzx zhxerdurchsz aufgefordert sichjzzzsz hu· »und adizb -»······. .-v »· spadet ergeben» ei» · · · · · · ·« · ·· ·
——.

· «·

dem·"-desl·«,alb« auf den 8.·!und U. »» 35 m· day· HYOVY HFYYS « «r · « is· r T · z« - · s Sonnntagy den 30. November»
December J.- anberaumten Sorge· -. I « , . . I« F B« « Z· · empaehlt zum
Und Peretorgein der JnstitutsKanzeller HCUUFCL cc c« sz. · · . ·, T si- · · «»- « ·
um ·12· Uhr Mittags ei·nzufinde·n,-z« s! «» I« i« r . - psisoeosocscsuoisooououusosoeososeusaeicseooz . H«
nachProduciruti der ese lich clxfvks ««

s— - - : . ·« . « ««
«

- UVIIAJIUCI ICUIIUIIIIIIIHITCII
dexlj e» Lk jkj g« g. tz . · a» «— Eis« « .- » · J» - « - - « « Fspkr Das KUEHJVILYFVVDUFEF UND« · lklgasolse Heut-sangen«d S. « g m tiotxes up! ». « · . »

. ..r»k. . womoglrch zu sofortiges« Antkskkt km. « kam»·loggen- Ihren Bot zu verlautbaren. in »der· Uniyeissitäts -Kirche ·. · ··« » · I . ««

. - « «· Malt-Es» Iäscszszc »»

und sodann« die weitere Verfügung abzip · « »so-gehen r . · · sowie,
·

syst-tm· DIE nahm» r·Vs·d1I1gU-s1ge31» zum-Besten: its-c. stechen-Anstalt- »« Ä r . xoioerse Yiece vom Jus;
kotxUFtI in d·er zKanzellet dieses Justiz · · · ·· - « · n - « r f cht · . . m» 099»wm»
tuststagltch von10 bis 1 Uhr Vor- I) TerzettfurrPrau«eu- r « I « « « «.

ge u
,

«· «. . . ———————»————
mijkkagg ejzzgejehen werden· .- - . stimme-neue »Ehe-s« Mandel-sahn. ·· ·-«····« ·. Reflectlrende knallen stch, mit· den Damm» Städte» Schrånkhzkmnmw

Dotpah d. 27. November 1880.» U An« Ü« BAVYWU - « · ?·-·. - « UUtHISVUZVEUAUIYsEU VEViChM- be! dem den Bett I wie auch einen wßen
«· ans Paulus« . . . . Mgadelsoolxrk r» K« «j A «. .

' V « . . g
«« Mwseks se) eeiskiicixs Lieder« Essai-««

« Pwkckhcnvcmåhderss ·K«vcssn«fz»kkxrkzydk· E"«««7ch"«""·" W Insekt— rrr - i· r « · « aa,pr. ree ir ie o« as -
«

·4) Isranenehor . . . . . Brenners. r ·å« 60 IIOPLI p1·.· PfHL set· melden· · · P Klofterstmsze Nr· s·
« « « W« - - —

«—
; « - un « · «««Gbendafelbst sind auch eine mbblirte

- r --
H) ETIHTOEIJPPVYU Und«

END» . · · · - D« « »
Stndeictenpsisohnung u. eine Keller-cnna on amm ung -

. M» kHHk » k Wiss-wiss«
· r . «» Ali» m» »· Itzt; « asp « Loral benutzh zu verinietheiu «

Äam 1«··December aus yElias« « . . Wandeln-ehrt. - « « « · von . E· l( «« «

sssss»»s«-ttz««·« « «« s» zu« ». s 280 is— is» ic- pis is« « know. uokowitz IM- MIIIIII »

« I) aecheuschskts-Bekicht; g) s« k is 1 - s.s « · Ein» -st N .«·3 « III« gutes! Zeugnis-se versehen such!
2) Berathung Tiber die anzus tett)u·.· Fsxsoxf ·(.T·.1H·.r." Bose-ins. ws CIPPHSUU IN: ZETÄSETUVLIIIUUUS 7011 lc"um««Nähere«LangeSt«Nr's·

schakzoenden Joukuzb Und zzjsp
Musik f d « A· l· EbL .· « · -· Bildern zu den solidesten Preisen. ». Inttungens "r « ». — III· ··Sll. Eskkslllll , ».

« · · · ·
« Z) Wahl åsk Djkgqtqksgsz s « « r sffjktlcks SOIIIE 30 K0p·. unt! Eis «· - . . «

Dokpaiz am 27. Nord-·. 188o. « r « EUPOWU Eis! KHDOIIO 50 Kvpsjsivck für stud- und Familien abzugeben Pe- ist in der Fortuna-Straße Nr« 8" zu auf d« iMafschme wird« spuber Und schmll
. - ·-.- ·. « . Inder Buchhandlung d» Herr» szersbur e» stkasser N» 13 - »« jäh» «

·

»· . angefertigt m der Rxtterfiraße Nr. Z,
, . : s» s « - . c. Its-Tiger zu haben. «·

"

« · HTUZ ABOUT TM Hof« PEMMT
. - ynricus its-se. - » — I—-· or « Cz« ·— · ·· · ·« · «,-

-

«"·"««—«··"·—··"

»·

rissoekisenstjsaf sein: » « : rtmiauu usy H Mit· stach-n, · « « « «r
züg m) « ««

· EIII BIIPOUII T·

F . - J, » .··,.·, ·; «-ZY als« A« m Von . ·» . « s «, z . aus Mabagonn andere DIIIICI und

IYVYCIZ s Wirtin! Schneidcc schenkt! h «

« « s Pf« 9«å’-«"«"H3 MS «å"«å««"k«.’"·,
..

. · · · · ·- ·- · . · . . · rak0W8-« kssssc Alls k- - U c·
. .·.. . ·

. .. »· .. .

· — · s «· « eehenvon 12—77 Uhr.
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·,
s Hmpkjehlt mgskossek Auswahl · ·· » . · · Zwssspiäulszekssciilitten hat kni-

»»- .. - , . «
·«

.. · » · ·
·· sz ·· ····

« « · · · · · · · »« · » « : s« einen i igenPrejs zu verkau-
Pxelss gslkxs xricop . . z— .·t·»gtsxng.StxaJ«tx· 4..· ««

··

·« · , « · ·
··

· . · «· · «·" , » «· fes! Malermhaekikek Pllilitk
». · g« « » . ·, »»

» · , s V z . ·. - ; · · · - · · - ·— - Petersburgeisstrasse Nr. 9..r« « · · . . ». » . . · · ·· » z· ;·· Zt1vetheu eine« ··« » Die rallein««åtehte i - « skfscbc ? « -- « - - « « i· « - -r i « - - « - I . » -
E,a«»ck»e. not» ne ·

·

» · ·

···
Mut! tote. sehe unt! steigt-e. « «« ·3»»,,,«».»· Z» »,»»!,Y W

·- « V011· « « « — · - - «« Es - « Zeichen: »Seht Bkltatmiuk versehen sind werden um jeden Preis oder besser gesagt: Eme gut« wohnt« i ·
. Umsonst ««

. » - »W0ItssItII3
rk...;.. r r s r « r « ZEIT-Essig: .g:Eg:!.kk.-««.k:k"k.X:I:.k5««e. I:3.E8«.««sss.-—;g: Wir« ««- - Jst Odss Ms ssiIIIsdssids

. « », « « .

« « r— - - : . des kesiieq weiches, u; w;- «
g

« Zeus« · im H« «««« ««

· Herren zu vermindert, Botanjsehe stk.
s H - ·· »»

». . i· · stiiek 6 vorzüglich gute Takelniesseiz Britanniasilberckclektl · r « s :.« i Nr. S. « » · -s ämjikt i« Paris) Wien) . · « · · · · · · 6 gikisetghkikxhlczgläiscgssitekgiilåeillier ans einem stiielr « ·« Eine kleine· sohwarzlederne · ·
k-«Fsz.b

«« ckMr «« - « r.: s.. - .·
s » · · « « « ·» «« ««T».T3iTg-.-»TZ Schrantnr . T : «"««""J.««««’"ågiååkrsxxks-.";«;:«:Ei..»....- » ». GCDICIUIISCDIIG

IsoisgssMaig10cticdsa-k-ikkam· . » Inn« åTJsFT as» kssiksisgskssisssk«ssks.
Lohseys . . - « soeben empfing zu« der· · » · : ,6·e»g1;-M·0 victoriiiaspmassen· fein« oigglkstx · fkuhekkiiher Still. 70 ····

«« an der Universitätszvorbeh zum Hause
sind in jeder guten ParfumeritskHands ’9G«o1d,enen- Alles· «. · · ·· I kzik7C97"1-1«-1:l·«k9l«sklonleuditszr3 · draus: iiäketliskel 7. r . - des« Baron Nolcken führende« wkge’

· hu· zu Ende» · hsdsekjohkkelslt ·» . «

l ritannia—zhe·k-seih·kr; ·· · - - « Tpklcktslj worden. per ehrliches -
. s ll··b« ..s « « 2...·;:.::«..k.::.gxgkkgk.esssgii. s» « « Essdss wiss! gsdsssssi dass-«» gsgss

. Logikus-Verkauf zu liigaek Preisen CHOR· U SSU TIERE— - "

rasch-»; «
" »Es· - skvgsmssssue Belohnung in C. Mut—-

b ·

für Dorpat und. Umgegend Iåsllhsklsasssislllsllk Wsiåsen lltlzitälblaäeu » I.BritanniasilbersZatkåekxksge ·(Tablett); · · VTFZSIIYS Bilchlcllks lllld ztgsssExpds Ab·
·« S! z .

- b n, me sent: es· un enipe e a en -.s—..— »

·.

« D— «
"

. «« S Cl! ZU WO SU-

vogelljebhabern dieses beste Futter Alle 50 Gegenstände sind ans dem sei-isten, gediegensten Britanniasilherangefertigt,· «· Symjqhenc. if! ccUf Dem·
«( pokYak «) » ssis s««-i-.ss--...---.--2 is. sssusssmssst ists-Leg,Sitzt-II«e..ksgk.e.ä.ss.ti.gis.zeige-zu.gxk"x..«st.g.gsx.sgäkkk2 Its? » Wegs so« d« Uixsssssitäsr Dis s» Medi-

« ··- 4 Cvel ’ Allsivigek Bestelluogiokt für· sang· Europa: . r » · rr Tätig? Tun« n« Schloßstraße ein net«
Licht-Chiassis, kann noch abgeben GSTVSWDSPOD dsVLenglischenBritannia-Si1be1«-Fabrik ÆecnbuchIsts-L

’

« ..-,--""— - - r . NIJLKBN «Wien VI. lllariahilketsstkasse 45. r .d d
»

Eli-»Ur.- Fx e, Als Beweis, dass ineine Aniionee ieeell ist führe ich endstehend einen Theil - enthalte» 24 Rbr und Visitenkarten ver·
T ·sz—-—-—-Lhsa Sack-km· ANDRE» zei- i·n Fern? erhilstxeäienlDankschiseiben rviöid Naehhestellungen an aus Russland und lolsenbgävÆk UGeSdeU YFIVPFIUUS Absti-

- - -O · USSISO - 0 EIN· ·

T I JC owicz in oronowo·, Yajor sukolowslti in· Weiden-a, « ge M vt et et« m! .
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g«-·-·-··-——s--is-»»-
· Und - eigener Arbtzjt eh! Sehn· zu verschie- gtzkg in Wieder-starken, Wiirttembergz fährst-To, h. h. Genug! Raub; J. Bade, h. l: · ·· Simon Lmtsoty behufs PHJVTCIYFETTUYJ

IL S gis-is:- pirsissg ps- 4 Ha« «.:2«:J-i«2:::ikt«-.0.2s«gi:s.s.«Hist.sxbexxxkkxgisgskx gutes; «: tksgzsirkxxgkkskåskxg Esaus-is is- ssii »Hm-i«-
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-

« a et. in Eaezow; lmtssolllåk h. un .·Notar Grosspseeskereks Jogask liclldcckek lsildhauer HYFU St« Pktkkkbuksx HHLVCWU Uti-
» Rsltcckstkässcs schanden; Vslvekek UND· Araä Insel«Fchodskhdck in Kakinisch etc et(-

«

. · Ikögggslckålalågekkrns YZZZTSUUES «—

· - «.

’

. . .

« «

-« - . ro, erer am«
· lllls AltsKckkcshcf kapssks . · zeigt· Ists-Eli) LSSTXSJIZEIUTIZSSPUHTT olzäerecikäsäiitåixäktinilsxtze Tccllinellste Besteltlxllllslg VIII: · pas a. Sggyiz Fjjkstkk Kkufe Uehsx Genmhljn
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VIII. MUUIÆ den 1. (13.) December lssceue Illörpische Beituns crscheiut täglich,
ausgeuommejj Spuk» U; hohe Festtag-

Ansgabes um 7 Uhrsbdk
Dikusxpkvitipji ist«-pp- s uhk Morgen«
bis 6 llhrspslbeicdsk ausgenommen von

1-3 Uhk MASS- ASSMUS-
,Sprechst· d. Reduktion v. Eis-U Vom,

Preis in Darm:
jshktich « s Nu» hats-jährlich 3 Nu. S»
vierteljährlich 1 Rbi. 75 Kop» monatlick

75 Nov.
Ratt) quswätm «

jährlich 6 Abt. 50 Los-» half-i. 3 Rbl
so Apis» ist-ekelt. 2 Abt. S.

Saus-we der Jus-Hut· bis« nhk«P»-cm"ittag»s. Preis für di« frmfgespattkxxk
Kvkåouszeite oderderen Raum bei dreinmligör Jnjertiou s« 5 Kopy YsDurch« die Post

eingehend· Jus-rate entrichten 6 sey· (20 Pfg) für die Koppuszeilr.

Alnsec Tours-tast- nndsss die Erst-edition
find an den Wsochetitagen geöffnet:

Vormittags »von 8 his l, UhrIiaxchctnttags von 3 bis 6 Uhr. .

Jtvoitnemenrsauf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entseqetcgenoniknien.

· · Zieh-ill- ·
Politischer Tagesbericht ·«

, Inland. D« vtÅp a t: Die anstoärtige Handelsbewp
gnug Rußlands Universitäts-Nachrichten. Promotionv Per-sonal-Nachrichten. Vonden neuen 25-Rbl.-Sch"e"inen. Borgo.

Btevernschikn»Afsaire. » Vo l d e r a a : sVon der See« R e -

v a l: Ernteergebnisse in Estland Pastoren · Wahl. Dahi-stroehm f. S t. P« e t e r g bu r g : Allerhöchstcs NescrivizHof- u. Personal-Nachrichten. « Zur Affaire Mendelejew.. Von
der Yacht ,,Livadia«. Setbische Bahn. Cntsassunq Dr. Disp-net’s. Administkatives M v s kau: Brandschaden »

-- .Nenest»e Post. Telegraminr. jLso-cale»s.Kirchen-Notizen. Hand« u. Börf;-Nachrichten. a -

skeaüuetveii · Nachrichten über Alt - PernauU M a n«nigfa1tigses. .;. « « s: -

s « nxsiiiijezjkc ; fnijgkxivxkichg.s, « i
- , i · . . . Den i. (13.) December 1880."-

Während« ans -fast allen enropiiischen Hauptstiidteiik
tmch d« AxU-flö.s..su.11--g ssd eks F l ott.e.ig-,g e.-
s eh. w a, dYe r s; im Großen. nnd;--.Ganzen officiös an-;
gekündigt-nnd betont Wind, das; das. »europäische Ein-
verstätidsiiß anfrejchterhaltxen sei zxzewährt die-Pse- r»-
schiebnng der »-S-;t.el»ln-n;g jeikniger
M ä ch te, .,wie- sie sieh in· der-Zwischenzeit ausgebikk
det hat, iein besonderes· Interesse» Das deutsch-öfter-
teithifrhe Bündnis hat sich durchausz.ssbewäh.rt.« tEinI
förmlicherszsfizeitrittk ansdererStaatssen war wohl von
vornhereinx niemals spbeabsichtigt jAbergdaß Frank-
reich, nachdem-es- eine Zeitk lang-in die Wechselfälles
des. tOtientsx « zu, sehr verwickelt -zu »stnerdenx fürchtete,
sieh gleichsam kzu ;.-seit1e»r,»-Deck1i11gDeutschland und—
Oesterreich angeschlossen hat, istxeinexder merkwürdig- e
sten Wendnngenx der Zeitgeschichte.·; Frankrejsehspwird
wenigstens für eine gerann« Zeit nichts this-n »was-
ihm namentlich vsonBerlink aus widerratshezti wird«
Es ».ist· das, gewiß eiuessbddentsclnie Bürgschaft des«
Friedens, deren Wirkung ja. auch kschionzitider ver- ;
änsderten . und. entgegenkommenden Sprache der offi-
ciösen russischen und» tengslischeii Stinimensp bemerkbar
ist. »Man darf mekne und mehr Cjvffetty dsß die«

weitere Ausführung des Berliner « Friedens, auf
welche auch Fürst Bismarck offenbar großen Werth
legt, sich ruhig vollziehen werde. «

Die Angelegenheit Stöcker be-
schäftigt noch immer ebenso« die Presse, wie die par-
lamentarischen Kreise. Von versschiedetien Seiten
wird berichtet, daß zwischen den Führern der Con-
fervativen Besprechungen über diese Affaire ihres
Fracttotrsgenosseti stattgefunden und von vielen Sei-
ten verlangt« werde, daß Stöcker sich betreffs der
»Gründerliste« öffentlich im Hause rechtfertige Jaes verlautet, daß Stöcker leicht«in die Lage kommen
könnte, falls ihm die Beibriiigiing eines durchschm-
genden Vejveisesi für feine Behauptung uicht gelänge,
aus dem Verbande der conservative-I Fraction aus-
scheideirzir wissen. Stöcker hat, man höre ! sich bereit
erklärt, die verlangte Liste vertraulich und« privatitn
zu zeigen, jedoch-mit dem Ersuchen,- diese Namen
nicht in diesdesfentlikchkeit gelangen zu lassen. , Von
der. Seite,--welcher-diese Ofserte Seitens einer Ver-

trauensperfonT des-Herrn Stöcker geniacht wurde, ist
auf "das-.Bestimmteste bedeutet worden, · das; man«
diese Offerteiablehnew müsse, indem— alle diese Na--
men voll nnd .-ganz - der Oeffentlichkeit und dem
Hause Jvfrrdeszntibergeben nserden. -— Man hofft, daß—-
der« vonuallen Seiten-auf Stöcker ausgeübte Druck«
diesen .-:endlich. veranlassen werde, Farbe zu be-
kennen( «

s« Die beiden-m e ckl en b«u r g i s ch e nR e g i-e-
rang-en habensichjetzt der Agitation ge-
gendie obligatorischeCivilehe zu-
gesellt, obwohl die Landschaft (Stadtbürgermeister)
sich gegen; dasxszbeabfischtigste Vorgehen der Ritter-
fchaft erklärt «shatte. - : Der sRitterschaft gegenüber
haben« bei-de Landesherrert Tsiichsfür Beseitigung Ides
Reichsgefetzes Iim Cinklange imit der Ritterfchaft
ausgesprochen , auch diesZusicherung gegebeiydafür
»Bei sichibietenders Gelegenheit« wirken zu lassen.
Meckle«tcburg-Schtvericr· hält« freilich diese Gelegenheit«
jetztss für .nicht.vo"rhirndesti, sStrelitz scheint schon jektzt
geneigtssxsorzugeheirxwas bei dem welfischen Zusammen-
hange des-Hofes nicht zu verwundern ist. · -

.Die.-:.Geburt--eines ,,-kön«iglichen .Prinzeii« von
Hza n ·u"·-osv"- e rsphat die bereits eingeschlafene W el-
f en fr a g e wieder an die Oberflächegebracht und
es wird in sBerliin namentlich unangekiehm bemerkt, ·

daß der-Herzog von Braunschweig an

Fünfzehnter kJah«rgang.MPO« sbouuemeuts »und Juferate vermitteln: in Riß» H« Langewih An
noueensBureaxq in Wall-N. Nudolffs Buchhcmdl.; in Nevalx Buchhg v, klug«
G Ströhnu in; St· Peteröbnrkp N. Mathissem Kasanfche Brücke JI A; in War·v schau: Rajchman s« Frendleiz Senatoröka « M.

die königstreiien Hannoveraner anläßlickzder Geburts-
feiet ein Zustiinmnngs-Telegrannn gerichtet hat( Der
Zwischeiifall wird wohl weiter keine ernster: Folgen
haben. - r

Neuesteii Nachrichten ausLondon zufolge ist wie
anläßlichsder lestzten Kundgebungen der sLandliga
abermals-seine C a b i n et s k r i s e ausgebrochen.
Viele Mitglieder der Regierung, der Chefsecretär
für Jrland an der Steige, finden, der ,,Morning
Post« zufolge, daß Parnell am Sonntage in seiner
Rede zu Waterford mit offener Rebellion gedroht
und die Losreißung Jrlands von der britischen
Krone als letztes Ziel der Landligg-Agitation hinge-
stellt habe. Irr-Folge dessen halten die betreffenden
Cabiuetsmitglieder eine Reform der Bodengsefetze
nicht inehr ausreicheiid zur Beruhigung Jrlands und
verlangen unverzüglich Anwendung «"vou s Gewaltmitteln
zur Wiederherstelliing der Ordnung auf der Schwestew
Insel. ·Mittlerwe«ile-s sind· Verhandlungeniin Gange,
die einander widerstrebenden Meinungen« des rechten
und slinikeu FlügelsIdesJCabijietsT zu« versöhnen, um
einen Zufammenbruch der Regierung noch« vor dem
Zusatnrnentritt des Parlaments zii « verhüten. Der—-
nächste Cabiuetsrath- soll am 15.."Dec-ember stattfin-
den; Bisher hatte sich «Parnells gehütet, auf »den
Bürgerkrieg und-die Unabhängigkeit Jrlands hinzu-
deuten. Nach sein-er Rückkehr sans Fraukreich hält
er es nicht mehrfür nöthig,«sich diesbezüglich beson-
dere« Reserve aufzuerlegen; Jn Waterford sagte er—
U. A. : »Ja nicht langer ZeitFvielleicht friihers als
man erwarte, derbe— das— Volk-von Jrslasiidiin Staude
sein, zum« ersten Male—den-Pfadder-Prosperität«und
der nationalen Utiabhängigkeit zu betreten, "dran-n
hätten sie init Erfolg eine Oder iletzteski "Stützei1 der
britisehen -Mißregieriing i11«Jrlat1d, »die noch s bestehe,
vernichtet; Es sei di·"e«Pfli-chtejedes Jrxläiiders,«wsenn ·-
er könne, sein— Vaterland zn lsefreieiij Die Landliga
wolleder Msasse des· Volkes keines— nntzloseii Leiden
auferlegen; sie« würde, so« lange: es augehe, mit
constitutionellens »Mitte1n arbeiten-g« ! Sie— wolle, wenn-«-
es keine Chanee desiErfiolges habe,"das Land nicht
in die Schrecken eines Bürgerkrieg-es«-stürz"en ; aber
er frage jeden wahren Jrläuder,- Priester oder Laien, s
ob er es nicht für sdie erste Pflicht eines Jrländers
ansehe,«" Alles, was in seiner·«Macht steht, zuspthunF
umisein Land in den Stand zursetzen, den ihm ge-
bührenden Platz unter den Nationen der Welt ein-

zunehmen. Wenn man ihnen für das zu bringende
Opfer zeigen« könne, daß eine günstige Anssicht auf
Erfolg vorhanden sei, so frage er seine priesterlichen
und weltlichen Freunde, ob sie»es als ihre höchste
Pflicht betrachten, ihr Leben für das Land ihrer
Geburt herzugeben.« Parnelks Getroffen» haben
schon früher ziemlich unverblümt auf den Bürger-
krieg, die Losreißung Jrlands von England hinge-
wiesen nnd mit Vorliebe die Heldentlyaten der Vor-
fahren in 1798 als nachahtntitigswürdige Vorbilder
gepriesen. Wie es scheint legt man in London auf
die Declamation der Herren Damit, Henly n. A.
keinen sonderlichen Werth; erst jetzt, wo der Haupt-
führer der Agitation denselben Ton anschlägh da
ertönt plötzlich auch ans den Reihen der Minister
der Allarmrnf : "periculum ins more» Die Herren
Bright und Chamberlaiii werden jetzt einen schwere-
ren Stand haben, ihre bennriihigten Csollegen zu
beschwichtigen, als vor vierzehn Tagen, wo man ra-
dicalerseits glauben niacheti konnte, Parnell sei nach
Paris gegangen, uxn sich einige Zeit von der Agi-
tation fern zu halten und die— Aktion» seiner« Gönner
im Cabiiiet nicht zu stören. Forstey der Chefsecrei
tärfür Jrlaiidz wiird Wermnthlich diesmal um so
fester auf die Anwendung von Gewaltmittelii drin-
gen, als er sich durch sseine Nachgiebigkeit schon um
einen guten Theil seines Rufes als Mann voti»Cha-
rakter uiidsFestigkeit gebracht hat. Die Radicaleti
im Eabinetz nachdem sie ihn durch sein fortwähren-
des« Znrücknzeichen vor ihren Argnmenteiy in den
Augen ·- der kNastioti coinproniittirt haben,« suchen
Herrn Forstey wie es heißt, nicht nur aus dem
Cscrbinetzti verdrängety sondern ihn auch zu jedem
anderen Anits unfähig zu machen. ParnelPs Bestre-
ben geht natürlich ebenfalls darauf ans, dassCabiuet
Gladstonezn discreditireuz er hofft, daß »wenn erst»
diejkWhigs aus der Regierung herausgebracht sind,
seine radicalen Freunde für Jrlaiid nach seiner
Vorschrift sorgen. werden. Jn Watserford ,sbemerkte«
er, daß er keinen Ausweg sehe, wie Mr. Gladstone
die irische Frage lösen— wolle ohne sein Cabinet auf-
zulösen. - » . -

"·Jn Frankreich hat in derJDeputirteiikciniitier-die
hochwichtige Diskussion über die E i n f i: h r u n g
des— obligatorisschen und c·o nfe·s-
siionslosen Volksunterrichts begon-
nen. Die Dringlichkeit der Vorlage wurde trotz der

»
" Yxskieuillrigtr

- - « Nrikhrichtetküber Alt-Vertraun. .
«

C. R u ß to u r« m--, Nachrichten"über- AltPPernau, zusammen-··
« gestellt von Cz· Rrkßwutms, Schulinfpeetor a. D; und Ar-

.chiv.ar. : Unterstüpt von dem Rathe der Stadt Pernau und»
der, Gesellzschaft Gefchichte unlrAszlterthumskundees der .

, Ostseeprovinzen m Rtga. Bitt zwei lithographirten Tafeln. «
Nevah Lindfork Erben 1«88·0z 117 S. sz
Aufder letzten der Gelehrten Estnischen »

Gesellsxhast ,:.-refer»irte »der Bibliothekaicsp , Sond- xhist..
A« H«.a«·ss-e«l bslattHüber das der Bibliothek sder
Gesellschtqftj zugegangene obige Werk des ums die ; Ge-
schichtes unsesreYrProvinzen so vielfach oerdient·»e"·n·jsAr-·
chivars C·.»«R«nß«wurm.. "·· · ·

«. s i ; zsz
,,Der.Nanie AItJ-. Pernaukifts im Laufe »der-Zeit«

verklungen. «: Wenige - der Bewohner s«Pevnaus rwissenx
es, ssdaß einst speine Tiicht unbedeutende - Stadts irr· ihrer
Nähe geblüht Iehatx riuxibewuszt stritt dei-fFxxß« des?Wanderers auf» diezFutzdamente alter· Wohnstätterts
die hin und« wiederjeausgedeckt Jwerden ,.- und.-..a,uf- zdiek
Gräber untergegangener s Generationen, r ohne Theil-«.-
nahmefür die« Schicksale der Einzelnen, isbn denen;
erhöchstens einer: Ncktn"en« oder eine, kurze« Notiz inssz
vergilbten Papieren findet. Und doch» sind» auch diese.
Menschen durch Freud! und Leid, durch Lust rund«
Sorgen gegangen, · ·sie haben ein Gemeinwesen «ge-.
bildet, dessen« Erhaltung und Förderung ihr Stolz-
wciy Bürgietmexiskexkeup ssRåth haben ihnen Recht
gesprochen, «·du·r"c»l) »-Haud-I"1·J,OJVYZTVPUTISEU, gemeinsamer: «.

Gottesdienst und-s: Handelsinteressen waren sie— mitf
einander v«erbunden-.s-s«-.s·k«’»Diese -"We-Uigetl, . der vor-
liegenden« Schriftksentnommenens Worte bekunden, wie -
verlockend ifür den«« Ølustor«d,ie«Aufgabe« gewesen sein
muß, den Spuren der längst« verfallenen Cultiirstätte
nachzugehen und. dieselbe »vor-dem geistigen Auge der
kurzkebigen Gegenwart von Neuem, wenn. auch nur
in» unsichere-it, «» durch cdieJahrhiindette verwischten
Gtuüdzügsvi Wzksdtsrssskshsv zu lasset! ;"1Hk.s"sE" WOCH-
allein schons weisen aber« auch daraufhin, wie lohf
nend es sein muß, dem Autor bei der Lösung- dieser»
Aufgabe zu folgen. -— Mit großem Fleißeshatlders
selbe aus den verschiedensten Denkmälern der Vorzeit
Alles, was sich auf.AIHFPETUTUHVEZiShtJi gesammelt«
und seiner« Schrifky theils; zur Darstellung verarbeitet,
theils durch Abdruck der Vorlagety einverleibt, Ne-
ben einigen spärlichen Urkunden und chronikalischen

Notizen ertheilt uns das vom Verfasser zum ersten
Male an spdasLicht gezogene ,,E-rbeb1«1ch«,·« d. h. Stadt-
Grjundbuch von « Alt"-iPe·rnau, die ergiebigsten«Anf-
schlüsse über die« längst untergegangene Stadt.

»Unter; Flngsand verschüttet liegen nahe bei der
jetzigen Stadt Psernaus - die Trümmer Alt- Pernaus ;

keineäuszeren Spuren« verkünden jetzt dein Wanderer
vpns der: Existenz , dieser Stadt, die einst bestimmt
schien, siirzjden nordztvestlichzcin Theil unserer Provin-
zen vonxruaßgebendcr Bedeutung-zu werden; über
dieszlsjruudnranern des Hauptbaues derselben, der Ka-
thedrale, jetzt eine Heerstraßez Nordwestlich
vom jetzigen Pernan,s hart an. der Mündung des
gleichnasmigen damals sEmbach (Embeke) genannten
Flusses, zwischen dem jetzigen Sauck-Flusse (einst die«
,,Ye«rnau«» geheißen) und« dem Meeresgestade errichtete
wslhklchkinlich gegen diesMitte des 13. Jahrhunderts
Bischof Heinrichrrvon Oesel eine Kathedrale,s die er.
imsJahre «-13251i zur. Domksirche erhob. Gleichzeitig
wnrdenszdser von"«"1·2 Domhesrren verwaltetenKirche
3O0»»."Hak"e1ii" Landes zu ihremiUnterhalte zugesprochen
undYward »das— kirchliche Leben an derselben streng
geregelt« Nicht; lange aber« erfreute »sich diese kirch-
liche Gründung T und das unter« dem Namen Pernau
(Pe»ro1ia). daselbst erstehende Gemeinwesen einer fried-
lichen Entwickelung: schon im Jahre1263 wurden die
ålsiek und die-Stadt- Alt gPernau von lithauischen
Schaaren ,,mit Raub-und Brand grausam verwiistet«,
wobei- auch die Domkirche zerstörtworden zu sein
scheszintj im; nie wieder als Kathedrale zu« erstehen;
der· Dort1""".w·ard""11ach» Hapsal verlegt. An der Stelle
der einstigen Domkirche erhob sich in der Folge die
St. ThomaskKirche .— der einzige Bau, dessen -Um-
risse sich noch« heute, freilich nur unter der Erde, mit
einiger Sicherheit« verfolgen lassen. «·

Jahre hindurchmag Alt- Pernau nach der Zer-
störung durchfdieLithauer wüst- gelegen haben, wäh-
rend südlichOvnkdcm Embacky (Per11aU«-) Fluß«
eine- neue Stadt, Embeke genannt, mit dem Sitze
eines Ordenscomthurs erhob; allinälig ging von der
alten Ansiedlungsder Name Pernan auf die jüngere
Schwester über, die zum Unterschiede von QllkPersnau
auch wohl Neu - Pernau genannt wird; Um das
Ende;- des »1-3. Jahrhunderts wird Alt- Pernauals
Stapelplcctzsfür Kornausfuhr genannt, es scheint dann

einen gewissen Aufschwung genommen zu« haben und
hatim 1"5. und 16.; Jahrhundert wiederholt als Ort
der Zusatnmenkunftftirszdie Rathssendeboten gedient.
U» A. bittet der Rath zu Dorzpat im Mai 1552 um
einen .Städtetag,-- der »»«nach dem Alten zur Alten
Pernow«t«gehalten werden ·möge.- Ferner kommt bei
der im Jahre 1521 gepflogenenhBerathung derspPräs
laten über· die "Errich«tung"» seiner« livländischen Uni-
versitäLneben Dorpat, auch Alt -.Pern»au »als Stätte
der zu«gründenden-«Universität »in Vorschlag Nicht
wenig hcxt die bischöfliche Stadt; unter-inneren und
äußerenFeindetr in der Zeit ihres Bestehens zu lei-
den gehabt; . im Jahre «1473·.»ward, szsie »von« einer
schwedischen Schaar verheert, im Jahr§ 1533s ließ
der mit seinem Gegenbischof Wilhelm« von Branden-
burg inFehdeY «liegende-Bischos Reinhold von Bur-
höwderi »den« Markt Altpernotv mit dem fürstlichen
Hofe Andern ausbrennen«s, Jahre t1575 endlich«
wurde die ganze Stadt sammt der Thomas-Kirche von«
Russen -und«.Tataren bis. auf »den Grund niederge-
brannts szAn dem Schicksale der genannten Kirche
läßt sich der allmälige Verfall» der ganzenStadt ver-
folgen( Nach derZersiörung durch dieflRussen und»
Tataren wird» die Kirche noch restaUrirt ,»" zu Anfang»
des.17. Jahrhunderts« wirdsisie dann bei der Erobe-
rurig der Stadt durch s die- Schweden abermals zer-
stört, «1613·.sstehen nur· noch die Nkauerm im Jahre
1665 wird· von der schwedischen Regierung die Ab-
tragung der Mauersteinezuni Baueinezr Stadtschnle
und eines Hospitals gestattet, um» das Jahr 1760
endlich ist von Tder ganzen Kirche nur nocheinSchutti
hausenübrig. « l " « » « ; H

Mit der« zweiten Hälfte des« IS; Jahrhiitj"dersts«
scheint derITodeskampf führ Alt-Peinen! zps beginnen,
Bereits sim Jahre «1568 soll der. KönigvonkPolenf
den Befehl« zur völligen« SchleifungjAlt-Pernaus ge-
geben haben; obgleich derselbe nichtausgeführt swurde,
ward die Stadt von den Verheerungen der Polen,
Rassen, Schweden bund Pernauer Hofleute so schwer
bedrückt, daß es ihr durchaus an Kraft gebrach, den
Kampf um ihre Existenz erfolgreich durchzufechten
Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts ,,liegt
Altzpeknau wüste« und im Jahre 161.1 verbietet·
König Sigismund ——. und dieses Verbot wird 1617
von Gustav Adolf gleichfalls ausgesprochen —- Alt-

Pernan wieder auszubauen. Seit der rnssischen Zeit
bildete Alt-Pernan-- eine Vorstadt oder eigentlich ein
zum«Stadt--Patrimonialgnte Sauk gehöriges armes
Fifcherdorf » « .

So ist die Stadt·Alt"-Perrtau als selbständiges
Gemeinwesen für immer nntergegangen; sie ist zum
Theil. unter dem zerstörenden Schritte von Krieg
und äußerer Drangsah zum Theil in Folge der ei-
genen inneren Ohncnacht in den Staub gesunken.
Wenig ist es, was. uns von dem inneren Leben und
der Verfassung der untergegangenen Stadt überliefert
ist, doch dieses Wenige weist« darauf hin, daß klein-
licher Eigennntz und starre Selbstsncht keinen geringen
Theil dersSchuld an dem Hinsiechen dieses Gemein-
wesens zu tragen hat. —— Von den Originalschreiben
des Rathes zu Alt -,Pernau ist uns nur ein an den
Rath von. Reval gerichtetes Unterstützungsgefuch eines
Bürgersivom 21. Januar 1427 erhalten; am« meisten
Licht über. die inneren Zustände verbreitet noch das
oben citirtse ,,Erbebnch« Alt-Pernaus, welches Auf-
zeichnungen vom Jahre, 1451 bis zum Jahre 1568
enthält; Schonxi1nx1«5. Jahrhundert sprach in Alt-
Pernau ein-Rath »unter Znziehnng des bifchöflichen
Anrtmanns zn Andern Rechtund Gericht, doch scheint
der—Rath in ziemlich enger Abhängigkeit vom Bifchof
gestanden « zn haben. Nach Einführung der Refor-
msatiion hatte aber ålkeukPernarr «s.chon"so weit seine
ältere Nebenbuhlerin überflügelt daß fder Rath von
Alt-Pernau-, obgleich wir im Jahre 1599 gar-zwei
Bürgermeister ausgeführt finden, ebenso wie die Stadt
selbst fast jede Bedeutung— verloren hatten. Der
Handel konnte schon in Folge der Engherzigkeit der
Bürgerschaft Alt --Pernans« nie zu voller Lebenskraft
gelangenqanf das Eifersüchtigsie nnd in kleinlichstem
Eigennutze wachte man darüber, daß die Esten oder
,,Undeutschen« keinerlei Handel trieben, und» wehrte
allen Fremden, ncunentlich aber den Kaufleuten von
Ne«n-Pernan, den Zugang zum Betriebe von Handel
nnd·;Ge1verbe» in Alt-Pernau. Diese .knrzsichtige, un«
heilvolle Politik, hätte wohl anch ohne das Hinzu-
treten fchwerer äußerer Gefchicke zum Untergange des
Gemeinwesens geführt. » ·

. Ueber die Zahl der Bevölkerung wie über die
räumliche Ausdehnung der einstigen Stadt läßt sich
umso weniger etwas mit Sicherheit feststellen, · als



Einsprache des« Bischofs Freppeh welcher findet, daß
die Sache keine Eile habe, mit 324 gegen133
Stiinmeii angenommen, ein sicheres SVIUPEVUV daß
die Vorlage selbst in dem Hause durchgehen wird.
Dagegen iinterliegt es auch kaum einem Zweifel,
daß der Senat die Vorlage entweder gar Ukchk VVSV
in wesentlich abgeschwächter Form votiren nnd so-
mit dem Bischof von Angers beipflichteci wird, so daß
schließlich doch die Sache noch keine große Eile
haben dürfte. Der Berichterstatter, der Gelehrte
Paul Bett, der unermüdlich für die durchgreifende
Reform des französischen Schulwesens gearbeitet hat,
trat sehr Ungestüm für die Vorlage ein. Als erster
Redner sprach der Clericale Graf de la Bassetiäre
Die Debatte wurde alsdann unterbrochen.

Wie bereits niitgetheilh wird die frauzösische
Regierung. dem "Parlacnente eiuenGesetzentwurf, be-
treffend die V e r ä n ß e rn n g gewisser dem Staats-
schatze bisher einverleibter D i a m a n t e n, zur
Genehmigung""nnterbreiten. Das Project ist von
den Minister-I der Finanzen und der Künste unter-
zeichnet und man erwartet, daß es auf wenig Oppo-
sition« stoßen werde. Die Edelsteine des Staates
sind in drei Kategorien,eirigetheilt: die erste be-
greift die ,,Krondia1nanten«, unter welchensich der
berühmte Brillant »Rögeiit« befindet, im Werthe
von 12 Piillionen Francs Diese Steine besistzen
sowohl in historiscl)e«r, mineralogischer als in krinst-
lerischer Hinsicht einen besonderen Werth und es ist
vor der Hand keine Rede von ihrer Veräußerung;
unter der« zweiten Kategorie fignrireir hauptsächlich
Gegenstände von geschichtlicheinsWerthe, wie die
mit Diamanteiis nnd «Rubinen besetzte Uhr des
Der) von Algerien, der ,,Elephant von Dänemark«,
die Ehrensäbel u. s. w. Die dritte Kategorie end-
lich Yenthält die Edelsteine und Schniucksacheii von
Unbedeutendem artistischeii Werthe, nnd diese solleu
denn veräußert werden; mit dem Erlös, den man
auf 5 — 7 Millioneii Francs schätztz beabsichtigt die
Regierung eine »Easse der Nationalmuseen« zu
stiften. Dieser Vorschlag wurde zuerst vom- Abg.
Lockroy in der BudgebComcnissioii gemacht nnd— die
Regierung pflichtete ihm sofort bei, da der Erwerb
von Kunstgegenstäiiden für die Museen bisher auf
Schwierigkeiten nicht nur finaucieller, sondern such
administrativer Art stieß. Im Bndget der schönen
Kiiuste waren nämlich alljährlich 200,000 Fr. für
den Ankanf von Gemälden, Statuen &c. vorgesehen,
aber es bestand die eigenthüttiliche Elansel, daß die
in dem betr. Budgetjahr nicht verausgabte Summe
an die Staatscasse zur anderweitigen Verwendung
zitrückerstattet werden muß. Nun ereignete es sich
oft, daß der Credit schon zum größten Theil ver-
ansgabt war, wenn sich eine Gelegenheit darbot, in
den Besitz wichtiger Krinstgegeiistäiide zu, gelangen,
oder es boten sich während des, Bndgetjahres gar
keine guten Gelegenheiten, so daß. Alles oder« der
größte Theil der 200,000 Francs dem Staat zurück-
gegeben wurde. Jn Folge der Gründung der
,,(Ja.isse de Wasser-·« solleu nun die Zinsen des aus
den Diamanten zu erlösendeti Geldes einen perma-

nenten Fonds bilden,«den der Staat, resp. die Di-
rection der Künste je nach Bedarf uznd Ermessen »ver-
ausgaben oder« anwachsen lassen kann;-

Aus Athen meldet man, daß die griechische Re-
gierung. eisüe genügende Rückendeckung zu haben!
glaube, um das Unternehmen eines isolirten Angrif-
fes auf die Türkei, ohne weitere Chancen als die
eines Fehlschlages, wagen zu können. Schliknmsten
Falls, so nimmt man dort an, würde man im Falle
einer· Niederlage noch das bekommen, was die Tür-
kei bestenFalls bei friedlichem Uebereiiikornmen zuge-
stehen würde. Diese Riickeiideckurig erwartet man
in erster Linie von England, das sich im europäi-
schen Eonccrt eine « abgesonderte Stellung macht.
Die Sendung des Grafen Mouy als französischen
Gesandten nach Athen, der von Berlin und dem«
Congresse ans mit Herrn von Radowitz nahe Füh-
lung hat, hat dort etwas eatiuuthigc Man hoff:
jedoch noeh immer in Athen auf einen Umschlag in
Frankreich, da Gambetta sich persönlich für die grie-
chische Sache engagirt hat nnd wie man inAtheu
annimnit, nur den giinstigen Augenblick erspäht, um
den grichischeii»Actionspolitikern zu Hilfe zn kom-
men. Da der Sieg Ganibettcks in den «bevorstehen-
den französischen Wahlen in Athen als gesichert an-
genommen wird, so mißt man dort der Haltung
des gegenwärtigen französischen Eabinets nur einen
vorübergehenden Werth zu. Unter diesen Umstän-
den glaubt man dort über die Warnnngen Oester-
reichs und die abwehrende Haltung, Deutschlands
noch hiuwegsehen zu können. Was die Haltung
Rußlands betrifft, so gilt dieselbe. als eine zur Zeit
noch offene Frage. . -

Der Congreß in Washington ist an: s· Der.
mit einer Botschaft «des Präsidenten
H a y e s- eröffnet worden , welche das Land wegen
der zunehmenden Wohlfahrt und des friedlichen
Verlaufs der Präsidentenwahl beglückwünsEht-, · eine
Reform des Staatsdienstes nnd die
Einführung von Eoncurrenzprüfiitigen bei der An-
stellung der Beamten einpfiehlt und den Erlaß-Men-
gers- Gesetzw gegen— die» V i e l w e ib e re i der
Mormonen befürwortetU Die; auswärtigen Bezie-
hungen der Union seien nnunterbrochen friedliche ; die
Betheiligung der Union an der Berliner Fischerei-
Ausstellung sei von großem Erfolge gewesen nnd
habe reichen Lohn gefunden. »Was die Auslegung
der Naturalisatiorisverträge betreffe, deren Wirksam-

keit jüngst -in Frage gestellterschierieri sei, so ließen-
die letzten Depeschen des Gesandten der Union bei
der Deutschen« Regierung« erkennen , daß szdie Ver-
ständigung ini Einklange mit den Anschauungen der
Uriionsregierung, welche keinerlei Unterschied zwischen
den Rechten eiuheimischer und uaturalisirter Bürger zu-
lasse , günstige Fortschritte gemacht habe. , Die Be-
schwerden naturalisirter Bürger im Auslande seien
niemals seltener als gegenwärtig gewesen. Die
Unterhandlungen mit Dänemark über einen Ausliefe-
rungsvertrag seien gescheitert. Was den P a n a -

m a c a n al betreffe, so müsse die Ausführung des-
selben in Einklang mit deü Interessen« der Union,

als der hauptsächlichsteri Handelsmacht der westlichen
Hemisphäre, gebracht werden. Für die Beziehungen
der drei größeren Vertragsmächte zu "Ssa mo a
stelle sich eine harmonischere Gestaltung mittelst einer
diplomatischemUebereinkrcttftf als Bedürfniß heraus.
Die Finanzlage der Union sei günstiger als diejenige
irgend eines anderen Landes. Die Einkünfte des
letzten Finanzjahres betrügen 333 Millioneri Dollars,
die Lliisgabctt 267 Millionen Dollars. Die Ein-
künfte des laufenden Finanzjahres würden auf 350
Mill. Dollars und der U e b e r s ch u s; auf 90
Will. Dollars veranschlagt. Die Gelegenheit sei
günstig, den Ueberschitß zur Convertirung der fälligen
fünf- und sechsprozentigert Obligationen zu verwen-
den. Der Präsident erwähnt sodann der Ausprägtttcg
von Silberdoclars, von denen sich über 37 Millionen
in limlarif befiiiidern Es empfehle sich die jålbschaf-
fnng des Dollars von 412 Graitis und die Aus-
prägnng des Dollars zu äqnivalentem Werthe mit
dem Golddollau Schlieszlich weist der Präsident
auf die großen militärischeti Verdienste des Generals
G r a nt hin und bringt die Ernennung desselben
zum Generalcapitän der Armee in
Vorschlag. « »

s IS n i a g:
Demut, 1. December. Der a n s w« ä r t i g e

Handel Rußlands pro 1880 läßt sich,
was den diesjährigeci E.x p o rt betrifft, schon jetzt
mit einiger« Sicherheit in seinen Eudergebnissett
überblicken. Obgleich uns nämlich nur bis zum
1. October c. die bezüglichen ofsiciellen Daten vor-
liegen, darf die EpxorkPeriode doch schon jetzt als
so gut wie völlig abgeschlossen angesehen werden,
indem einerseits die Navigation in .me hren Häfen
ihren Schluß erreicht hat und es andererseits-an
dem hauptsächlichsten Export-Material, Getreide, im
Reiche svöllig mangelt. s— .Die G e tr e i d e-
A u-s-f u hkr des Jahres «1880 ist, wie der St.
Ver. Her. den citirteu officiellen Answeiseii entnimmt,
dem Vorjahre gegenüber eine wesentlich beschränktertz
denn ssie betrug einschließlich »der Saatausfuhr nur
21 Millionetc Tschetwert gegen 31 Millionen Tsehet-
wert am 1. October des Vorjahres; im ganzen
Jahre 1879 dagegen bezifferte sich der Export
sämmtlichen Getreides auf 39,729,000 Tschetwertz
während in diesem Jahre, wie angedeutet, in dein:
letzten Viertel des Jahres schwerlich noch wird Ge-
treide exportirt werden können. — sAm 1. Octbr. d. J.
war der St. Petersbnrger Platz, mit seinem Export
nicht sehr bedeutend zitrückgebliebeiy St. Petersburg
und Kronstadt exportirtesr 5,7 Mill. im Jahre
1880, gegen 6,6 Mill. bis zum l. October 1879.
R e v al hatte merkwürdiger Weise am 1.. October
1880 mit seinen 1,312,835 Tschetwert den vorjährigen
Termin um 125,000 Tschetwert fcberholtzaRiga und
Libau sdagegen waren beträchtlich .im Rückstandn
im Jahre 1880 sirid exportirt worden von Riga
1,117«,000 Tschetwert, von; Libau 1,699-,000 Tschet-
wert; bis zum 1. October 1879 dagegen von Riga
2,918,000 und von Libau 2,413,000 Tschetwert

Die füdrussischen Häfen weisen mehr oder weniger
alle ein ganz bedeutendes Minus auf. ——- Die Aus-
fuhr an S psir i t us ist um ca. 22 Mill. Grad
gleichfalls gegen das Vorjahr zurückgeblieben, es ist
dies indessen kein« sehr sbedeutenter Procentsatz
(ca. 10 Procent) nnd ist hauptsächlich der St. Pe-
teksblltget Platz mit ca. 19-Mill. Grad, und der
Rkgaek Platz mit 8 Mill. Grad im Ausfall, während
die übrigen Exportplätze fast alle mehr ausgeführt
haben, als im Vorjahre. —- Mit einem Minder-
Exvvrt ferner fällt noch in die Augen-der Artikel
Flachs, von welchem im gegenwärtiger: Jahre nur
772 Mill. gegen ca. 9 Millionen Pud im Vorjahre
ausgeführt wurden. Für diesen Artikel ist indessen
die Exportfaisoir noch uicht zu Ende. —- Einen
bedeutenden Mehr-Export dagegen finde»

«

wir beim
Artikel H o l z, von welchem für ca. 2872 Millionen
Rubel gegen nur ca. 23 Mill. im Vorjahre versandt
worden sind.

-— Dem Lehrkörper unserer U n i v ers ität
droht ein Verlust, der sowohl was die charaktervolle
Persönlichkeit des Betreffenden wie feine wissenschaft-
liche Tüchtigkeit betrifft, gleich schwer zu ersetzen sein
dürfte. Wie wir vernehmen, hat der Professor der Phar-
makologie Dr. R. B ö h m einen ehrenvollen Ruf
zur Uebernahme der ordentlichen Professur der Phar-
makologie an die Universität Marburg
erhalten und soll die Absicht haben, dem Rufe Folge—-
zu leisten.

«—- Nach Vertheidigung der Jnaugiiral-Disserta-
tion ,,Studien. über Schwangerschafh Geburt und
Wochenbett bei der Estin nebst Untersuchungen über
das Becken derselben« fand heute Vormittags die
Promotion des Hm. August v. Schrenck
aus Livland zum Doctor der Medicin Statt. Die
in Rede stehende Dissertatiort bietet eine werthvolle
Jllustratiou zu der Behauptung der ,,Nowosti«- in
Betreff der ,,Doctoren-Fabrik« in Dorpat : die
auf langjähriger! Studien fußende Schrift umfaßt
nicht weniger als 376 Seiten. -- Als ordentliche
Opponenteri fungirten die DDL Docent L. sie-Hier,
Professor E. v. Wahl und Professok J. v. Holst. «

— Professor Dr. Angust v. M i a s k o w s k i,
ein Sohn unserer Provinzem ist, wie ausländische
Blätter melden, kürzlich zum Rector der Universität
Basel erwählt worden. «

—"— Nach einer dem ,,Rev. Beob.« zugegangenen
Nachricht gedenkt der bisherige Redacteur des »Eesti
Post.«, Harry J a n n se n, sich uicht für immer,
sondern nur zeitweilig von der Redaction zurückzu-
ziehen und auch in der Folgeisichsals Herausgeber
des Blattes zu zeichnem «

«— MittelsLTagesbefehls im Justiz-Ministerium
vom 8. November ist der etatnräßige Lehrer des St.
Petersburger Militar-Gymnasium, Gelt-Rath Arnold
H o l l m a n n

,
als Doceut an die Kais Rechts-

schule übergeführt wordenJ s s
— Das-von uns nach dem ,,Golos« reprodn-

cirte Gerüchh wonach aus der Expedition zur An-
fertigung vdu Staatspapieren bereits fertig gedruckte-
neue 25-Rubel-Scheine gestohlenwor-

· gegenwärtig für die Abgrenzung der Stadt gar keine
sichtbaren Anhaltspuncte mehr gegeben sind. Von

· Alt-Pernau, heißt es in der in Rede stehenden Schrift,
kennen wir nur die Lage der Kirche, an welche sich
der Kirchhof geschlossen haben wird, und die den
Raum der Stadt begreuzenden Gewässerz alles Uebrige
ist im sLaufe der Zeit verschwunden, zum Theil drei
Fuß hoch mit Flugsand überschüttet. Nachgrabungen
würden vielleicht die Richtung der Straßen erkennen.
lassen und manche Alterthümer zu Tage fördern, doch
würde sich auch aus den Fundamenten schwerlich
viel über die Bestimmung der früheren Häuser er-
mitteln lassen, die fast alle von Holz gewesen zu seins scheinen, daher. sie wohl auch keiner tieferen Grund-
lagen bedürftig gewesen sind. — Nach den spärlichen

- materiellen und schriftlichen Denkmälern— im Gan--
zenfinden wir in den letzteren 93 Häuser und Lo--
calitäten namhaft gemacht —- hat .der Autor einen
Plan Alt -Pernaus entworfen. Darf derselbe auch
keineswegs den Anspruch auf historische Glaubwüv
digkeit erheben, so bietet er doch insoweit ein an-
schauliches Bild der einstigen Stadt, als ein solches
sich überhaupt hat feststellen .lassen. ——— Wirschließen
mit dem nochmaligen aufrichtigenDank an den ver-«
dienstvollen Autor der ,,Nachrichten aus Alt-Pernau «

hat er auch ,,kein livländisches Pompeji« ans Tages-
» licht gezogen, so hat er doch zum ersten Male in

einigermaßen festbegrenzten Umrissen eine alte, fastvergessene Culturstätte unserer Heimath vor unseren
Blicken wiedererstehen lassen.

. - Literaris;·thes.
Das 18. Heft des preußischen Ge-

neralsta b s w erkes über den Krieg von 1870J71,
welches goebeu ausgegeben worden, führt die Dar-
stellung er Ereignisse auf dem südöstlichen Kriegs-
schauplatze Frankreichs bis zur Mitte des Monats
Januar 1871 und die Beschreibung der Kämpfe vor
Paris bis zum Abschluß des Waffenstillstandes Dieersten Abschnitte sind der Belagerung von Belfort
gewidmet, welche General v. Treskow mit unzu-keichenden Kräften und unter schwierigen Witterungs-
verhältnissen durchzuführen hatte. General «v. Wer-
der, der mit seinem Corps zur Uuterstützung der
Belagerung vorrückte, sah sich bald den überlegenen
Kräften des inzwischen von Lyon herangekommeuen
Bourbakischen Heeres gegenüber, welches seinen linken

Flügelumfassen und ihn auf diese Weise vonBelfort
abdrätigen wollte. Das Vorgehen Bourbakks führte
zu dem blutigen Gefecht bei Villers»ex"el, nach welchem
der französische General mehre Tage in Unthätig-
keit verblieb- und so seinem Gegner die Zeit« ließ,«sichs
ins kühnem Flankenmarsch vorderxfeindlichen Front
zwischen ihn und die Festung zu schieben. Es folgte
dann die dreitägige Schlacht an der szLisaitie, der
Hauptvorstoß, den Bourbaki unternahm, um Bel-
fort zu entsetzen und die Verbindung der deutschen
Armee zu unterbrechen.- Die auf beiden Seiten mit
glänzender Tapferkeit durchgefochtene Schlacht, bei
welcher die Franzosen mit dreifacher numerischer
Uebermacht angriffen, wird in dem Heft genau ge-
schildert. Das Heranrücken der aus dem 2. und 7.
Armeecorps neu« gebildeten deutschen Südarmee »unter
General v. Mantexuffel und die Berichierstattttiig über
die Operationen derselben ist dem nächsten Hefte vor-
behalten worden. — weite Theil des vorliegenden
Bandes schildert den arti istischen Angriff gegen die
feindliche Hauptstadt und gie ein Bild von den in
der Bevölkerung herrschenden S« mutigen und Ein.-
pfindungen, die so wesentlich das Sy mder Vertheidi-
gung ebeeinflußtem Die bis» zum la en Unwillen
gesteigerte Unzufriedenheit der Einwohuerschast und
der Regierung forderte Mitte Januar 1871 von
der Heeresleituiig kategorisch einen Massenausfac
Dieser Ausfall, welcher sich als großer Durchbruchs-
versuch durch den Ring der Belagererr charakterisirte,
führte zur Schlacht am Mont Valårien (19. Januar)
Umnittelbar darauf mußte Paris, durch Mangel und
Hungersnoth gezwungen, capitulirem Die Belage-
rung hatte 132 Tage gedauert. Mehr als 600 Ge-
schütze, 177,000 Gewehre »und IV, Millioneki Patro-
neu, 700 Ctr. Pulver fielen als Kriegsbente in die
Hände der Sieger. Beigegeben sind dem 18. Heft
eine Karte zu den Operationen auf dem, südöstlicheii
Kriegsschauplatze und 5 Pläne zu den Kämpfen bei
und vor Paris. 28 Anlagen, enthaltend wichtige
Befehle und Dispositioneti und -Correspondenzen,
Conventionen, Ordres de bat-Lille und Direktiven
aus dem Hauptquartier der Deutschen Armee beglei-
ten dasselbe ebenfalls. » »

M annigfalttgen
H oh e s A l te r. Wie der »Reg. - Anz.«

meldet, ist am 27. October c.«im Dorfe Samoschka,
Gouvernement Nishni-Nowgorod, die verwittwete
Bäuerin Marie Abrossimowa iu einen: Alter von
120 Jahren gestorben.

— Jn Berlin tagte am 29.«:v. M. eine
Versammlung von Ober - Bürgermeistern und Dele-
girten der bedeutenderen Städte Deutschlands, um

dem Prinzen Wilhem bei Gelegenheit seiner Vermähs
lungein gemeinschaftliches Geschenszk
darzubringen. Es wurde beschlossen, sämmtliche
preußische Städte mit 25,000 Einwohnern und dar-
über zur Betheiligung einzuladen, außerdem aber- auch
jeder anderensstädtischeir Behörde den Beitritt offen
zuhalten. Als Geschenk ist in Ausstcht genommen
diejAusschntückung einer fürstlichen Tafel mit silber-
nen Prachtgeräthety welche in« einem einheitlicheii
Styl angefertigt werden sollen. Für die Anfertigung
der Entwürfe ist der Baurath Heyden gewonnen.

·— Einen passenden · A b s ch ·l ujß »h at d i e
Kaiser Joses-Fe-i er— in Wien mit— einer
festlichen Theatervorstellung im Stadttheater gefunden.
Nach einer fFcsbOuvertüre von Franz Noth hobsich
der Vorhangund FrL Frank sprach einen von Saar
gedichteten Prolog, eine poetische Aufzählungder
Tugenden und Schöpfnngen des großen Kaisers, deren
Schluß bezüglich der nun· folgenden dramatischen
Scenen das -Wohlwollen des Publicum erbittet, falls
dieselben das Wirken des Kaisers Joses nicht in seiner
ganzen— Größe schildern sollten. Eine Stelle in dem
Prolog"e, in welcher das Dentschthiini Oesterreichs
besonders betont wird, erregte deinonstrativem lang
anhaltenden Beifall im Hause. "Es folgte nun die
,,Versch1vörung der Hofdamen«, dramatisirte Anecdote
in zwei Abtheilungen von Sigmund Schlesingey ein
äußerst fein und discret, beinahe zu fein und zudiscret gearbeitetes Gelegenheitsstückcheth das des
Autors bekannte Formgewandtheit nnd Eleganz des
Dialoges aufweist. »Die Verschwörung der Hof-datnen« hat ihre Uisache in dem— Wunsche des Kaisers,
der mit dem Herzoge von Würtemberg zu Besuch
erscheinendeti Gräfiu von Hohenheini Fürstliche Ehren
zu erweisen. Die Hosdanieii wollen an keiner Tafelerscheinen, an welcher die Gräsin — die Freundin,
nicht dieiGemahlin des Herzogs —-«einen Ehrenplatz
einnimmt. Ein junges Mädcheth das für den Kaiser
schwärmtz vereitelt unter Mithilfe des Kaisers selbst die
Verschwöriiiig und erobert sich bei dieser Gelegenheit
den geliebten Mann. Den Schluß des Abends machte
ein scenischer Prolog von Ed. Mantner ,,Jm
Augarten«

, der dem Kaiser Josef im Traume zeigt,
welche Verehrung das österreichische Volk ihm auch
nach seinem Tode widmen wird. Dazu sind ein Paar
frische Scenen eingeschoben, mit einem jungen Bur-
schen, der in’s Feld ziehen, einem Mädchem das ihn
zurückhalten will und die sich Beide an den Kaiser
wenden. Als am Schlusse die Volkshymne ertönte,
erhob sich das ganze Haus und hörte sie stehend Mit«
brausenden: Beifallsjubel an. Nicht minderer APPICUFsturm ertönte, als dann die Eapelle »O, dU MEM
Oesterreich« anstimmte ,

--«-» Der Dampf« »Jeannette«, der
bekanntlich, von dem Eigenthümer des »Newhork
Herald« ausgerüstet, im vergangenen Jahre eine Er-
forschungsreise durch die Behringstrasze in das Eis-
meer antrat, ist, wie gemeldet wird, nebst einigen
Walfischfahrern von dem Eise erdrücktlworden nnd
mit Mann nnd Maus uutergegaiigenx Leider steht
zu befürchten, daß diese Nachricht begründet ist, da
der «· Bnndes-Zollkntter ,,Corwiti«, welcher im ver-
gangeuen Sommer zum Anffnchen verniißter Schiffe
entsandt worden war, heimkehrte, ohne die letzteren
gefunden oder irgend welche Kunde von ihnen erhalten
zu haben. Der ,,Herald« allerdings will noch nicht alle
Hoffnung aufgeben« und meint, die »Jeaniiette« werde
so weit nordwärts gedrungen sein, daß sie in diesem
Jahre nicht·ntehr« heimkehren konnte, vielmehr an der
Nordküste von Wrangels-Land überwintern muß, um
den Aufbruch des Eises im nächsten Sommer abzu-
warten. Verproviantirt war die ,,Jeaiinette« - für
drei Jahre. »

««
— Von einer besonderen Merkwürdigkeit der

internationalen Ansstellung «zn S i d n e y erzählt
das ",,Woehenblatt für PapierfabricatiotM Es war
ein einstöckiges aus Papier-nasse herge-
stellte s; H a u s mit einem vollständigen Möb-
lement von demselben Stoffe. Allerdings war das
Gerüst dieses Papierhanses aus Holz gezimmertz
die Anßenwände dagegen bestanden aus Steinpappe
(Cartonpierre) und waren durch Füllung mit Pa-
pierspähiien von den inneren «Wänden getrennt!
Diese zeigten die reizendsten Arabesken und Sturm-
turnachahmnngen in scharfen Reliefs nnd waren ent-
sprechend bemalt. Thüren, Fenstektühmkty Fußbödeu
und Verkleidungen waren ans demselben Material
gefertigt, während das ganze Nköbelwerk bis herab
auf Stiefelzieher und Leuchter aus Papiermachö be-
stand; ja sogar ein Kamin und verschiedene Oefen,
in welchen geheizt wurde, waren ans
dem gleichen Stoffe. Teppkche Und Vvtbänge be-
standen aus Papier, die Bettstellen aus Papiermachåz
selbst Bettzeug, Decken, Handtüchey weibliche Unter-
kleidet, Hüte nnd Hauben waren blos aus Canon-
Pate znsammengesetzh Es fanden in diesem merk-
würdigen Gebäude mehre Bankette Statt, bei wei-
chen Tische, Schüsselm Teller, Mcssetz Gabeln und
Trinkgefäße einzig aus Papier-nasse geformt waren.
Jn Sydney hat sich eine Gesellschast zur Verwer-
thung der in diesem Papierhause zur Anschauung
gebrachten Erfindungen gebildet. — Auf der vor
zwei Jahren« in Berlin veranstaltetesi internationalen
Ausstellung der iPapierzJndnstrie befand sich ein
Gartenvavilloiy der mit seiner gesammten inneren-
Einrichtung aus demselben Stoff hergestellt war.

M 279. Yes« Wospteztxe Jst-sinnig. 1880.



den seien, wird von dem ,,Reg.-Aiiz.« mit dem Be-
Jnerken bestätigt, daß der Dieb nach einem vergebli-
chen Fluchtversiicheergriffen worden sei; die gestoh-
lenen Scheine hätten überdies; nicht. de« Zweck» ge-
habt, als Muster für Fäischmigen zu dienen· —- Die
neuen 25-R«u-bel"-Scheine, welche demnächst werden
in Umlauf gesetzt werden, sind, wie russische Blätter
berichten, überaus sauber gearbeitet, die Schrift
ist weiß und blau mit Wasserzeicheih Die. neuen
Scheineziert das Porträt des Zaren Michael Fedo-
rowitsclx Links besindet sich die Zahl 25, oben das
Wappen, unten in einem Viereck von dunkelbrauner
Farbe in weißer Schrift ein Auszug aus dem Ma-
nifeste; rechts unten ist die» slavische Zahl 25.

Die Ränder der Scheine sind nicht glatt, sondern
ausgezackt "

— Nach dem erfreulicher Weise einmal auch be-
folgten Grundsatze ,,an(1iatur et altem. paid« ver-
öffentlicht der ,,Golos« in der Wesenberger Affaire
eine Zuschrift J. v. Brevern’s, die im
Wesentlichen mit deriu der Rev. Z. erfolgten Er-
klärung übereiiistimmt Hervorgehobeii sei noch, daß
der Hakenrichter v. Brevern in seinem Schreiben an
das russische Blatt zur Rechtfertigung seines Ein-
schreitens gegen die Gebrüder Jürgens auch noch
den Umstand hervorhebt, daß die Wesenberger Wehr-
pfliehtcomcnission ihre, Sitzungen in eben demselben Lo-
cale abgehalten habe, welches dem Strandwierländk
schen Hakengerichte als ständiges Sitzungssaal dient.

Ins Yoldttnn wird der Rigaer Börse unterm 28.
d. Mts über. folgende E p-i s old e telegraphisch be-
richtet : ,,Gestern sind der Ordiiungsgerichts-Adjunci
Baron» v. G rothuß und 7 Fischer nach der
wrackenBark ,,Krönewitz« gefahren, um das Juven-
tarium der-selben zu bergen und-haben so lange anBord-verweilt, daß sie des zunehmenden Sturmes
wegen nicht mehr an Land kommen konnten. Hier-
von benaszchrichtighgiiig ich mit dem Lootsen-Rettuiigs-
boote vor 6 Uhr aus, mußte aber gegen 8 Uhr»zu-
rückkehreiu da nicht von der Stelle zu kommen war.-
Nach 8 Uhr ging ich nochmalsz aus, freundlichsts
unterstützt von. Capitän ..;Zugh.aiis.,- vom« Dampfer
,,Solide«,» der das Boot this» zur« ersten- Skeetoiineh
schleppte, von wo wir· zum «Wrack· abgingen; auch
dieser Versuch inißlang und nachdem wir von 24
Rudern 18 in der Brandnng verloren-Thatten, muß-
ten wir retournirem Die Bulleiifcheii Fischey denen·
ich die Nachricht aiich znschickte, konnten mit ihrem
Rettungsboote Eises wegen iiicht vom Lande ab-
:komni"en, machten— sich deshalb zu iFuß hierher auf
underbateii sich das Rettnngsbooh um auch einen
Versuch anzustellen, welcher· leider aber gleichfalls
rnißlaiig Mit Tagesanbruch werden erneute Ver-
suche gemacht werden. Die Masten stehen noch im
Schiffes Sehr starker Sturm ans WNNW. - « -.-»Ui·ii
10 Uhr-sc Niinssind Baron; v. Grothuß nnd die
7 Fischer im Rettungsboot der Lootsen, bemannt
mit Bullenschen Fischen» gliickliclysgelandet worden.
Schiemann.« «

Revis-l, 29.-«Nove:iibcr. - Nach den von den hiesigen
Blättern publicirten Ermiiteliiiigeii des estländischen
statistischen Eomitös überstiegeii in diesem Jahre
die durchschnittlichen E rträge ganz Estlkan ds
an Getreide und Kartoffeliy auf Hofs·- und, Bauerfeldernzusammen, ,ein wenig« das Mittel dersechs vorher-
gegangenen Jahre (1874——1879). So erntete man
in diesem Jahre vom Roggen das 5,6«.« Korn und;
in dervorhergehenden erwähnten Periode das 5,3.,«
vom Weizen gleichfalls das 5,6., ebensovisjel,
von derGerste dass6;,- »resp.-.-;5,4.«, »dem Hafer das
5,7., «resp.« 5,«2"., an"Kci«rtoffe"ln» das«"szh»fache, resp.
das esse-ehe.- « . e · — .

· «—- Zum Nachfolger des als «Supe"riniendent- von«
Oeselijach Arensbiirg c berufenen seitherigen Ober-«
pastozrs an« der hiesigen estnischen St. Johanniskirche,.
zFrese, ist, wie der ,,R’ev.Beob-.-«.« berichtet von: Rath der
Stadt Reval der Pastor zu Kreutz, A.- A ß m u
gewähltwordeik

»

« « «: l
—- Am Morgen des 29. d..M»ts.·.ist-.nach langen -

Leiden der JAeltermaiiii der St. EaiiutiLGilde,»,-.-Ea-rl·»
Gottfried D a-h l st r ösms,«s hziiig.eschiedeii. Mit""««ihni,«"«39
scbreibtszdie Rev.»Z., ist keiner der fälztesten Bürger ·unserer Stadt -— der iVerstorbene war« tut-Jahr«
1802 geboren — und ein Ehrenmann im vollen
Sinne des Wortes heimgegangen» «. "

St. Dritt-listig, »29. November. Der ,,Reg.-
spAnz.« veröfsentlicht ein »in den huldvollsten Aus-«
drücken abgefaßtes Allerhöchstes Rescript vom 24.« d.
Mts. an den früheren Finanzministeiz Mitglied des
Reichsrathes, vollen General. und General-Abwan-
ten S. A. G: e i g h. . Das Allerhöchste Rescript
schließt mit den Worten :»,,D,en» ausgezeichneten Ei-
fer schützend, mit demSie stets auf den höchsten·
Stufen der Staatsverwaltung gedient haben, bin ich
davon überzeugt, daß Sie auch im Schooße des
Reichsrathes nicht aufhören werden, mitdem Ihnen
eigenen Eifer bei Beurtheilung der auf Meinen
Befehl eTUgebkAchkeU Gesetzesvorlageii mitzuarbeiten.
Jch verbleibt! Ihn« für. alle Zeiten unverändert
gewogen. A le z; a n«d e r.«·«

—- Mit dem Courierzuge der NikolakBahn sind,
dem .,,Golos« zufolge, am 28. d. Mts. de: Pkinz
Konstantin von. Oldenburg sowie
der General-Adjutant Graf J g n a tj e w i« St,
Petersburg eingetroffen. «« «— . -

— Der bereits als bevorstehend avisirten An-
kunftSix Kais. H»oh. des S tatth alte r s vhm
K a n k a s u s nebst seiner Erlauchten Familie in

- St. Petersburg wird ziikiAiifang Januar kommenden
s Jahres entgegengesehein —-— Der Pet. Z. zu-s folge spricht man von großen.»·-V er ä n dszer un -

gen in der Adminiftration und
werden dieselben bis zum 1. - Januar 1881 er-
wartet. .

— Am W. November, am J a h r e st asig e
der Einnahme von Plewna, sind,
wie die russ. St.»Pet. Z. berichtet, sämmtliche Gene-
rale und Abtheiluugs-Chefss der Truppety welche an
der Einnahme Plewucks theilgenornmem zur Aller-
höchsten Mittagstafel geladen »worde1·1.

—— Se. Was. der Kaiser, hat unterm 26. November
Sr. Kaif Hoh. dem Commsandeur einer Rotte des 1.
Kaukasifchen Schützenbataillons SrsKaisp Hob. des
Großfürsten Michael Nikolajewitsch , Großfürsteit
Nikola i Michailowitsch, in Ansehung
der beim Schießen erzielten glänzenden Resultate der
genannten Rotte, den St. Wladimir-Orden 4. Classe
Allergnädigst zu verleihen geruht. «

- i
—-— Se. Wink» der Kaiser hat unterm 23. d.Mts

znmZeichen Seines besonderen Wohlwollens für die
der Kais. inedicoæhirurgischen Akademie dargebrach-
ten anatomifchen Präparate dem Professor und or-

dentlichen Akademiker der Wiener Akademie, Josef
H h r t l, den St. Stanislaus-Orden" 2. Classe mit
dem Stern« Allergnädigst zu verleihen geruht; «

— Mittelst Allerhöchstem Tagesbefehls vom 26.
d. Mts. ist der dem Ministeriiizm des» Jnnern atta-
chirte, zum « Generalstabe zählende Generakssljiajor
H e i n z , unter Belassung beim Genieralstabe,« zum
Gouvernenriivon Kasan ernannt worden. ·« i «

.—,— Am 26. d. Pers. ist szdex italiänische Botschaf-
ter,—. Ritter Ni ger a, iUJszStF Petezrsbrirg eingetroffen»
» « ———eDie Ovationenzu EhrenfMeiidelejewks sowie i
die A ugr i f--f ei· a u f« d i e«-A«k ajd e ui·"«i e -d-e"r«c-
W i ssen sichia fte n nehmen nngeschiviielzts ihren?
Fortgang» »,",Die .Au»fhebu,i.1"g« .de«r.,;.· Akijdensziiegzszszsders Wissenschaft-M«- fchreibeii u« if! dkieisxsiVercc11Ieif4s33Ig.:-i
-dir »Zeitg. Nacht-«, s,,sers·ch-eints«fü.r Einige» als sein:

» etwas dreister Gedankesiuiid wir spbrjilngenspsSolschessz
auch nicht in Vorschlag, »Wir« wassziz
würde Rußlaiid verlieren, sivezjn die« Äkadetx1JcFszs-kl3·trk,lich-;J
aufgelöst werden würde ? «Ni«chts, geradezu-J
ihre Existenz wird von ZNiemandem-««;;als«Bedrirfniß-
empfunden,

», ihre« , Thjiiigkeitzsk kkgisissizsiezzsziierjiiieizis Hie-
·2. Abtheilringder««

sich in. keinerszWeife ttuf,«R«u.ß«laird,· »t«"1"jcr.
im Reichsbudget einein über-flüssigen sPoste-n-,»mel)r-x
begegnet.- Wenn -die Akademie uichtss aufgehoben;
werden sollkmüßtef sie unterkallen "Um—ständen grunds-
lich reformirt worden« re. re! —- Zu Ehren Professor
Mendelejews soll am 5. December von den Professoren
des St. Petersliurger Universität. eixxDitrerperauk
staltet werden; wieHdie ,·«,Ne·ue Zeit«· «b"eEri»cht»eHPt,-I··Åsi1id«. J
auch » die St. Petersbirrger Damen« mitAgbfassrksng
einer .Adresse ans den akademischen «Märtyrer- be.-;.
schäftigtz endlich ist Professor Mendel«ejetv- "spunter stür-
mifchem Beifall von demi Eomitä der Gesellschaft

kzur Beförderung von Handel und »» ,«Jiidus«t·»r··ie in.
Rußland zum Ehrenmitgliede vorgesehlaszgerrspsszwkszsrden »

und nrit einer. ähnlichen»Au.szeichnixngj beäHifTEhtigtF
auch die riississche technische Gesellfchaft ihn« be-s·«sz
denken.

» ». ·
sz

» ——.— Wie - der »,,,Golos,"s erfährt, sind «— in· Fesrvol
aufder Kaiieklichexr Yza cht »Li vg·a«dsssi.e.«slsiioch
immerdiezPnmpenkxgthätig um das Wasser auszuzpirm—pen. Ja diesen Tagen sollen aussszKrorxstjadst T;

-3 » Officiere kund sc? kiMatrzofen nach « Ferrol
gehen. · —

·

.;Jj.. ««
-—. Wie dem St. Pet. H»er·.»aus Belgradknitgetheilt

wird, ist die Uebergabe des« der s e r b i,.,»f. ch e«
E i f en b a h jn e n-«spai.tss"d"assspSt. PetersburgZrT Euer?
sortium ,,B air a u o w« vollkommegi»ge»fich»ert. zzDie
officieue Eiitscheiduiikzspsriibek »die Eisekfibckhsiifisegezgis-us-

der; nächsten Skuptschkitzsia entschieden«·tderd«e«11."««
is,g"sz»;T.—-z»-«-, vzerflossenesixi Jahre inehrfach gertanrite ·
Dr. D ö p n e r , welcher sich .bekan«ii·tii«-chz«z.z-sur « Zeit
der Wetljszankaschen EpidemieEbei der Unterdrückung
derklbenJhervorthatzzjshatHT die ,,S»tran»a""·s· aus»
sicherer ksQuelle ierfährtj fest, i zwei Jahrezsgszjtzsztezifsz

srend alle -in’.-s-« -Astra"chansche«Gouvernement abcomk
mandsirteti Aerzte sfür Tihrek »Verdieuste«« sYelohiinYxigexisp
erhalten haben, don iderjMilitärbehärdeÄden« Bedfehliss
bekommen, um seinen Abschied einzukominenx LlnTlaßTOTS
zu dieser« ,,Un«"gnade« soll die Thatsache »gebo"«ten
den, »daß erderErste geweszseiis,s" welcher die»Wetljan-
kasche Epidemie bei— ihre-m rspiehtigen NanienkkzPsessft
genannt. Dieses sollmau ihm nicht vetsziehserikh«aben.
— Thatsächlicly meldet auch der ,,Reg.-Anz.« d;ie-
Entlassitiig Dr. Döpners aus dem Dienstes«-«- ’s" T«

—— Ein »Gol,os«-Tel«egramni aus Nowo«-iTscher-
kask u1e1de·t, daß General« Ntaslakoivezsich auf der
Reise nach St. -Pete«rsburg« befinde, um« gehörigen
Orts eine Petition betreffend . zdie A u f he b sun g
der landwirthjfchaftlichenInstit-ti-
tio n en im Gebiet des Donischeki Heere-s einzu-
reichen. Viele Personen sollen dieses Project. unter-
stützen, da sie die Traditionen des Kosakeiiheeres auf- -
recht zu erhalten Jwünschenj · ·

— Der ,,Kro«nst. Bote« veröffentlicht folgeudes,«·.
aus Nagasaki vom» 20. d. N2ts. datirte Telegramm
des General-Adjutanten L e s s o w s ki an -Se.-Kai-
ferliche Hoheit den General-Admiral: »Am« 13z Npe «
vember verließ ich auf dem Dampfer ,,Eu»rop»ajk«spW»lfzs«-.»
diwostok, um nach Yokohama zu gehen","«-«ävdbei««—·k«·«ichs’"s
Nagasaki befuchen wollte. Das Wetter war gut.
Etwa um 11 Uhr Abends erhob sich ein heftiger

·Nord"rvkud«,2i"welcher rasch zu eiuemzstarken »Sitz-kriegst.
wuchs, der das große Marssegel zerriß; . Als, iel
Mich nach 4 Uhr Morgenssszzurn Steuermannspshäuschei
begeben wollte, um mich-auf »der Karte-zu orsentireriunirde ich von Eeiner großen Sturz-welle- »k-,1;fc1ßt, HYUI
«« VEUE gwßsvs Msst gsåfchlkudettgYsskklgklxkkktxid
aufhob, bemerkte ich, daß ich des Gebrauchesdei
rechten Fußes beraubt waykkund wurde-Mit del? größ-
ten Sorgfalt in« die« CapitHi1s-Kajil«te; getragen unl
beharideltJENaHhYEetiVa einer« halben Stunde-gerieth
das Schiff in ehre-andere Lage, so daß esderzlsxängi
nach vom Sturm »! erfaßt avurdeund drei B«öt,e»·.v«er-
lor, wobei das« Fock- und FoclEINarssegelzzerrifsjen
wurden. Man· hat mir einen Gipsverband angelegt.
Jch hoffe, »-.s-»gxach-;-6-,«oder aWochen das Cvxuvrcludo
wieder übernehmen szzfii ikösnneir T« « « "

In szskleslkau ist, wie der »Nein-en Zeit« telegraå
phirt wird, am« 28. d. Mts.·«i1i’rs«Do1fe Preobrashens-

« kaja das Hauptgebäude der großeijÜK o t o w is ch en
T.uch-f»sab,rik niedergebr ann t. Alle
Maschinen und Dalnpfkessel sind im Feuer unterge-
gangenz der Schadensspwird auf c. 400,000 Rbl.
geschätzi. Tausend Arbeiter sind brodlossgewordems

-« H1ic1calke.r;
- , Die läuterxides und veredelnde,« überwältigende und

gleichzeitig( erheljende -Machtsder"Tö«ne gelangt aufkeinieni Gebiete der Musik— so -vo·l,I;-k,z,u1n.Axc«sdruck, alsauf dem der allzeit schöliery hehren Kirchexpslliusikz..Wer zmssåxhte Solches auchspiri"«id"e"xj1 gesternJzuinLsefsteji
der SiechetkAnstalt veranstaltjeten Eo »n«c3"e««r«t in
dsek r— Kinn: i vjesr f i t äjt såsK isrkch e« nieht empfun-

- den«szh«scrbåis-l- Ysenesszekgreifenden Tönexdes »·;H.err,- er-
sjibarnieg Dies-«» die s niederheugendeni xusnjd zdoxh »sozzglau-«
Ebensstarken Bußs sund Betlikeder bHig·.z»u»n«i-»«ja,1»1chzende11.- »Die« Himmel srühmen«" rissen « uij »» fast· » nxihgijesivalts
aUsITdeMEisAlltagslebiens heraus Hundes-ließen gewisser-..maßete«3s"2-diesz"seishei Jeiiisefix «sl3tid«kszekifetr«sp"— aiisfuiis sichs «her)cib-senke11s.ss" Das«iiikfgefesFsutiskskjxkchsäkcichgekxfehenssiirerdenji7 wenn» »wir uns; ·iii"c"ljfts»s«s-«beijin·«·E«Einzeläreri»s il:n d:tibei FEinzelheiten-«: aistfhiälståsisåx Eseradeks TdeUrETJgestriFeÅLIMITED-«—UHEIFESEEHTETZJEYVEIIT LlkxhLLEHCEFCJZEIXGIZISILTHMG;LJJIJIZHL-»

inädr rief« Ttjizchtddigkchkfs eilt; zzsSich,-Berfljzierzlen· Hin» - Dzetailszzu?o-e"rFvisrh«eEr-.s-—-T3EWirJ fizhlHiz gilts» - für die-i darge-Ohvteuekkseeiepekpsaeak "iki«j»kke«xstk«k« Zins-Zither» Fkggug
Professor-FVkosjgkFes Tl’ Zu Hwiirktffitem Danke verpflichtet:
uriermiidlirhxsissznsiikt seslbstlosestejs Qpferiivilligkkeitz .-b«atsfsie«s»sich-»die Pflegsessgiiter Mukflksxhiejtlckmsstidrte saisigspelegeit
jeeiissseu issixdsilsxsssiisiiiseist siydskaisordsgxaxkiprgg versank»«»Hgen««T(ZJ-o-zj-certes Izu« ·dät-ikeizrk—.,-j iohrrezzder Frau 2Pxofesshsx.r Vo gelksrühriges sjFördelujsigs «»k«si"igtsksitnjg«es itlxingsp
hätten swir wahrscheinlisxh iiije"’" die« effort-L, s· "Ba«r"hton-"isnixdsSopran «-1—Soli,«z»j"die Tuns-Ei gestern «T«"z"ri3-"«" efnsemkäsö-·vollen «Ge"iiili—ß«sivelrhss"sglfets, sskemrerrigelerntxkksWirxjkisuiien :-
;snnr. iniiitxxdeinzsWsjiitksclje schließen, daß-uns iuder Folge:
noch-öfters sognte Kirfclzen«niusi«k»g»zebot,z»etx Htverdr.

« - «
-· «» —--»S-—-«

Yinissjiiiitgetheilt wird, ».hat-.der Rhea( n e r,-
t einig« Hirn» Saale.».der« sStadttöihterschnle--v.eraiistalsteten«««"B«ia Fa« rss die "Sumn»1e«svon s"414 Rbl.15 Kop. betragen. """Diese»S.ui«1Jnze istxnunniehr voll-»stäiidig vertheilt' wordkenfj uiidszf haben 45 FamilienUnterstiitziriigen in Wverschiedeneriedöhe erhalten« und
ist füxsseitxzkzjsklizidssjszdjkajisj Schulgeld bezahlt wvirdenxkDixesan· der,Vestf-aijist·alztrrizxg des Bazars betheiiligtsgewesenenr
Daniel: ersszgrillesstiskzzfeisere angenehme! Pflicht, indem-sieAllen;.·die,;«.-’sei«.:elsksfdurch Darbringung von Gabkenkx sei»Es-s dii7reh7"«««««di1"s" Karifenk derselben, die» Durchführung-

Uziiternehniens gefördert-schaben: .—-—. Namens, der;
Uriterstützten den wärmsstenssDank isagenlki

»
s« Jksziz«»der··»»vezrjgossekxepj Woche ist im Gange derDP se sssskixstssjlefsigd s m feste: Ivssesesskltchskklrssessxssåssdsertitig isrn Vergleich zur;;;Woche« vorhers·««·"eingetretsensz.«

»Wir« slsösI·.sssti-spxisjsivd zssszr Texts-ev! 222 sMvemher;-»i.xx«»B»ehiasidlkiie-kii Hebt-liebende: 3·9.- Watte-stets bis« ais-m- e 2.9,-i »"No»soembse»r«" 3(»)"·"»«Eszrk"rankti"e Lslzlhinziigekomineip . Vonxx diesseits;
ssskis Pstkslxxesis im Vgl-fis. kder iperflossejugy. Eil-sechs.sgxgsgestorlkzeisrs geznjefsetiz , tniihin am,—."z-29. No»-vezniber 39 Kranke, akstzsjebexifozLzieliss izrviezzåljixveiriber «, ; »in zssrztlichssr Behandlnsiigis skverblkiebenk Eis«
sDie ivdrigsieWkvDes erweist sixhjziisofertszketxpas»günstiger, wie ihre PorzjgTäii,geri,n,,Jzjl«s; ;·sz»«t)so1ii»"-15"his,,
zum 22’."TT November« Triet;»2?Z«Zs".sPerf-3nekx,;;d«.»i.s"3"Personen« weniger, als; Fil-DXå".;PdTFSe,U,.WDFh-C,F Heil.erkrankt sind. » l «»«»s JJYH z;

dsfeszxssxgevtausxxeu siiii Ijlkszsstadtttyeile
sind nachträgkiih bei ,unfe"r(is,««·«Bl.atii-."is»
Ufjjssz Vo11»»s-3Pe.jhf-er.tH"ld1ssoso1t RbL szkszspspsszr " -
s se RedLsz kizrjtsDörpts Z-
-.

.

s« «
«’ "««,«f .sz««y«· ’;' ! i’

,.

" «
fssz · "-··",«·; r»-Iilniizeasainesszden KfFchliJ1ck1El1JXrn,«-YYMUkH-: 2·

JHhaxk-ig"-«Geiueiuke. tkck usf tik vtdesssiSchkkftseyekre «"J-.«
» se« sHEiUtich Tpchter AgnesfxMatiIe LiIIVIiJdes ..skusrxstg.c·ittners«A. Markekt Sohnsz Rohgrt Oscar. G e st orb eazzsszdåe; KaufmaunswittwesxEliiahetkp»Der-Uber- Svlvlvlcy ge

«. Hoeck, 7311X» Jahr alt« AltvineOxtilie Elvine Meyer,321242 Jahr an. «—
«!

« Es
St. Marien-Gemeinde; FG et an frkcs des ihausbesryersO· J. F, PärensjiSohii Johann, Guido Hieronymus« G e -

st o r b en: des Schuhmachexs H. A. Weber Ehefrau
Mark, 42 Jahr alt, der· ,Schuhmacher Ferdinand LudwigReinheit; J·acobson, 28374 Jahr altu «« " - - ’ —

St. Petri-Gemeinde. G e t an f t exdes Zinnnermanns -
· Johann Okrqw Sohn Eduard, des Fuhrmanns Carl

Blumenthal Tochter Elise Johanna« sPiso c l a in i r t :

Schmidt Töno Kass mit Mala Sehmelzbach G e, st o r -

den; des Hausbesitzers Johann Kuiw Sohn ArthurOst««Oxkpg,-«;7kx;,Jahr alt, des Jaan Thomson SohnAugust, 1"Mvnatalr, des» Jxtan Männiksaar TochterNosal e Alide, 3 Monat alt, des »Samnel jlluhhi Sohn»s August Carl Johann, svgspsabxkscsltki Des Fuhrmann«Carl BlumenthalsTochter Elisezsohcknna,· 12 Tage« alt. « ,

,
, » «»Ur,t1 Ost. Wegs« i - «

T Berlin, —9. Decbr.««jsz(27.-Novbr.).s!s Dem WolffseheneTetpgssspaxzsksgsrcYxzivird akissxstxiollsetersvxirg über
die Feier«"de"«s"« EGeorgsfest III-A. .telegraphirt:
»Während der Tafel traf ein Gratulationsäzelegwmyk
des Kaisers« Wilhelm ein, nach dessen Verlesung

« , » »» s! L« ·-;3,-, ··Z»-»
f«

.·,, «: ,:

-» Kaiser AISXTUDEV« siklsttzz T0·Cst., aus«-das Wohl des
«; Kaisers««·B»3ilhelm, -als, desszälteften Ritters des St.
, Georg8--Oxdens, ausbracht·e».gg««sf««z««« — ! ,

l ; »Halte,10.’-«Decen1ber·UskNoveinberj Jm Ab«
Z— gevrsdnetenhauseUverlas bei ider heutigen BerathungP« ».d.es Cnltusetats der. HofpredigerStöcker »die Erklä-ozs rnng,..das erin seinerzRedcs lstber die UnterzeichnerZ der gegen-die antisemitifche Agitation-gerichtetenEr-
, kläruiigskvoni 14. November nichts weiter habe sagen
»« wollen, als daß mehr als ein Viertel derUnterzeielyneten - als Erfinder, «Zeichiter, Aufsiehtsräthe bdeki« Directoren Ytnit Gründnngen der siebziger Jahre
: »verknixpftgeweseitsind. Er« habe ein sittliches Verdict
- ein einzelnen Fällen-nicht abgeben» wollen, sondern
» habe vielmehr den Gessimmtzustaiid jener Tage als den

Hexentanz« um das goldene Kalb bezeichnet. Unter
« diesem Vorbehalt lege« er die Namensliste auf den
’ Tisch» des»Hauses. « s «I London, 11. December (29. November) Die

,,Times« bespricht den Vorschlag, die griechische
Frage einem europäischen Schiedsgericht zu über-
weisen und glaubt, eine solche Mediation werde die

« nöthige Kraft gbesitzem nm deren Entscheidungen
Nachdriick zu verleihen. Die griechische Frage dürftenicht länger sich selbst überlassen bleiben» Das ein-
zige«Mittel, einen griechifchstürkifcheti Krieg abzu-wenden, wäre die Anfrechterhaltung des europäi-
schen Concertes « . « .

Paris, 10. December (28." November) Abends.
.Der«"Senat acceptirtis »den Gesetzentwurf über die
mittleren weiblichen Lehranstalten - Derjenige Arti-

, kel diesesspEntwurfessTslaut welchem « ein Cursus fürDMoral «·"vollkommen unabhängig von der Religion
. eingeführt werden soll,·:rief äußerst heftige Angriffe

Seitens des Herzogs von Broglie hervor.Neapel; 10.» Dectsmbser (28. November) DassausszdetrSchiffe413 ,,«Swsz"etlana«« und«,,Askold« beste-»
«« hende sriissrsche «Gk.,fchvtk)jcstdex« ist» hier« eingetroffen.

« kT.c-t.cgrrumm-c «

er Ihn t ern, e,gzr azp -h e n -·A g e n tur.
;I«"."«««z:;st. Miktshiikkgj Sonntags Bd: November. Heute

Tsesrsschien dies erstel « der« neuen« Zeitung
,hilzg,sc«zyrksz«. »Y·ITI«·«"JJ -’»j:;: «

«

· »«
«« "Esk—xv"e«rlaute»t; Ministexiüm der· Veichsdomänen»se«i.s der; Vorschlag? gesziiJHaåht«wo-rden", Riißlaijd mitgnten

Zuckztthiirexeki desszrxjliisigvpen wie« ausch mitigeschlachketem
IZYszieh",z;x,»znäßigeii:Pkejifen szuTs versorgen( Der Vor;sschlagz fei,";aec4"e;d’tirt"«s'-- wbrden ijiidt s diesbezügliche
zGesellssehaft inidekiBildung begriffen; E i -
-»,«r»«»»,chiitan.x-Söixixqbekxdf uzszadecekubek c29. Rossi-em-
:.»l)·»»e·r)··,- YDie ssiDöiiszarkEomniiissivn c hat gestern
iktk«s9xigss.-Stkssivr" Stssgeckxbsitstt SEND-As« ZU»»».deszi:7«di»eSehifffiihjts v«,o«ii»«»»Gglais kbis..zum Schwarzen
, Wider-se regelndeii «Ack"e"niit" geringfügigen Abänderun-gen angeuoinmens..zsz , » «

» » »cPatiz,-s« Soiiiiab«eit«id,«»"1"1.December (29."Novem-
ber),»8.)1b«ends. Baudrhsd’Asson; hat eine Civil- und
CriininalsKlage gegen Gambetta nnd die Qnästoren

. der« Deputirtenkairimer »einge-bracht.« - Der ) »— Senator
Baragiion wird ?Gaxxtbetta. vor Gericht vertreten.Da-s« »-·Gerücht,.»vo»n— dem seventuellenjliücitritte
Barthäleiriifs und »seiner» Ersegtziiicgff durch Challetnel

TLaeour wird nicht fisir begründet gehalten» , ,

« Handels-» und·».ZI;ätfeuTMachticl)tcn.
»

St; Zllktesbnrge,..26. Moyseniben Nachdem man,
heutejssb-or" der»B»ör»se. noch einige Posten Londoner

«’Wechsel« mit 24579 Egxeingcht »hatte,· die vielleicht von
OMTaklernV »"übernomme«n -wurd"ens-,·«U"v""e"«rsuchte man am

Ek3-A-n-s’a·iige" Tdjår Börse gleichfalls von diesem Preise zuspspjrerhem ,Jnzwisszcheii gaben aber erste Häuser gern »kxjiiszitszzsk242Ixzz ab. « Da» die heutige Börse mit demsz"U lt i m b r e gis l iru n g s -TT a g le ztxfqnimenfieh
Eso Cscheint dies im— Zusammenhange mit dem «nochxs immer: süjhslbaren tGetdbedarfJ die « Veranlassung, : daß.ssman unser-Zweiter Handmuchsnocht ganz kurzes Liefe-szrringssLonpoikniit 2»4«»"»J,z erhalten konnte z» »geg»en

dKTr Bösrsesz sogar init 2423,«;,2. .Re"ichs»n1ar"k» inspijPjssiiiapapxier wurden« tnitsz 210, Franken tnit 260 bis«
Hisskllls g?k"macl)t.si- -—:-«-G-o ld.-"«wurde« in ziemlichen—.P:ostei1,;zii;7,93 garnicht» Sfowohl in· Devisen als
i,auch. mzitszjGold wsa»ren»«die Unisätze nicht unbedeutend
»und dass Æeschäskwickelte sich Eschlank izn den »genann"-ktenzsPreisån ab. A11s"de1-m F z)»?t1rd"s"t11.n r kt
,scheint;sdikisgUltimoregulirung gleichsalls ziemlich glatt»-.si»ch».2,abge»ihickelt»znhaben , lind-»die» heutige Fonds-bis-Ist» befikxäfkkgxssgsfksIkk IZXEIIIETTHTUD OMFHUV M« de! Nenn-»
lirung der« UltinibÆngageineiitsii als mit neueii»G"e-"

» schäst»ei»i. fkziBoti FendsI-·behaupteten. sichs Orient» mit
durchschiiijktlich 90,75. « Neueste 4proc. Cousols wur-

den mit IZLOZXS aus dem Marktg»etiomtnen.
»»

Dagegen.-.-.waren Prämien 1.» »Enx·iss."»tvrseiitlich matter und bis7225 herahäzu hirben","w«ä«hrend""sich L. Einiss um 218«
»herum hielt. ——»Gegense’itigejVO"deU-Credit-Pfaiid-

-«"·br«i«·ese"«ivakr»en iveiiiiigbeachtetiund"127 hin und« her.szStjPeterfssburger Stadt-Obligationen stiegen auf 90.
«—- Svnst war in Hypothekenwertheii wenig Leben. » «

» »An— djer P. rsso d ne te n» b ö rs e ist- · vollsteGeschäftsfikilleisn ihr Regiment eingetreten , und es«
erk ärt sich auch dadurch das svöllijgeFehleii von
Expvrttratteir Wenn»»»«sch«on. für Weizen das Concnr-
renzverhältniß Amerikii»s· uns vor der Hand , abge-
sehen« von?unserenspgeritigien Vorräthenz ganz lahm
legt, so ist; neuerdings für Roggen der merkwürdige
Fall eingetreten) daß Berlin Roggen per Frühjahr
nach, hier offerirt.» « .»

»»

»

. Cllonrislskctcht
R i g a e r B ö.r.s-"e"«,« 289 November 18807

" « Gem. Bett. Kiius526 Orient-Anleihe 1877» . ».
".

».
-. —- — « .-——zx «.

» ,,

«« 1878 . «. .-.— 91 ; got« —554 » ,, 1879 ».
. . .

. —-» 91 Sol«sznivr Pfaudvkiefe, ankam-v. . . .
-— wes-» 100MJH Ringes-Inder. v. soypvthsiVer .
-— III-» —

MAX Ktl.rPsdbr. »
ji.-

. ». . . . —- —-

Baltische Eisenbahn d"l2.5»-- · ·
-

—- — —

ZZ RkgsDüUs «Kakl«1-j-H-21P0Äkj, T«·«.»:-"«F«««.k—s-· »« d« W» .,

«·

« «» » » Fiir die Redaetien»v·es;aiitwortlich:
d« je. Miit-isten. am. U.H«ii-1i1«te.

; - "
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. Da der» Herr grad» juxn Maximis
lian B ·a""r"o its« Zv eilig» dEIN« Bkin
in Dorpat «« nicht Ylanzutrleffen Iistp To:
wird derselbe» -U«On. EineMlKniserliehenLUniversitätsgerichtesszunter«pAndrohiun -
der« Exmatriculativtt ««de8mfttelsts Hauf?
gssordsrttr1aersich- bit-um -14«"«ssTegens
s Este diese« BYHHWEMPOAMPO Vsdkltslklssj eilt«
nkachensz «« «

-Dpxpat, Iiven 269 November .1880. .·
.-

. « «» « ,«,Re"ct-orr Mcykswskiiss
N« is« " » — ;-«, sSecrzs.—Fss-.Tormberg.

VII« « dem Dplfputec«sp- Stgdkttktklke
wird in Gt11ndli1"g»e»d;e"s Art, 30 des
Regllecueiiksx ftberjdie Trockne-Anstal-
ten dcsxiiittelst zurtKenntniß der Jn-
teresfksiitksxi i "qebrclchtxkstdaßssssdieER es:
pakxtütississ »der sog. Entwinden.
Ae cjsrzzelrluii g zum Besten« sspder JStadt uiso »1t8»81, kürzlich Fstkjttgefncik
den -hat und daß die betreffende ReP
purtistioxisxliftejm Locales des Stadt«
amtekr nu7ih4resnd- der nächsten 14 Tage
it! der! "V"J1«usillilgsffllkldell Von« 1sz07-«—312""
Uhr »f..1"u-- d-«.pjci1·1aeu» die. Sulches alte(
geht; zur Einsichtnahme act-Fliegt. «

Der-pat- Stadtamt den-e29-;N«ov-. 1880..
Im« ;- Namsen des Dorpateks StadtamLes:-

Stadsthcuiptt G. v; «O"e«ttingen.
Its: i Stadjecz Wck."7«Stillmarks.

Von dem» l Dorpakrff««

werde» des,--ii»tteist, Haare, »Dieses-rinnen;
welche Fordere-regen ..."qnsz;k.’;d.«i«e"
Dorpater Stadteasse s haben,
desmittelst aufaeforderh spihre resp.
Rechiiiiktgen spätestens bis zum is.
December o. bei der Gassen-Verwal-
tung· einzureichenj ·widkige·nf-all·s7ssdiese
Forderungen sixn nächftenksahre
zu? Liqitidation gelangen-könnenikx--

Dorpah Stadtamt »den 29. Rov.1880.
Sktstdtheuetsxss G«svsxseQettiugevss

Nr» 1341-.. , zStadtjeci»Pi«-! .»S.T·ZU. III«
Den: Gasrsvnspmcntegs wsies.»-;k«b«.ie;is1it».

zur»2-Kenntniß, «»g«ebracht,« »daß-·« der;
Pvteiskfüksxlktltkd Exxtlkkkfusz;Gkesss-
zunächst auf 3 Rukrebufrcstgsfstztsxswvxss
den. ist-r Dis-e txb ein-if THE-«—- disk-es
G«steh reknswird erst, vonxsssklgssas
III-or 1881 Ob bei-erbittert«-tverde:n» «

Jus-spat, Stadt-unt densgsz Nov; tissoyt
St0dt,edu.pt«:"eG.- n. thesi-innen«Nr. 1341 « s « «

»

, Der zklekrxhkfrofessok
von Mittätigen has; isich",s.iu ifieiitids
lichster sWeise here-Tit " »pr»lcl»är·t I
zum Besten cler »Warte-unlink
drei dxsamatische Wårlie"-TinE-szklens"1-
grossen« «Hör-Saale derI «) Universität
zutn Vortrag zu«hringen,’«unsi zweier:

an! Mittmjclf slleti « chitåtlilsäf ,
Ehnlcespenräs Islelllklcll IV, Theil I.
am Donner-staunenden Asdent-indess

SJMJOeFPCMeFE llslllklcll «IV, Thejzlsz»I-I-".
»nnjÅ sdnnahenel clejn "».6..t«l)ecFm"bnk«

. » Goethe’ssloktiunto-"·kalssø.ki ; l

Die Vdrlesungens werdenkshsgsrkls
6 Uns· strauhahsitxujudeist deklPk«;istt
für- nlle drei Vorlesungen tät. n·u—«
mserirte stiibles2 Rbl.,sz-für nicht.
numerirte-sti1l1le- .-1 Rbl.,« für jede«
einzelne Fkorlesung 40 slcopsz -
szislllels werden zu habcånf sein.
in ldersp-Karow·«scheni- Biiohhandk
lang« und am» Abend der Verlegung
von H« Uhr ab« an Stier» Onssep

Sols-lieu erschien in» unsern: Jvsorslagox
s: Grund-risse «
. " sj-s·,.-(1H1.» ««J«;» .

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
iierlicheiisstadtwdrphaeswird dem-zit-

",»te1st, bekannt« hgeiirachtzi Riß« anf"Mitts
a«oi;h,j-:d.«3.-s December s. Vormittags
Von« 10. Uhr ab Tini ««Hofe« des« gerne«
dienen« sRsötich eGTfrheUOHCIUseF Dis«
bserfesss BCUILrateTAalE als( na-

stizentskich : Strecken« i I Pallisadety
seine Igrößeres Ipsariie fertigers Fenster-fchslängesm Rahmen-und Thüren,«zw"ei·
größere-kHolxsSehuppenx letztere zums Abreißenks undisFdrtbringeij, ifevner7ein-

·»HCon1Ypt«oir-P"ul-k, —«zwei S ch ränke
sowie. einige M e u? b e-l n söffeittiiich
vxesckctuft werden sollen: T« i

«. .--Dorp·cet,s«Rathhgus, d; 24.«Novbr.-1880.
Ists-Namen und« von wegen EinesEdlenk

«— Rathes der. StadtHDoypat
xJustizbüraexmeister -»Hnpifet. :

Nr. 16657 » sOberseer. Stilzmarb
szVdnfEineni Edleznsp Ruthe. wird»

desmittelst bekannt gen1acht, daß das»
Urtheil? des · Rathss » »in »— Concnrsfachen
des Tracteurhalters Georg Mar-
tiirfonssd d. 9. October o·«sub
szNr-.j--1370 am 10. December d. J.

xMittagsiisz Uhr publicirt werden
swirdspuitds daß alle diejenigen Gläns

b-isger, sixwelche zudem P7i1iblikativns"-«
terinine nicht erscheinen! swerdenx so
angesehen werden sollen-z« ais Isei ihnen
das ««"dbge»dach»te Ursthfeii an dem? an·
xjesetztenlspkzzerminespubiicirt worden. hZu dieferxLaduijg sieht. der sRath
sich gemüßigetxsweil skder Wohnort-Idee-
meisten Giätihjxxer « in? den Ejbetkeffenden «·
Concursacteni Lnicht «ange«g«eben Mk« «.

- : ixsokpaeestathhaiisxedeu 29»Npp«hk."1s80»
, Im Pamen nndjsspvan erregen» Eines, Edlerrjz

«·f«Nqtheszspder-Sxavtxpqrpatx. « . . s.
·« « Jufttzbürgermeisterii»Ietzt-Hex.-
Nks »Ohne-erstanden»Sei-Insekt»

« - -Skeueki;ek«va1cekikix-;s i«-d,ekr
« Skijdk«fDörH-åksz«sz1öerde«n kki-«Ä.Ge"1«iu"j?«h"ei«tk.de«t"sLl»rt.shE-220 hie , k258 « des tjxwef
früher« VrjirxbejrigungÄ "- vdnsk Vevkxeihenxix
·«Aiisgaliefkv. siJ-««i-1-87e,-- sämmtliche-zwei
ask-JOHN Jkumdviiiexiessiseikveiidskpesi
schrerxisricmeiiivrgscikssksgieoxisckjiz iisifgesi
ifdrvertssizakizagsiiiikiisesgisesGeseziiieicisss arti-kniest« ais-irr weis— : rast-k-
ishaftes Gsemeindegiied »sich Jam sDonnerss .
Trag« sxxessøecembet iisissos Neun:
«"n"1itt"a«g8«" H Uhr ins« iGilderkfåale "(«Z··1rr
ZeitYLoral des ""Stadtamtes) einzu-
fitjdensss .

"-«"- sDvtpatz den, I. December 1880. «
Im Namen der« Dozrpatfchen Steuerm-e «wc:1iax1g:« » ; —

Commerzbürgermeister Cis-keifte- .FIEDL- » B«U»chhalter"G. Hat! droht.
szk-;11s. werdet: für» Ihjsosskvyuskrfektiauck

»für. . einein-ers : hpsothiizszleetk . : vertan-gez·
die für die Zijähvjge Dauer» deriliohrss
Zeit: 540 bis-« SMIYRUBCL .s-b«ei: kreist·
»Sei-Hort, erhalte-us;- ausserdem freie; Be«
thezjligung ans - idoo xwissensobaftäjoheasi
hehr-stunden. Zu ekkessgonxssp Baus-
Sto1tz9n,v«ika1dt, St. Petexsh strspnlsksp
IIIII
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. .....0a5....t)o.knatek..lxjenstmanaslnstjtat
·. n . c«- : ..-k JFYHII « - « - - . . » .

·s ·· : ««.«·-·i.si 15 OF« JI; «; J! ;:·.j II! Ii?
beohrtxsioh..,h-lemlt inm- sallggmeitxetin Jenas-use. zu bringen,

:·tl·ässf·dsicvons jetzt ab die

· ~

» «·3T---«"3-«--x «« If »I, «» —« H· «. C» ·.

, .·.I? s. « ·. «,. ’ ·
» " « « « · « » » -« «: ." « »» .»--nxnBllhl-Abonda»’ ».xcerslehekten
EIUKSrIjHIBEIH Stadi- Ddrpnt sgemäSs-«··§·«I9 «S«szta6l·iten» zink ---wgnåuzggohjäätäejbzkäzsz .

excl-en( .· -«: ».
··

. «.
«:.

- « «« «1-«·« .x. :--
». " " :«-·"
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·- o.. .. - «-«,--2 - 2»tpøx.x»können, »das ich eine» grösser;-
istsEsoeben" eingetroffen bei s· ».- »

. Iszisz -:L Ist« «. «:. ». i« s«
’.« P·- —"— « : »-

·· «« « ,-.« .. ro « ...cl. "-

·· ·· .· · ···«· «· ·
» · : , · · « ; · « « ··«i2-·D.ikp7-k«2i2id Fkaik « · Sei» ssscstivski«is«e——·"·sp··«·—csgsie«
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« . · - s - :, D · . : u Lug: ..»sixgssssclst«sn» Dgxsukldeilsw
«« «

«— L c - »;, . »
stipentxe werden gebetenpsioh an Stall,

«» n. . - ,
»

sxsxxi - --2"
- 11553 Jahrgang:-

7« «Re«clzc«touk· «iii2d·"«Hsi«-2.us· ers-as« ii «los a; s 7 -·tss·css«wsissi«sii·eveTfikmiinHsver-russi«sche"7-
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·

BlytssijjpxijsksspgqhHkkkhzizgjkkss?i.-«:«.: .3.-1-;;-.·«k(! Te« Isjriiwxst ex« ·1i«--s».- Tgkisyj -"-,..1;. »: iwzfliFkkksssns ·JP· II! »Ze- ·Z-
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»
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spännigen Peter-bargst- . . . -
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»«
«· »Mi- .-";(? g: »«- .«««·!s1S««"« « dhhjfl iljysjljsVsanfyKH ·· FIIIIISCIICS

«.
- s Oft-«.- ..

ji -,-.-.·;E1·' lm.
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»· »·- . · · ·· .
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».·· ··. ··· . ·»· J , g». »··, · ·· ·I·· - . ·
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- ssWsgesvvkredekuviveisitäts bis zur Meist--
« ««E2««««1s« SYYFKFYFHZYHCHCZ YkFYTZV«-- s ;-"—« smxk 4..-.-.«.- - cui-«- ns - -,5:—:,·«.-". iicinifcheivdslilliksfia Schlvßfkmßs einsfeiss
« «·N«s-sssssl-ss«-«ns. -«-s«.x-I.»S,jssW-s«T-« . - .Esnhwvxizostjlxjsnsoh »,I,·««.»I» ZWSTZITV«s«-3«;:-:Iik·ks-ssz«gs. nkisgsisssii -««
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- ·
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- s ftgkäumkchkekekka stjkjkehende kkH k Sohn und« Kan man« Bsvtlet aus St. Peters-
- szizxzk IIJZFZSOJI,GTS.
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«,

. ,,-.«
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f« C! - 7 « 3 fkEfs JUHSLLI wiss« IT·- THHTEFtxsåoftossrxini«« ,

-
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unter Strafe gestellt werden könne: diese Bestim-
mung soll s-ür als-l e Geistliche gelten, wo sie auch
diese Funktionen verrichteten. Der erregte Ton, in
dem« der Führer des Centrum sprach, die hef-
tigen Anklage» welche er gegen die Staatsregierung
und speciell gegen den Cnlticsttiiiiister v. Puttkanter
erhob. —— ziehsz er doch die« Regierung vor dem gan-
zen Lande - der Herzlosigkckit —- weisen dar-auf hin,
das; das Centrum seine lsisherige stark oppositioiielle
Stellung wieder einnehmeii wird. Durch den TNund
des Cnltusministers hat das Centrum »erfahren, daßes knakh den gemachteit Erfahrungen der Würde der
Staatsregierung nicht entsprechen würde, neue Ver-
handlungen mit der Curie anszznkmipfem indem man
in« Rom« einmal gemachte Concessionen nachher trie-
der zicriickgezogen habe. Der Nkinister ließ auch kei-
nen Zweifel darüber, daß bevor Rom nicht selbst
die Initiative zn neuen Verhandlungen ergreife, an
eine Aenderung der Nkaigesetzgebtiiig nicht« zu denken
sei, nnd erklärte sich schon sogleich gegen den vom
Abg. Windthorst angeskiiiidigteii Antrag, der die An-
zeigepflichh den Kernpiciict der Pkaigesetzex vollends
aufhebe Die Replikder Führer des Centrum war
das Schroffsie, was je von dieser Seite gegen den
Ministertisch gesprochen worden ist, und man glaubte,
daß das Centrum diese Sprache nicht gegen den
Minister v. Puttkamer,. sondern gegen den früheren
Minister Falk. führe. Die Erklärungen der conser-
vativens Regierung haben in den Reihen des Cen-
trum H große Ernüchteruiig hervorgernfein ist doch
durch» dieselben docnn1entirt, daß ans eine längere
Zeit von allen Verhandlungen mit » der Curie und
von einer Revision der Niaigesetze Abstand genom-
men ist.« Inwieweit diese Erklärungen der Regie-

rung auf die politischeHaltungdes Centrum von;
Einfluß sein werden, idasz wird»-sch«oj«1«dje« nächste·
Zukunft lehren. . ; . · - «·

. Der Ausstand in Jrland kann nicht lange mehr-
auf sich warten lassen: die csinfnhp von i Waffen,
findet in ganzen Ladnngeii nnnnterbrochen Statt nnd
eine einzige Firma in Dnbliii ver-sendettäglichgegeii
250 Schnßwaffen in die.?Provi11z.- Charakteristxisch
für die Zustände im Landeistaueh die Niotibirung
mit welcher der Lord-Oberrich»ter das AnsuchenPaw
nells, die Verhandlung des gegen sihn eröffneten
Processes zu vertagen, zurückgewieseu hat! Die Crit-«
sscheiduiig wird mit folgenden Worten begründet:
Der Gerichtshsofs beschließt einstimmig , die Verwer-
fung desxAnsuchens, denn Jrlaiid befindet sich seit
einigen Monaten in einen: Zustande der n a r —-

ch i e. Seit Monaten wird in :Jrla1»1d» demGesetze
offen getrotzt nnd dasselbe .n1it.Füßen.getreten, seit
Monaten-verfolgt elin großer Theil der Bevölkerung,
von den Mitgliedern der Land-Ligasdaszzu aufgsehetzh
ein System betrügerischer Utiehrlichkeits Das Gesetz.
kann nicht vollzogen, Urtheile der« Gerichte der Kö-
nigin können nicht zngestellt werden, denn kein Ge-
riehtsbote wagt es, sieh« den Farmern zu nahen. Ir-
land befindet sich « seit Monatennnter einer Sch reckensherh"rs«ch«af·t.
Dasselbe wird durch eine» ungesetzliche »»Verschi»pörnng
tyrannisirt Das Volk. fürchtet sieh, seine— Rechte
zu verlangen. Das Leben» ist bedroht-»und xdie Ei;
genthtknisrechte können nicht«»durchgesetztwerdem Un-
ter solchen Unistäiiden kann » dersBezsiiexiiliehkeit der.
Angeklagtens oder, der s Wichtigkeit, ihrer« Yrarlanxeiitaskx
rtsiheii Pflichten nicht das—..geringstezGeivikht beige-
legt werden« Diesen! Gerichtshofekobliegts eine öiei

tiefer tllomptoir unt! die, Erpcditmn
find an den Wochentagcn geöffllkkkz .

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

, Inhalt· i «

Politischer Tagesberichts ·
Culturkamps im preußischen Abgeoxdnetenhansr. , ,
zwei-nd. D o r p a t: Zu den bevorstehenden finan-

ziellen Maßnahmen. Vom Telegraphen-Departement. Personal-
Nachrichten S t. P e t "e r· o v u r g : Eingehen der ossictösenPresse. Hof« u: Personal-Nachrichten, Ultimatum » at: China»
Reform im Kriegsministerium Zur Tagesch onik. H es! -

s i n g f o r s: Hattula-Affaire. K a sa ne« Don« der Uni-
versität. Eine Abschiedsfeis r. T a g a n r o g. Diebstahl. «

Neueste Post» Te.legram1ne. Locales.
Hand« u. Börs.-8)"iachrichten· . sz

Foreses-knickt. Archäologische Ausgrabuugeir M a ni-
nigfaltigez «»

natnisapkc nagcsvkkichty l i
Den 2. (14.) December 1880.

Die legten, im Preußischen Abgeordnetenhause
beim Etat des Cultusininisteriuni
stattgehabten Verhandlungen sind von unermeßlicher
Tragweite für die künftige Stellung
d« e s C e n t r u m zur Regierung. Wohl sticht«
ohne Fühlung mit den leitenden Kreisen istn Vatican
hat der Abg. Windthorst dieRegierung i11terp"e»llirt,
ob» sie bereit sei, die« Maigesetzgebting abzuändern
und in neue Verhandlungen mit der Curie ivieder
einzutreten; zugleich gab Windthorst . die wichtige
Erklärung ab, daß das Centrum«sel«bständigmit·2ln-
trägen auf Aendertctig der Maigesesztze vorgehen werde,
und kündigte daneben an, daß er einen szGesetzeIvoIrA
schlag einbringen werde, wonach generell das Lesen
der Messe und das Spenden der Sacrcrmettte nicht

höheres Pflicht, nämlich diesen Proceß möglichst
schnell zu verhandeln, und ein für alle Nkal entschei-
den zu lassen, ob- es ein unschuldiger oder crimiiieller
Act ist, die Pächter Jrlauds anfzureizen, ihre. Ver-
träge zu brechen, dieszAitsfiihrung der Gesetze zu
verhindern nndzdie Grsetze ganz-zu miszackhten Wenn
Parnell sich zu beklagen hat, daß er seine parlainen-
tarischen Pflichten vernachlässigeii muß, so möge er
dieses» sich selbst und seinen Genossen zuschreiben,
den-n er hielt es nicht« für pasfend, sich· mit seiner
Politik an das Parlament zu wenden, dessen Mit-
glied er« ist, sondern er versuchte Aenderknigeii des
Gesetzes durch» gewaltsame Reden nnd gewaltthä-
tige-«"Mittel ausznfiihretr So wctiigsteiis lautet die
Anklage und überdieselbe müsse schnellstens entschie-
den werden. — Eine noch bessere Begründung der
Abweisitiig des. Gesuches von Parnell ist die vor·
wenigen Tagen erfolgte Erinorditiig eines Gerichts-
Execntors bei der Ausübung seines— Amtes. sp

Für die franziisische Regierung stehen «"kritische
Tage bevor. Der Conflict zwischen Mitiisteritiin nnd
Abgeordnetetspållkehrheit mit der. Mehrheit des Sena-
tes wegen der Suspendirtitig der Unabsetzbarkeit der
Richter scheint nnausweichlich Da aber. G a m-
b et t a ein. Gesetz braucht, das ihm den Richter-
stand für den bevorstehenden Wahlkaitipf überliefert,
so wird voraussichtlich die Sache sehr, weit getrieben
werden, um dem geängsteteti Senat doch noch schliesz-
lich« die Zustimmung zu entreißen. Auch hat Gam-
betta »in diesen; Tagen sowohl im Senate als auch
in der Deputirtetikatittiier Schlappen erlitten, für
die, er Revanche nehmet-i muß, soll sein Ansehen
nicht stark darunter leiden. Während »die vom Se-
nate gewählte Connnissioir zur Vorberathnng des

Fünfzehptiter Jahrg-an g.

. jeu»i»lgton.
«

Archäologifche Ansatz-mutigen. ; «« —

Von Herrn J. W a s s i l j e w, corresp. "Mitgliede der
Gel. Estnx Gesellschafh war zu der» letzteii Sitzung
derselben ein Vkgnnscripts in» russischelf Spxfcjchsi
nebst Situationsplänen eingegangen( :. Jü b e xI q..·.r -.

« ch ä o l o g i«s.,ch Te A.u.s.g-r abu n ge n ,· die« von
ihni und den Herren WsBernsJstein .,.s--As"-Ki’-zss-

- linski und Jewlentjew im svorigen SHMUTEV
bei Pskoxv ausgeführt· worden sind. Auf Wunsch
der Gesellschaft gabProfessor G r e wszi n g zkz den wesent-
lichen Inhalt. dieser Mittheilungen wie folgt— wieder:

« I. Hügel«- und Gräber -A-.u«fd«e-
ckungen beimDorse M.uro.witzi, am
r. Ufer der Welikaja, 12 Werst unterhalb der Stadt
Pskow und 3 Werst vom Pskowschen · See. Das
Dorf zählt 49 Wirthschasten und. treiben die Bauern
mehr Fischfang als Ackerbau. «« » » . « - ·

· Murowitzi liegtauf dem 6 Faden hohen, steilen
Ufer der Welikaja, das aus xlockerm devonischen
Sande, Thon und dünnen Kalklagen besteht. —-" In

· V, Werst Entfernung östlich vom Dorfe befinden
sich die untersuchten Hügel und bilden zwei-Grup-
pen, von welchen die eine (Nr. 1—9) am Fuße des
Uferabhanges, die andere (Nr. 10—12) IX; Werst
NO-lich von jener belegen« ist. Die Hügel der erstenGruppe haben regelmäßig konische Form und dehnen
sich in einer Reihe, auf 50 Faden Erstreckung
aus. Neun derselben sind unter 1 Faden, zwei über
1 F. hoch; einer aber befitzkgegell 3 F. Höhe und

« 32 Umfang an der Basis. Eine besondere Be-
zeichnung hatten diese Hügel bei den Bauern nicht,
bis vor Kurzem ein Angereister den größten derselben

. ,,ZarenkKurgan« nannte und diese Benennung nicht
· » allein bei den Bauern, sondern auch in der Pskow-

« schen Gouvernements-Zeitung Anklang fand, Was
die Entstehung dieser Hügel betrifft, so erzählte ein

« alter Mann, daß sie zur Zeit der ersten Choleraszim
I. 1830 errichtet worden seien, während die Ineisften
Bauern der Ansicht waren, daß sie zur Bestatkuiig der

xszkkxkigksgksksisi gixsgkzxks-gr»ks«s Es« Essssschsss

hier im Kampfe gefallenen Lithaner gedient hätten.
Unter derBezeichnurig ··,,Litha"uer« versteht aber das
hiesige «La«udv"ölk. sowohl« wirkliche »Lithauer als Liv-
länder und haben diekjxlleskowiterzbekanntlich mit
Beiden Krieg geführt. Da indessen die Kämpfe mit
den Litharierrt mehr in Süd und SWz von Pskow
stattfandens die Livländen dagegen nicht selten im
MündungsgebietHdiir Welikaja erschienejy so werden
im VorliegeIIdenFaIIe wohl Livländer gemeint wor-
den sein. Die Bauern muthmaßten ferner, daß
man am- gegenüberliegeuden Ufer der Welikaja, an
der Mündung der "Ka1nenka, von der» Seite der-
Gegner, ,ebenfalls Hügel errichtet habe, die,- ebenso
wie das dort belegene Dorf, den Namen Dworetz
(Hof oder Hofburg) führen. h -

« Von »den "Muro1vitzer Hügeln war kaum einer
intact. Vor drei Jahren wurde ein kleinerer der-
selben ,sog.ar bis auf den Grund abgegrabew Er
soll einen Ihalbverfaulten Trog mit kleinen Knochen
und Kohlen enthalten haben, und wnrden.diese Ge-
genstände von dem Herrn, der die Ausgrabung leitete,
mitgenommen. » .sz Drei dieser Hügel- wurden aufgedeckt Der erste
von 32 Arschin Umfang und 2 A. 3 Wersch. Höhe
bestand aus Sand und Kalkftückeri und enthielt eben-
soweni-g Bemerkenswerth·es, wie die beiden andern.
Durch den größten hatten vor zwei Jahren einige
junge Leute einen Graben in westöstlicher Richtung
gezogen. Wegen der Größe dieses Hügels und wegen
Zeitmangels unterließ man aber jetzt die weitere
Aufdeckung desselben.

Jn 85 Faden Entfernung nördlich vom · letzt-
erwähnten Hügel liegen mehre d u r ch S t e i n -

ringe gekennzeichnete Gräber. Sie
dehnen sich, am Wege von Murowitzi nach Pskow,
über einen Raum von 65 Faden Länge und 20 F.
Breite aus und werden von den Bauern ,,Gorodzy«
geUatmts Jhre Steinringe oder kreisförmigen Stein-
setzungen bestehen aus erratifchen Blöcken, die bis
IV; A. Durchmesser besitzen und innerhalb derer sich
ausgeschüttete Erde befindet. AlleHügel liegen nahe
bei einander und haben sich zwifchen einigen die
Grenzen bereits verwischt Entsprechende Grabstellen

sind 1878 auf dem Slawjanitzer Felde bei Jsborsk
aufgedeckt worden; «.·»T« s— »« «— szj ««

. Viervdn diesen Gräbern« wurdenssurttersuchtgss Sie
maßen 4i bis 5 Arschins ins-Durchmesser« und zeigten
einen· sa11digen"Bode1i.» Der,«"»»s«St,e·i"t1"ri1xg·«T»»dess»;ersteni
Grases bestand aus erstes-sur kdsxsj:.s cgi-Isßrtss: spsxsin
ein ArschinxsDurchmesser, hatte. ·J11«ei"1»1e,r,Tiefe-von
1 A. 2 Wpstieß man auf zwei, 1 A. «10,- von
einander entfernte; auf T dem· Rücken« und3"mit-»sz«dem
Kopf in West- liegende"«Gerippe. nördlich"e«d·er-
selben hatte den dolichocephalert Schädelsznach Süd
gewandt, die Ellbogen auf..dem. Leibe, den linken»
Arm gebogen und die sszBeine" ausgestreckt. -Das süd-
liche Skelet war ein weibli;ches, mit gleichfalls doliå
chocephalem Schädel und stark,«e»1·it!v«ick,"elte1n»Hinter-
kopf und lag mit dem Gesicht« nach sQst».sz·«Neben
seiner Kinnlade fanden sich zwei messingene Ohr-
ringe, von welchen der eine drei Nietallperlen besaß, die
mit punctirtenDreiecken verziertsz1naren. Der« Ber-
schluß der Ringe wurde durchJeineSpiräle bewert-
stelligt und führten beide zwei— kleine, leicht rerschiebk
bare Rädchen Die obern Extremitäteit lagen wie
beim ersten Skelet. Neben der rechten Handwurzel
fand sich eine 9Jiessing-Spirale mit 3 Windnngen
und bemerkte man in der Umgebung beider Gerippe
verfaulte Holzstücke und EiseunägeL - · » «

Das zweite Grab enthielt ebenfalls verfaultes
Holz, dochi kein Skelet Jmdritten stieß man aber-
mals aus dergleichen Holzstücke Und auf geringeReste
eines Gerippes, dessen Schädel fast-ganz verschwun-
den war. Das zuletzt aufgedeckte Grab zeigte, in
derselben Tiefe wie das erste, ein von W. nach O.
gerichtetes Skelet, das einem juge11dlichen"Jndivi-
duum angehörte und mit dem Schädel nach rechts
und dem Gesicht nach Süd lag. « Die Hände ruhten
zusammengelegt auf dem Leibe. Unter der Kinnlade
fanden sich drei Messingknöpfe mit angelötheter Oese
und etwas gewebtes Wollenzeugp Sargreste fehlten.
Alle bezeichneten Cultur-Artikel und« zwei Schädel
dieser Gräber werden imMuseum der archäologischen
Commission zu Pskow aufbewahrt.

Zwei Werst östlich von den Murowitzer Hügeln

befindet sich beim Dorfe Lagoritze ebenfalls eine
Gkruppekegselförsmiger Hügel. — »

«

I1.-»,1»1,1,1te,r-su-chu11sgderH ü g e l b ei L o g a -

so witfch i iundR o m a no w. o. Die Log a-
s oiv s ker -:Hüge»lj- liegen an der alten Straße Don,
Pskow nach dem Kloster Petscl).ur, in derNähe des
Dorfes Csogasowitzschi und des » jetzt ausgegebenen.
gleichnamigen Klosters, 12 Iserstsvon Pskony am
linkensUfer der v-on-. der linken 2in die Bselikaja fal-
lendenJ 10»-;Werst langen; Kajneukm Die Hügel
ziehen anderrechten Seite des Weges, reihenartigs
von West nach Ost, auf 400 Faden Erstreckuiig Ist-n.
Jm östlikheii Theile« bilden sie; eine einzige· Reihe,
liegen "ab.er im westlichen nahe» bei einander und be-
rühren sich sogar »zu»we-i-len. Die meisten haben
Kegelforniz einige sind» länglich, wallartigs Jhre
Dimensionen schwaiiketi zwischen s« Arschiti Kund.
172 Faden Höhe und 172 und 5 Durchmesser.
Von den vorhandenen 21 Hügeln wurden vier, er«-
öffnet. « Die beiden ersten hatten regelmäßige Kegel-
form- bei 4 A. Höhe.— Sie bestanden aus einem, an
Kalktrümmem reichen Geschiebelehm -und durchgrub
man sie mit N.——S. gerichteten Gräben von mehr
als 1 Arschin Breite, ohne irgend ein Lliizeichen von
Gräbern zu» finden. In den drei andern« Hügeln
führte man in demselben Erdreich Schächte bis auf
die Basis. Der erst-e dieser Hügel hatte 2 A. Höhe,
die beiden andern »etwas mehr als 1 A. Im ersten
fand sich nichts Bemerkenswerthes, im zweiten ganz
oberflächlich ein Skelet. Von den anwohnenden
Bauern werden die Hügel für Reste eines früheren
Lagerplatzes gehalten und berichtet die erste Pskow-l
sche Chronik für das Jahr 1407 von einem heer-
meisterlichen Einfall in diese Gegend. r »

Die R o m a n o w s k e r Hügel« befinden sich
am r. Ufer der Kamenka, gegenüber der Kirche von
Logasowitschi und, 40 Faden vom Dorfe Romanowrpx
Es sind ihrer drei, von welchen der mittlere, bei
mehr als6 Faden Durchmesser, 1 Fad. 2 A. Höhe
besitzt, die andern beiden aber kleiner sind» Einer
dieser Hügel wurde durchgraben und wies grauen
Geschiebelehm mit viel Kalktrümmern auf. Ganz

280. Dienstag, den Z. (14.) December ISHCL



Niagistratiirgesetzes fast ausschließlich aus Gegner«
der wesentliche« Bestimmungen der Vorlage besteht
—- zu den n e »u n Mitgliedern des Llicsschufscs
gehören unter Anderen Jules Simon Und »der Her-
zog von Auciffisetdgssasqiiier — erscheint auch» das
Schicksal des L i st e n s c r u t i n i u m der Despit-
tirtecikcrtiikiier arg gefährdet. Freilich handelt es sich

,- in dem lctztereii Falle nur um ein vorläufiges Ge-
plä1«ikel. Ehe« inan die Frage erörierte, ob das ge-

« gekiwärticx bei den Alsgeordnetenwahlen
» gelteude Sysiecn der -Arrondissksciieiitskvahleii durch

« das Listeufciiiticiiiini zu ersetzen sei, versuchte man
die Probe in kleineren: Stile zu machen. Dem leg-
tcren Zwecke sollte der in der Deputirtetikaciiitier
eingebrachte Antrag bezüglich Abiiiidericiig sdes»Wahl-
niodus des Pariser M u n i c i p a l r a t h e s die-
neu« Die mit der Vorprüfung dieses Antrages be-
traute Comcuissionisi nun aber ans so entschiedenen
Gegnern des Listeiiscriitiiiiurn zusammengesetzt wor-
den, daß die Aussichten desselben sehr gering sind.

· Freilich bemüht sich das Organ Ganibetta’s, in ei—-
nem ersichtlich inspirirten Entrefilet die Vorzüge

, eines anderen Wahlsystems begreiflich zu machen,
· indem es. aus die angeblichen Schwierigkeiten hin-

weist, welchen der Municipalrath znletzt begegne,
wenn es darauf ankomme, hervorragende Mitglieder
zu gewinnen. Mauwird kaum bei der Annahme
fehlgehen, daß die Gegner der von Gambetta und
seinem Auhange patronifirten Vorlage sich der Wahr-
nehmung nicht verschließem wie der ohnehin aus
«radicalen-n:1d ultraradiscalen Elementen bestehende
hciuptstädtischeGemeiuderath sehr« bald eine völlige
Freistätte der Coinmuiiards werden würde, falls an
die Stelle des bisherigen Wahlmodus ein noch ra-

« dicaleres System treten sollte. Von welchen Gesin-
nungen der Gemeinderath ohnehin schon beseelt ist,
geht-aus den Verhandlungen seiner letzten Sitzung

« hervor, in welcher eine Petitiou Henri Rocheforks
. und der übrigen Redacteure des »Jntraiisigeant«

auf der- Tagesordnnng staud. Dieselbe lautete da-
hin, daß »auf einen öffentlichen Platze von Paris
zur Erinnerung an die währenddes Aufstaudes von
1871 ungesetzlich und ohne Urtheil fiifilirteu Bür-

, ger ein Monument errichtet würde« Der Tlltunick
palrath beschloß allerdings mit der geringen Majo-

rität von« 33 gegen 29 Stimmen, die Petition Ro-
» cheforks nicht in Betracht· zu ziehen, eine schars

ablehnende Tagesordnung wagte» man noch « nicht
einmal vorzuschlagen und die Commutiards sehen in

der Behandlung einen halben Sieg. Da sich aber
einige Deputirte der Abstimmung enthielten, ist

« Paris nur mit knapper Noth »der Gefahr entgangen,
mitten im Gemeinderathe die Verbrechen der· Com-
mune glorificirt zu sehen. Freilich würde die Re-

gierung, falls sie sich nicht auf’s Unheilvollste hätte
comproinittiren wollen, einen Beschluß cafsirt haben,
der nur als seine Verhöhnuug der herrschenden Jn-
stitutionen gelten konnte. Der xVorgatig selbst ists
aber bezeichnend genug, da er den Stand der ultra-
radicalen Bewegung in Fraukreich deutlichsillustrirt

Culturkampf im preußischen Abgeordnetcnhaufr.
« B e r l i n, I. December (27. November).

Das Abgeordnetenhaiis begann heute die Special-
berathuiig des Etats des Cultiisiiiiiiisteriuiiu Die
Einnahmen zwurdeii ohne Debatte genehmigt. Zu
Titells der Ausgaben ,,Gehalt" des Yiinisters
36,000 Mark« tueldeteii sich 6 Redner (5 gegen, 1 find)
zum Wort. . ·s · Abgeordiicter W i n d t h o r st bedauert, daß das
Centrum mit feinen Klagen wiederkomme« iniissez
aber« die ganze Maigesetzgebiiiig danere fort und
werde angewandt, wenn auihs in einzelnen unterge-
ordneten Puncteii der Zlliiiiister seiner iuildereu
Aufsassiicig folge. Die Regierungen seien von Gott
eingesetz, um die Unterthanen zu schiitzeii in der
freien Ausübung ihrer Religion; statt dessen ver-«
suchen Regieknngeiy durch Bedrnckung dieser Freiheit
ihrer Unterthanen ihre eingebildete Viachtfulle zu
erweitern. Der Vorwurf, daß das Centrum den
Versuch einer Milderung selbst vereitelt habe, sei
uiibegründetz denn die Milderung führte nur zur«
Willkür, dieKirche voln GottessGiiaden wäre dadurch
zu einer von Miuisters Gnaden geworden. Nach
Ablehnung seiner äußerst gemäszigten Amendemeiits
habe das Centrum gegen den Entwurf gestimmt,
namentlich auch weil keine Hoffnung auf eine organische
Revision der Viaigesetze gemacht werden konnte.
Ein Paragraph habe den, rechtmäßig angestellten
Geistlichen huldreichst gestattet, die Sterbesacramente
z1i spenden. Alle anderen Paragraphen seien nicht
ausgeführt worden; die eingestellten Leistungen seien
nicht wieder aufgenommen, die für die-Orden in
Aussicht genommeneu Erleichteriingen nicht eingetreten.
Alles zeige» die berechnete Gewaltsamkeit; die Regie-
rung warte mit verschränkten Armen ausdie Secunde,
wo die verhaßte Kirche enden werde; wenn seit. dem
Juli nichts geschehen sei, um die anerkanntermaßen
zu weit gehenden Maigesetze einzuschränke-n, so könne
das nicht aus gutem Willen geschehen sein. Um den
schreieudsten Nothstäiiden anfznhelfeiy wird der
Abg. Windthorst einen Gesetzentwurf einbringen,
nach iwelschem dasSpendeu der Sacrameute und das
Niesselesen strafsreisseiii sollte. Au -den Minister
richte er«di"e ausdrückliche Bitte, die Verhanisluiigen
mit dem apostolisihen Stuhle wieder anziiknüpfeiu
Dem katholischen Volke bleibe nur der passive
Widerstand, den es niemals überschritten habe. Er
wolle dem jetzt amtirenden Minister damit kein
Mißtraiieiisvotnnt aussprechen, aber ihn ausserdem,
die Ketten zu zerreißen, welche ihn zurückhalten.-
(Beisall.)

Minister v. P u tt k a m er citirte gegen den
Vorreduer den Ausspruch Baumstarks, eines guten
Katholiken, daß seiner Kirche durch nichts mehr
geschadet werde als durch Uebertreibungem gab aber
zu, daß die kirchenpolitifcheu Verhältnisse dnrch einen
dichten Schleier bedeckt seien, durch den kein Hoffnungs-
strahl dringe; man sei in der lAtisgleichung der
kirchlichen Wirken uicht weiter gekommen. Aber
was habe denn das Centrum gethan, um der»
Staatsregierung das Betreten des vom Vorredner
bezeichneten Weges zu ermöglichen? «Wäre das in.
der Nachsession vorgelegte Gefetz ohneAenderungen
augenommeiyso würden wir« freilich nicht schon den
Frieden haben, aber die Regierung hätte ein wirksames
Werkzeug gehabt, um ihn anzubahnen. Dazu hätte-es einer sgewissen discretionären Gewalt bedurft.
Die Landesvertretuiig habe die geforderten Geldmittelf
uicht gewährt, die Staatsregierung müsse deshalb
jede Verantwortung ablehneiu Das neue Gesetz
habe aber die Wirkung gehabt, daß in den verwaisten
Psarreien Asushilfe geschaffen ist. Der Antrag, den
der Vorredner angekündigt,- hebe diewefentlichsteii
Bestimmungen der Maigesetze aus; dem könne der«
Staatnicht zustimmen, wenn er sich nicht selbst

aufgeben wolle. Ueber die Verhältnisse der Orden
und Congregatioiieii schweben Verhandlungen, hervor-
gerufen durch die Haltung einzelner Eongregatioiieiy
sie. werden hoffentlich , bald . ihren Abschlußs finden.Die Staatsregierung halte es für die Würde der«
preußischen Vionarchie nnd für die Güte und-Ge-
rechtigkeit »der vertretenen Sache für erforderlich,
einstweilen· eine ruhig abwartende Haltung einzu-
nehmen; sie werde deshalb die bestehenden Gesetze
pflichtmäßig, aber mit thunlichster Schonung aus-
fuhieiu sBeisall rechts.) -

Abg. P et ri bemerkte, daß es vielleicht zu viel
katholische Geistliche gebe (je 1 auf 396 Köpfe);
dadurch haben sie zu viel Zeit, sieh iiiit der Politik
zu befassen, und dieser Uinstaiid hat viel dazu
beigetrageii, den Cnltuikaiiipf sohitzig zu machen.

Abg. Dr. L a n g e r h a n s wies auf die Ver-
hältnisse der evangelischen Kirche hin, auf das Vor-
herrscheii der orthodoxeii Eleinente und bezeichnetees als unerhört, daß der Vciiiister eiii Kirchengesetz
habe unterzeichiien können, welches wie die Traiiungs-
ordnung die staatlicherseits erlassenen Gesetze über
die Scheidnng iiiid Wiederverheirathuiig Geschiedener
als slindhaft bezeichne.

Abgeyrdiieter St e n g e l wies Namens der
freiconservativen Partei« den Vorwurf zurück, den
Windthorst erhoben, daß diese Partei das kirchein
politische Gesetz, wie sie selbst erklärt habe, so
amendirt habe, daß es für das Centrum unaniiehmbnr
werde. Er forderte den Abg. Windthorst auf, diese
Behauptung zu beweisen.

Abg. S eh ff a r t h wendet sich gegen die Vor-
würfe, welche der Eultiisiniiiister gegen die Lehrer
und Lehrerinnen erhoben habe, er verliest niehreStellen des betreffenden Erlasses, dessen» Verlesnng
von den Eonservativen und dem Centrum mit fort-
währeiiden Benierkiingeii »Seht wahrt« uiid ,,Sehr
richtig l« begleitet wird. Durch die öffentliche Dis-
cnssion solcher Jnteriia werde das Band zwischen
Schule nnd Elternhaus geloszckert. Man sollte nicht
einzelne Fälle verallgeineinern sund daraiis allgemeine
Vorwürfe herleitenz dadurchwerde jedenfalls die
Freudigkeit» der Lehrer nicht erhöht. Zu Anfang der
Bildung der Lehrervereine sei nian vielleicht etwas
über das· Maß hinausgegangen. Es sei aber besser
geworden. Früher habe man in Lehrerkreisen die
Idee vertreten, den Religionsunterricht ans den Schu-
len zn entfernen; dagegen haben die preußischen Leh-
rervereine sich dahin ausgesprochen, daß de·r Religions-
unterricht der Schule verbleibe, daß er confessioiiell
ertheilt werde; aber sie haben nicht beschlossen, daß
alle anderen Unterrichtsgegenstände auch confessionell
ertheilt werden« sollen. Redner weist ferner darauf
hin, daß die Lehrervereine fiir.die Verhältnisse der
Lehrer, ihrer iWittweii und ßWaiseii mit Eifer be-
sorgt gewesen sein; er führt einzelne Beispiele an.
Bei. einem solchen in den Lehrervereinen herrschenden
Geiste sollte man denselben keine Vorwürfe machen.
Jn anderen Ländern— würden— diese Vereine »von den
Regierungen kräftig unterstützt

Minister v. P u tt k a m e r entgegnet, daß er
die Vereine, welche« sich mit der Verbesserung der
tnateriellen Lage der Lehrer beschäftigen, in seinem
Erlaß nicht gemeint habe. Was die moralische Hal-
tung der Lehrer aiigehe, so seien darüber noch von
seinem Vorgänger Berichte von den Regierungen
eiiigefordert, deren Lectüre ihn, den Minister, im
Februar zu seinersvielfach angegriffenen Aeußernng
veranlaßt; diese sei kein Vorwurf, sondern nur ein
Ausfluß seiner disciplinarischeii Strafgewaltz er
trage in seinein Amte die Verantwortiiiig für die
Lehrer und hätte seine Bemerkung machen müssen,
wenn er nicht die schwerste Verantwortlichkeit» auf
sich laden wolle, denn die Volksschule sei »nächst der
Armee« wohl die wichiigste Institution des Staates.

Ek habe keineswegs den ganzen Lehrersiand gemeint-
sondern ausdrücklich gesagt, der Kern desselben sei
Gut. Aber ein Theil der Lehrer und ihrer Pressehabe traurige Früchte zu Tage gebracht, welche zeigen,daß« die kritischen Benterkitiigen des Erlasses noch hin-ter der Wirklichkeit zurückbleiben; ein Theil der Leh-rer verkcnne absolut seine Stellung im Staate. Er
habe die eingegangenen Berichte nicht· veröffentlicht;
sollte ein ausdriicklicher dahin gehender Antrag ein-
gedmchk werden, so werde er ihn bekämpfen ;e sollteer aber angenommen werden, dann wisse er, was erzu thun habe. CBeifall rechts)

Abg. K n ör ck e : »Der Herr Ministerjsabe sehrEsltschledett betont, daß auch er dein Lehrerstaiide mit
großecn Wohlwollen gegenüber stehe. Es cnöge dies
der Fall sein, aber in der Lehrerschaft selbst hertsche
genau die entgegengesetzte Acksichk (Widerspruch
rechts). Wenn der Piinister behaupte, seine Aeuße-
rungen hätten sich nicht auf die Lehrerschaft im Gan-
zen, sondern nur auf die schlechten Elemente dersel-
ben bezogen, so hätte er doch bedenken sollen, daßim Volke dieser Uuterschied nicht gecnacht wird. Dasage man : . so und so hat der Minister über die
Schulmeister gesprochem und in vielen Kreisen seidas gewiß mit Freude begrüßt worden. Auch die Be-
hauptung des Ministers, daß er gegen die Lehrereinen Vorwurf überhaupt nicht erhoben habe, erkenne
er nicht als richtig an. Wenn er den Lehrern eine,,ungemesssene Ueberschätzung des eigenen Könnens
und Wi ens« nachsage, so sei das doch sicher ein
großer Vorwurf. Er gebe gern zu, daß sich der ge-
rügte Fehler bei vielen Lehrern finden möge. (Hei--
terkeit rechts), aber er finde sich anch in vielen an-
deren Kreisen (Sehr wahr! Heiterkeit) zum Beispiel
in -Pastoral-Conferecizen, und doch habe der Minister
nie daran gedacht, hieraus der Geistlichkeit im All-
gemeinen einen Vorwurf« zu machein Er kenne den
Lehrerstand Hzieinlich genau und könne das Urtheil
des Ministers nicht«iiiiterschreibeti. Wenn man sich

sdie Verhandlungen der Lehrer-Versammlungen mische,so finde man auf jeder Tagesordnung die Frage der
Fortbildung des Lehrerstaiides Das Bedürfniß nach
Fortbildung sei nach seiner Ansicht mit einer unge-
cnesseneci Ueberschätzung des eigenen Könnens und
Wissens nicht vereinbar. Der Minister habe den
Lehrern sodann die Pflege· ,,übertriebener Anforde-
rungen an äußere Stellung und Anerkennung« vor-
geworfen. Auch deese Behauptung bestreite er. Nach
seinerspMeiiiuiig haben die Lehrer die gesellsclsaftliche
Stellung noch nicht erlangt, die ihnen zukommt, nnd
man sollte sich wahrhaftig nicht bemühen, dieselben
unten zu halten, oder ihnen einen Vorwurf daraus
zu machen, wenn sie ihre jetzige Stellung, die in
früherer Zeit ihre Berechtigung gehabt haben möge,
zu verbessern streben. Als ein Beweis für die Art,
wie man die Lehrer rangirc, diene die Verleihung
von Orden und Ehrenzeichem (Heiterkeit). Es
müsse einen eigenthücnlicheci Eindrnck machen, wenn
man im. ,,Slaats-Anzeiger« lese: das Allgeineiue
Ehrenzeichen haben erhalten ein Feldhüter, ein Schul-
lehrer und ein Kammerdienen (Heiterkeit). Ein wei-
terer Vorwurf treffe die Lehrer wegen ,,"agitatorischer
Parteinahme für extreme politische Richtcckpgen.«
Nirgend sei slebhafter gegen die Socialdeniokratie
Front gemacht, und in keinem Stande habe die So-
cialdemokratie weniger Anhänger, als bei den Leh-
rern. Oder rechne der Herr Minister zu den extremen
politischen Richtungen vielleicht die Fortschrittspartei?
Leider hätten» sich auch dieser die Lehrer keineswegs
in dem Maße angeschlossen, wie sie es hätten thccn
sollen. (Heiterkeit.) Endlich habe der Herr Mini-
ster« behauptet, als er über die Lehrerpresse sprach,
die Lehrer verständen nichts von pädagogischen Fra-
gen. Einen solchenunerhörten Vorwurf, der an den
Satz vom beschränkten Unterthanenverstande erinnert,

nahe seiner Oberfläche lagen die Gerippe zweier ganz
sorglos bestatteter Leichen, deren Schädel in einiger
Entfernung von den übrigen Knochen lagen. » Jn
der Nähe der Schädel fanden sich zwei kupferne (?)

Kreuze und stieß man in 4 A. Tiefe auf anstehen-
den devonischensKalksteinx «— s » l .

Nach einer brieflichen, den Berichten beigegebenen
Mittheilung ist Herr J. Wasfilsjew der-Ansicht, daß
die— sich im Mündungsgebiete der- Welikaja vorfinden-
den kegelförmigen Hügel von Murawitzh Logaso-
wi-tschi und Romanowo zu· Lagerplätzen oderanderen
kriegerischen Einrichtungen gehört haben, und daß
das, an einigen derselben beobachtete, Vorkommen
oberflächlich und wenig sorgfältig verscharrter Skelete,
zufälligen Umständen zuzuschreiben ist. Die niedri-
gen, mit kreisförmigen Steinsetzungen eingerahmten
Gräber bei Murawitzi schreibt Herr W. heidnischen
Esten zu. - . i " sz l «

- » Mannigfaltigkn e
Jn dem weltberühmten Wachsfiguren-Cabinet

der Mdme. Tussaud zu London wird bekanntlich die
G u ill o t-i n e gezeigt, durch welche L u dw i a
XVI. enthauptet wurde. Alexander Dutnas »päre
erzählt von diesem fürchterlichen Instrument folgende
höchst ergötzliche Geschichte. Die be-
wußte Guillotiue präsentirt sich in vollkommen prakti-
cablem Zustande; es fehlt nichts als der Delinquenh
Dumas erzählt nun von einem Pariser, der beim An-
blike der Sehenswürdigkeit in Versuchung gerieth,
sich in die Lage eines Unglücklichen zu versehen, der
durch dieses Jnstrnment hingerichtet werden sollte.
Er bestieg die Guillotiue, legte seinen Kopf aufs den
Block und ließ den obern Theil des zur Aufnahme
des Halses bestinimten Ausschnittes herab, in de:
N2einnng, daß er nur nöthig haben würde, die Lücke
wieder zu öffnen, um sich aus der verfänglichen
Situation zu befreien. Aber er befand sich itn Irr-thum, denn einmal in der Lücke, muß der Kopf dort
verharren, bis er in den davorstehenden Korb fällt.
Eine Feder, welche nur dem mit der Execution Be-
trauten bekannt ist, schließt die Lücke, nnd der Delin-
quent vermag sie selbst mit Hilfe seiner Hände nicbt
zu öffnen. Als der ivorwitzige fünf Minuten lang
ganz unbefangen in dieser Position verharrte und
zur Ueberzeugung gelangt war, daß hier nichts weiter
zu sehen sei, als die Kleie auf dem Boden des da-

vorstehende Korbes, versuchte er den Kopf» wieder
zurückzuziehen. Dabei gedachte er schon im Geiste
des Aufsehens, welches er erregen würde, wenn er zu
Hause erzählen werde, daß er mit seinem Kopfe» in
derselben Lücke. stark, welche das Haupt Ludwig XVI,
aufnahm» Und dabei wollteszer hinzusetzem »Aber· ich,
nicht dumm, zog ihn wieder heraus l« - Leider hatte
er die Rechnung ohne-den Wirth gemacht, denn der
Theil über seinem Halse rührte sich, wie gesagt —

nicht» »Aha,- eine Feder l« dachte er sich, und seine
Hände suchten tastend den Mechanistnnswelcher ihn
befreien sollte. Aber plötzlich hielt er inne, seine
Haare sträubten sich: wie, wenn er bei diesen Ver-
suchen unbewußt ene Feder träfe, welcheidas Beil
fallenmachtl Er ätte sich auf diese Art selbst ent-
hauptet und- wäre no dazu um den Spaß gekommen,
seinenFrennden zu erzä n, daß er die Guillotine
LudwigsXVL erprobt ha « Es blieb ihm also
nichts übrig, als zu rufen. Er« ief, aber Niemand
kam. Er schrie. Die Besucher de Cabinets hörten
das Geschrei und. kamen heran. Wdi enfel macht
der Mensch hier! fragte einer der Engländer Oh
—- antwortete ein Anderer —- die vortreffliche Mdme
Tussaud, weiß nicht, wie sie ihr Publicum zufrieden
stellen soll; sie hat geglaubt, daß die Gnillotine ohne
Delinquenten nicht interessant genug sei, und hat
einen jungen Mann gemiethet, der den Verurtheilten
spielt. Aber da man in England nicht köpft, so hat
sie, um« keinen Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit zu
begehen, eigens einen Franzosen dazu engagirt. ———

,,Zu Hilfe zu Hilfe l« schrie der Pariser unterdessen.
—- ,,Vortrefflich, junger Mann«, bemerkte der Eng-
länder, »Sie spielen Ihre Rolle bewundernswerthz
Bravo l« — »Aber ich schwöre Ihnen, rief der Franzose,
—— ich spiele ja gar keine Rolle, ich bin durch Zu-
fall hier.« «— »O Bravo, so müssen Sie fortfahren«
»Was meint er?« fragten die anderen Zuschauer,
die sich vor der Guillotine ansammeltem Es ist eine
studirte Sache, die er hersagt, aber er macht es
sehr gut, erklärte der Engländer — »Meine Her-ren, im Namen des Himmels«, schrie »der Pariser
mit entkräfteter Stimme «—- ,,befreien Sie mich,
aber geben Sie gut Acht,- verwechseln Sie die Feder
nicht und vergessen Sie in diesem Augenblicke, daß
ich Franzose bin und Sie Englåtlder find, wir sind
ja doch Alle Brüder. . . Zu Hilfe zu Hilfe!« »O
Bravo, Bravo i« wiederholte der Engländer und Alle
stimmten in den Beifall ein. Der Lärm und « der
Applaus rief endlich einen Angestellten herbei, der
sich bis zu dem Gefangenen durcharbeitete und ihn
fragte, was er sich da für einen sonderbaren Scherz

mache? -· Sofort erkannte derUnglückliche, daß
ihm hier Hilfe winke. Er sprach ein paar Worte
Englisch, der Angestellte sprach ein wenig Französisch,
nnd so« verstanden sich- die Beiden. Letzterer begann
den Vorfall zu— erklären, aber die schaulnstige Menge
wollte unter keiner Bedingung die Freilassung des
Parisers zugeben. Dieser bestand darauf, augen-
blicklich befreit zu werden, und rief: »Ich will keine
Minute mehr bleiben, ich bin nicht hier, um Jhr
Publikum zu amüsiren, ich bin wie die Anderen hier,
»für mein Geld« —»— -,,Haben Sie doch ein» wenig
Geduld«, erwiderte der Diener des Vkuseunu Einer
der Besucher holt seine« Frau, welche bei der Wiege
des Königs von Rom zurückgeblieben war. ,,Jch»bitte
Sie noch ein wenig ausznharren, bis meine Frau
Sie gesehen hat —- eine Minute mehr oder weniger
macht ja nichts«. . . »Sie haben gut reden« ——ent-
gegnet der Pseudo-Delinquent — ,,ich ersticke, mich
trifft der Schlag.« — Wo ist er, wo ist er ? ruft
auch schon die herbeieilende Gattin jenes Besuchers,
sich durch die Menge drängend — aber er schreit ja
nicht, hast Du mirnicht gesagt, daß er schreit, für·
inich soll er ebensogut schreien, wie für die Andern«
-—s »Sie hören, mein Herr« — unterstützt der Diener
die Bitte seiner Landsmännin — ,,Madame wünscht,
daß Sie schreien.« Aber der Aermste unter der
Guillotine muckste nicht. »Sie sind Franzose, mein
Herr, und in dieser Eigenschaft sind Sie galant
genug, um den Wunsch einer Dame zu erfüllen,
schreien Sie zwei oder drei mal, das ist —Alles.«
—— Aber der unglückliche schrie nicht und rührte sich
nicht. Endlich kam man auf den Einfall, daß ihmübel geworden sein könne. Man ließ die Federspielen, befreite ihn aus seiner Lage nnd stellte ihn
wieder. auf die Füße. Wie man vertuuthet hatte,
war er vollkommen ohnmächtigz man hielt ihm
Riechsalz vor die Nase, spritzte ihm kaltes Wasser
ins Gesichh endlich zur großen Befriedigung der
Zuschatier öffnete er die Augen. Seine erste Be-
wegung,»als er zu sich kam, war die nach seinem
Kopfe; als er fühlte, daß derselbe« noch ans seinen
Schultern saß, stieß er einen Freundenschrei aus,
und ohne seinen Hut zu verlangen, enteilte er dem
Schauplatze seines schszrecklichen Abenteners.

— Jm Laufe des Sommers berichteten die Zei-tungen, daß der schwedische Postbeamte
Alm mit einem Partei, das 72,000 Kronen der
Christianstad-Privatbank enthielt, g e f l o h e n sei«
Es gelang nicht, irgend» eine Spur des Flüchtlkklgs
zu entdecken. Vor einigen Tagen ging jedoch aus
Madrid die Überraschende Nachricht ein, daß man

denselben dort gefunden hebe. Seit einiger Zeit
wohnte in einemtHotel Madrids ein junger Mann,
der augab, Däne zu sein und Alexander Niehof zu
heißen. Er hatte während seines Aufenthalts ein
zurückgezogenes Leben geführt. Plötzlich hörte man
in einer der letzten Nächte aus dem Zimmeydas er
bewohnte, einen entsetzlichen Lärm. Als man in das
Zimmer gelangte, fand man den jungen Mann im
Zustande der wildesten Raserei und mit zersrhnitte-neu. Händen. Er war wahnsinnig geworden! Nie-
mand kannte ihn, aber bei der Untersuchung seiner
Effecten fand man einen Betrag »von 60,000 Kro-
nen, alle von der EhristianstawPrivatbank ausge-
stellt Es entstand nun der Verdacht, daß der Fremd-
liug Alm sei, dessen Verbrechen dem anwesenden dä-
nischen Gesandten bekannt war» Es wurde in Folge
dessen der schnsedische Gesandte, Freiherr v. Acker-
·mann, hinzugerufen und dieser erkannte sofort Alm
nach der zngesandten Photographie nnd dem Steck-
briefe. Man führte Alm sofort in ein Jrreishaus,
wo man ihn jetzt pflegt und« genau, beobachtet. Die
Aerzte behaupten, er sei— unheilbarx Wie verlautet,
sind bereits zwei schwedische Polizeibeamte nach
Madrid gereist, um den Uuglücklicheii indie Hei-
math zurückzuführen.

·—- Eine Erfindung, welche sich« vor-
aussichtlich sehr schnell allgemein einbürgern wird,
ist die Anwendung phosphoresciketlder
S a l z e als Beiknischuttg zu Farben, wodurch es
möglich ist, Gegenstände bei Nacht leuchtend zu ma-
chen. Um die allgemeine Nützlichkeit dieser Ersin-
dung zu zeigen, macht die »Vvfsische Zeit11t1»g«, der
wir diese Notiz entnehmen, darauf aufmerksam, wel-
chen Vyktheil es für den Straßeuverkehr haben
würde, wenn alle Straßennaitien und alle Hansnunw
mern mit solchen bei Nacht leuchtenden Farben ge-
schrieben werden würden, wie angenehm eine solche
Streichholzbüchfe oder ein solcher Leuchter den1jeni-
gen sein wird, welcher Nachts nach Hause kommt,
wie bequem es ist, Wagen innen mit solcheu Farben
anzustreicheiy um nicht beim Fabren im Finstern
sitzen zu müssen und ähnliches mehr. Weit über die
Bequemlichkeit und Annehmlichkejt hinaus würde
aber die Anwendung solcher Farben zum Austrich
von Bojen und Tonnen, welche in Flüssen die Fahr-
straße bezeichnen, oder von Rettungsgürteln und
Rettuugsbooteu hinausgehen; hier würde diese Er-
findung sich als ansnehmend nützlich in! Dienste der
Humanität erweisen.

·

-
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habe er in der That von dein Herrn Minister nicht
erwartet. Wer solle denn ein Urtheil über die Pa-
dagogik haben, wenn nicht diejenigen, welche dieselbe
als ihren Lebensberuf betreiben? Solche! AEUBEIIUIE
gen vom Niinistertifche seien nur geeignet,»das Ver-
trauen des Volkes zur Lehrerfchaftzu ersehuttern und
ihre Wirksamkeit zu lähmen. Wen» de! Herr Mi-
nister das Beweismaterial für seine Behauptungen
nicht beibringe, wozu er ihn hiermit auffordere, so
würde er sich sagen lassen müssen, daß er der Schule
durch seine Ausführungen einen guten Dinnst nicht
erwiesen habe. (Heiterkeit rechts, Beifall links)

Abg. G r u m b r e ch t bringt die bekannten An-
schuldigungeii gegen die Art vor, wie das Centrum
den Cicltiirkaiiipf fiktive, und räth deniselbeii größere
Bescheideuheit an, dann würde es Frieden haben.

- Abg. Ri ck e r t: Ich bedauere, daß der Minister
mich in die Debatte gezogen hat.- Jch werde ihmaus dem stenographischen Biricht beweisen, daß ich
seine Rede vom 11. Februar richtig aufgefaßt habe.
Jch habe ihm durchaus in keiner Weise zu nahe
treten» wollenz seine Rede war jedenfalls geeignet,
den Lehrern viel mehr zu nahe zu thun, als meine
Worte ihm thun können. Ich verlange vom Mini-
ster auch gar kein Material darüber und zwar im
Interesse der Sache, die er heute zu meiner Freude
anders vertreten, als damals. Es ist nicht erwünscht,
über diese Dinge hier mehr als absolut nothwendig
zu verhandeln, deshalb begrüße ich es mit Genug-
thuung, daß der ålliinister seine Rede —— nach mei-
ner Auffassung wenigstens — in sehr wesentlichem
Maße eingsschräiikt hat. Wenn ich« den Minister in
seiner Rede am 11. Februar falsch verstanden habe,so haben dies Viele hier und im Lande auch gethan.
Er hat dainals nicht von einzelnen Lehrern gespro-
chen,·— sondern den Lehrersiand als solchen. charakteri-
sirt. Wenn er.·das nicht gemeint hat, so freue ich
mich sehr hierüber, und daß ihm diese Debatte Ge-
legenheit gegeben hat, die Sache nach dieser Seite
hin» richtig zn stellen. (Redner Verliest Stellen aus
der Rede des Ministers vom 11. Februar, in wel-
chen derselbe von zunehmenden bedenklichen Strö-
mungen »in: Lehrerstande« und der Haltung ,,des
Volksschrillehrerstaiides« spricht und constatirt, daß
»in der Mehrzahl« ihrer Preßorgane die von ihm
gerügteii Fehler zn beinerken feiern) Diese Aeuße-
rnngen lassen doch nur die Deutung zu, daß die sitt-
liche Haltung der Lehrer, des Lehrerstandes -— wie
er ja wörtlich gesagt hat ——. sehr viel zu rvünschen
übrig«lasse. Man denkt doch, daß der Minister bei

L seinen Aeußerimgen von dersPresse gesprochen hat,
J bei der alle Lehrer oder doch die große Mehrzahl

- betheiligt sind. Die Stellung der Lehrer an und
für sich ist, schon nach außen hin eine so schwierige,
daß wir die Schwierigkeiten nicht noch vermehren
dürfen. Jch wollte dem HerrnMinister hiermit nurs Gelegenheit geben, seine früheren Aenßerungen be-
züglichderLehrer einzuschränken. Jch bin vollkom-
men damit einverstanden, daß auf die Schule und
ihre Vertreter auch nicht der Schein eines Schattens
fallen dürfe; per Herr Minister hätte in feiner da-

s inaligeii Rede nur die Consequenz dieses Satzes
l ziehen müssen. Jch erwarte ruhig Jhre Antwortz unddie Antwort des Landes; ich bin nicht» im Zwei-

· fel darüber, wie die letztere ansfallen wird. (Beifall).
- Minister v. P u t t k a"m e r : Der Abg. Rickert

bedauert mit Unrecht, daß ich seinen Angriff in der
Genefaldebatte -hier»beantwortet, denn-dieser Angriff
war ein sehr scharfer. Er meint es gewiß sehr gut
mit mir (Heite"rkeit), wenn er mir Gelegenheit ge-
ben will, meine Aeußernngen vom II. Februar ein-
zuschränken. Wenn in irgend einem meiner Worte
eine Einschränkung meiner dainaligen Rede liegen
könnte, so nehme ich das ausdrücklich hiermit zurück.
fBeifall rechts) Man soll mir nicht nachsagen, daß
ich durch irgend eine Pression von dieser oder jener
Seite mich in der Erfüllung meiner Obliegenheiten
habe irre machen lassen. Jch habe die Mittheilum
gen damals mit schwerem Herzen gebracht und freue
mich, daß der Abg. Rickert in richtiger Erkenntniß
der Sachlage auf die Beibringung des Materials
verzichtet. Der Abg. Knörcke denkt in dieser Bezie-
hung vielleicht naiven (Heiterkeit.) Gerade weil
ich meine, daß an dem Schilde der Volksschnle kein
Stäubcheiy kein Makel haften dürfe, glaube ich rück-
haltlos die fundamentaleu Mängel zur Sprache brin-
gen zu müssen, die sich meinen anitlichen Augen anf-
drängem Dies constatire ich ansdrücklich, denn ich

· wünsche nicht, so gut es gewiß Herr Rickert mit
mir gemeint hat, zu meinen früheren Ausdrücken in
irgend welchen Widerspruch zu treten.- (Beifall rechts.)
-

Abg. S t r o ss e r wendet sich gegen die Aus-
führungen des Abg. Knörcke, dessen Rede er als,eine
Wahlrede bezeichnet. Er« hoffe aber, die Wählerwürden die Absicht merken.

Abg. W i n d t h o r st erklärt sich zunächst mit
dem, was der Minister iiber die Schule gesagt hat,
einverstauden und fährt dann fort: Der Minister
hat mich der Uebertreibung geziehenz die Behand-
lung, die uns zu Theil wird, macht das Blut in den
Adern-kochen: wenn er Jahre lang getreten wird,
dann krümmt sich auch der Wurm. Den Artikel 5
des neuen kircheiipolitischeir Gesetzes, den der Minister
als so segensreich bezeichnet, verdanken wir nicht der
Regierung, sondern er ist entstanden ans einem von
mir gestellten Antrage, den die Conservativen umge-
staltet haben. Davon so viel Aufhebens zu machen,
verbot die Bescheidenheit.- (Heiterkeit.) Der Artikel
5 hat segensreich gewirkt, aber es fehlt an Geistlichen,
welche eintreten können in die Lückem Wenn der
Minister sich dann gegen meinen Antrag schon imvoraus gewandt und erklärt hat, daß er die Grund-
sätze der Tlliaigesetzgebuiig umstoße ,

dann muß ich
doch constatiren : Jni 19. Jahrhundert ist in Pren-
ßen das Viesselesen nnd Sacrameiitespendeii mit
Strafe bedroht. Jch hoffe, daß man sich schämt,
solche Gesetze zu machen. Jch habe den Minister
aufgefordert, nns die wiener Verhandlungen mitzu-
theilen, man schien zn einein Abschluß gekommen zu
sein, als plötzlich in Folge irgend welcher Eingebung
der Abbruch erfolgte. Einmal sollte das Gesetz die
Handhabe zum Frieden sein , dann wieder sollte es
das Aeußerste darstellen, was der Staat concediren
könnte. Kann es jemals der Würde des Staates
nicht entsprechen, wenn er sich bemüht, den Frieden
herbeizuführen? Der Minister sagt, er wolle ab-
warten. Selbstherrlich ist es allerdiugs, landesväter-

-lich ist es nicht. « (Beisall im Centrum. Zischen
rechts und links) «

Minister v. Puttkamer: Jch glaub

kaum, daß ich seitens des Abg. Windthorst einen
Vorwurf verdient habe. (Sel)r wahr! rechts) Jchhabe nicht mit verschränkte» Armen gewartet und
ruhig zugesehen, wie die Seelforgernoth stieg. Der
Staat hat die-Initiative ergriffen; ich hätte ge-
wünscht, daß Herr Windthorst seine Ptahnuiig an
anderer Stelle angebracht hätte. (Widerspruch im
Centrum) Jch habe im Sommer ausgeführt, daß
wir beim römischen Stuhl kein »Entgegenkoinmen ge-
funden haben; unsere Concessioiieii wurden -uns nicht
angerechneL Das Breve vocn 24. Februar wurde
so interpretirt, daß Alles in das Belieben der kirch-
lichen Behörden gestellt wurde. Wir warten deshalb,
aber wie der Vorredner hinzuzufügen vergessen hat,
wohlwollend. (Beifall rechts)

Abg. W i n d t h o r sti verlangt nochmals die
Vorlegung der wiener Verhandlungen; was daraus
veröffentlicht worden, gereiche dem Centrum zur
Ehre. Wenn die Regierung in dieser Stellung ver-
harre, müsseer sie der Herzlosigkeit anklagen. (.Bei-
fall im Centrum)

Damit schließt die Debatte.
Um 474 Uhr wird die weitere Berathung des

Cultiis-Etats auf Freitag » vertagt.

« « I l? r ll is IF.
»ZilrIrpal, I. December. Mit nichtgeringer Span-

nung blickt man allerorten auf die im nächsten Jahre
bevorstehenden finanziellen Maßnahmen. Unzweifel-
haft erscheint vorab nur szdie Thatsache, daß eine
Steuer-Erhöhung, resp. eine Auflage
neuer Steuern, erfolgen werde, während. über die
näheren Modalitäten der Verniehrung der Staats-
einnahmen noch ein drückendes Dunkel schwebt. Daß
von Ersparnissen in dem Budget des Kriegstniiiistæ
rium nicht viel die Rede sein werde, läßt sich schon
jetzt kaum verhehlen. Dazu« wären eben nurzwei
Wege offen: entweder eine Verringerung des auf
Grund des allgemeinen Wehrpflichtgesetzes alljährlich
einzuberiifendeii Contingents oder aber eine weitere
Verkürzung der « Dienstzeit —2 und schwerlich dürfte
sich das Kriegsministerium zum Betreten einer dieser
beiden Wege entschließem ——» Mit größerer Bestimmt-
heit tritt das Gerücht von der in Verbindung mit
der projeetirten »Einkomiuensteuer zu erhebenden
Coupon-Steuer aufs So theilt man, wie
wir der russ. St. Pet. entnehmen, auch auswär-
tigen Blättern aus St. Petersburg mit, daß das-Fi-
nauzministeriutn die Coupoiis von Obligationen mit
einer Steuer von 3 pCt. und die Conpons von
Actien aller Privat-Actien-Gesellschaften mit-« einer
Steuer von 5 pCt. zu belasten gedenke. Die Zinsen
der« Staatsfoiids und höchst wahrscheinlich auch die-
jenigen der staatlich garantirten Obligationen sollen
steuerfrei ausgehen. Der Besteuerung sollen unter-
liegen die Obligationen der städtischett Creditgesell-
schaftenj die Pfandbriefe der Agrar-Banken und Ac-
tien-Unternehmungen, die Bank« Versicherungs- und
Jndustrie-Ac"tien sowie die nicht von der Regierung
garantirten Eise«nbahn-Papiere. Bei den Staatspa-
pieren soll von einer Besteuerung Abstand genommen
werden, einerseits weil mehre derselben laut Aller-
höchster Verfüg,ungv,,für alle Zeiten« von jeglicher
Besteuerung befreit bleiben sollen und weil anderer-
seits der· ohnehin erschütterte Credit Rußlaiids im
Auslande durch eine Besteuerung wiederum sehr be-
trächtlich geschädigt werden würde. Daß auch dieser
Besteuerungsmodus den Anforderungen der Gerech-
tigkeit keineswegs entspräche, indem die Besitzer von
Staatspapieren gänzlich steuerfrei ausgehen und die
PrivatkWerthpapiere zu Gunsten der bevorzugten
staatlichen Fonds sehr beträchtlich in ihrem Werthe
herabgedrückt werden würden —- ist nicht zu leugnen.

--· Vom Telegraphen - Departe-
m e nt ewird bekannt gegeben, daß sowohl bei.der
internationalen, als auch bei der inländischeii telegra-
phischen Correspondenz der Absender für die Aut-
wort vorausbezahlen könne. An dem Orte der Em-
pfangnahme des Telegramnis wird dem Adressanten
ein« Antwortblaiiket (bon de r6p0nse) übergeben,
welches ihm das Recht gewährt, ein der vorher ge-
leisteten Zahlung entsprechendesTelegramm aufzuge-
ben, und— zwar nicht nur als Antwort auf das em-
pfangene Telegratnnh sondern zu jeder beliebi-
gen Bestimmung und selbst. an eine andere Person.

« —- Mittelst Tagesbefehls des Verwesers der
Reichs-Doniänen vom 24. November ist der ältere
Meßbeante des Forstwesens in den Ostseeprovinzen,
Gouv.-Secretär Mü l l e r, zum Landmesser bei der
Verwaltung der Reichs-Domänen im Gouvernement
Kowno ernannt worden.

« St. Zlletektibutxp 30. November. Mit Hartnäckig-
keit behaupten sich in den rnssischen Blättern die
Gerüchte, welche von der bevorstehenden Abs chaf-
fung der officiösen Presse zu ineldeii
wissen, und selbstredend wird diese Aussicht von den
unabhängigen Blättern mit Frohlocken begrüßt.
Namentlich zieht der ,,Golos in einem geharuischten
Artikel seiner neuesten Nummer gegen das Jnstitut
der officiösen Presse, die er kurzweg die ,,Lügen-Presse«
(J1me-nec1ä.·«k1-)titulirt, zu Felde. Sowohl in rsecuciiärer
wie auch in moralischer Beziehung sei die Abschaffung
der officiösen Presse geboten; daß beispielsweise für
das Ministeritini des Auswärtigen drei Organe,
die »Agence ges-is. Rnsse«, das »Jouriial de St. Pest«
und der ,,Nord« in Brüssel unterhalten würden,
sei ganz entschieden ein ebenso unverzeihlicher Luxus,
wie der, daß dem ,,Bereg« 125,000 Rbl. ausgeworfen
worden seien. Die moralischen Erfolge aber, die
durch solche Blätter erzielt würden, seien im besten
Falle gleich Null: ,,durch Urtheile, die von Leuten,
ewelche zu ,,extraordinären·Sum1neii« in geirisseii

Beziehungen stehen, ausgesprochen werden, die Gesell-
schaft zu beeinflussen, ist —- schreibt der »Golos« —

nicht nur schädlich, sondern auch unmöglich. Was
ist so ein officiöser Publicistss Ein Mensch, dem die
Gesellschaftnicht glaubt, weil sie ihn für verpflichtet
ansieht, Jenes und nicht Dieses zu reden; ein Mensch,
den gleichzeitig die Regierung desavouirt, weil sie
ihrem Publicisteu den Schein eines ,,unabhängigen
Mannes« zu geben wünscht und das ,,Geheimniß
der Uebereinkunft« nicht verrathen w1ll. Wenn
dieser» »Publicist« irgend eine »Meinung« ausspricht,
traut ihr die Gesellschaft nicht, weil sie dieselbe für
einevorgeschriebene hält; die Regierung« wiederum
erkennt solch e Meinung als die ihrige nicht an, um
derselben den Charakter einer ,,freien« Meinungs-
äußerung zu wahren. So ist der officiöse Publicist
ein Bastard, der von Allen verlassen wird und
nirgendwo Aufnahme findet«. . . Die ofsiciöse Presse,
schließt der ,,Galos«, sei, eben ein Uudingz die Re-
gierung müsse es erkannt haben, daß es unmöglich
sei, nach Belieben eine »öffentliche Meinung« zu
schsffsvi » »

"

.
—- Bei der Allerhöchsteii Mittagstafel am Jahres-

·tage der Einnahme von Pleivna geruhte,
wie der ,,Golos« meldet, Se. Maj. der K ais e r
zunächst einen Toast auf die Theilnehmer am Kampfe
bei Plewna und sodann auf die Kämpfer der Rust-
schukschen Abtheilung, deren— Chef Se. Kais. Höh.
der Großfürst Thronfolger gewesen, auszubringen

" —- Der »Rossija« zufolge hat der englische Bot-
schafter, Lord D u f f e r i n , seine Reise nach St.
Petersburg bereits angetreten. Bekanntlich ist der
Botschafter der Träger einer besonderen Mission, die
sich anf eine Vereinbarung mit der russischen Politik
in der centralasiatischen und orientalischen Frage
bezieht. -

l— Der Adjutant St. Kais. Höh. des General-
Admirals, Eommandant der Fregaite «,,Swetlana«
Capitän 1. Ranges Graf Lütke , ist zum Vice-
Director des Jnspeetioiisddepartemetits im Mariae-

Vtiicisteriuin ernannt worden.
«

»
—- Falls die chinesische Affaire bis

zum Schluß dieses» Jahres nicht zu einer endgiltigen
Lösung geführt habensollte, wird, nach dem ,,G·olos«,
der Pekinger Regierung aller Wahrscheinlichkeit nach

sein lszl l t i m a t u m gestellt jiverden. .
»»

— Mehre Residenzblätter wissen zu berichten,
daß das Kriegs-Ministe"rium deinnächst
in zwei gesonderte, unabhängige Ressorts werde ge-
schieden werden, indem die Administration und. der
Fronte-Dienst sowie Alles, was mit demselben zusam-
menhängt, vollständig von einander getrennt werden«
sollen. Als zukünftiger Chef des Ressorts für den
Fronte-Dienst wird der gegenwärtige temporäre Ge-
neral-Gouverneur von Neurußland, General-Adia-
tant D r e n t e l n

, genannt. -
—- Anf der letzten Sitzung der chemisch-physika-

lischen Gesellschaft in Charkow wurde, wie man dem
--»Golos« meldet, die Absendutig eines in den ehrend-
sten Ansdrücken abgefaßten Telegramines an Profes-sor M e n die l ej e w beschlossen. — Ferner ist auf
einstimmigen Beschluß der physikalisckymathematischen
Facultät der» Universität Kiew dem Universitätscom
feil der Vorschlag gemacht worden, Professor Men-
delejew zum Ehrenmitgliedelzu wählen. «

-— Wie mehre Residenzblätter gerüchtweise mel-
den, soll das neugegründete officiöse Organ. ,,B e -

r e g « im nächsten Jahre zu erscheinen auf-hören.
—- Aus Stettin ist, wie russische Blätter

berichten, das Dliierbieteii gemacht worden,-R o g -

g en für den Preis von 13 Rbl. 50 Kop. bis 13 RbL
75 Kop. pro; Tschetwert über Reval nach St. Pe-
tersburg zu stellen. ·

«

In Wort-liest) sind nach der Russ. Z. die
B r o d p r e i s e auf 273 Kop. per Pfund zurück-
gegangen« und die Preise der übrigen Lebensmittel
sind ebenfalls im Sinken begriffen. » «

In« Hasan haben, wie man der Rufs. Z. schreibtzdie in letzter Zeit häufig stattgehabten Z us a m-
menkünfte der Studirenden der Uni-
versität nnd des VeteriiiärsJnstitirts in hohem Grade
die-Besorgniß der örtlichen Behörden erregt. Mit
besonderem Argwohn verfolgt man das Gebahren
von etwa zwanzig jungen Leuten, die kürzlich von
der polizeilichenAufsicht befreit und in die Zahl der
Studirenden wieder aufgenommen sind. F— Wie der
Rig. Z. geschrieben wird, hat nach mehr als43-jährigeni
Wirken im Amte der Prediger an der evxlutherischen
St. KatharinemGemeindeinKasan, Pastor K. Pun-
d a n i, am 16. v. Mts. Abschied genommen von»
seiner Gemeinde. Die Abschiedsfeier war nach den
Worten des— Correspondenten eine tiefergreifende

z( n i· n l c
« Wie wir erfahren, beläuft sich« die Reineiik

nahme des am Sonntag in der Universitätskirchever-
anstalteteli Kirchen-Eoncertes,vc1ch Ab-
zug der Unkosten, auf die Summe von 800 RbL 20
Kop. Dieser ansehnliche Betrag ist dem Vorstande
des Siechenhauses übergeben worden, welches, Ange-
sichts de: i» Augriff genotnmeneti unifassenden Er-
weiterung seiner bisherigen Einrichtungen, einer
Piehrung seiner Mittel dringend bedarf.

(Einges andt).
So herrlich es ist, aus vollem Herzen zu danken,

giebt es doch Fälle, wo das »Dauken schwerer fällt,
als das Bitten. Letzteres kommt dem Vorstande des
Siechenhauses zum Bewußtsein, indem er sich an-
schickt, jedem Einzelnen für seine Mitwirkung an dem
vorgestrigen KirchemConcerte zu danken. Es ist eben

nicht möglich, d as in »Worte zu fassen, was ge-
wiß Alle empfinden, welche dieser selten gelungenen
Ausführung beigewohnt. Gott der Herr, zu dessenEhre diese herrlichen Tone geklungen, wolle Alle
reichlich segnen. Die außerordentlich gefüllte Kirche
war auch ein erfreulicher Beweis dafür, daß diesesjüiigste Kind der Dorpater Wohlthätigkeit sich be-
reits seinen Platz in der zahlreichen Familie, der
hiesigen Ariueii - Anstalten gesichert hat. ,

Den wärmsten Dank sagt hieniit allen dabei Be-
theiligten

» Das Siechenhaus-Eomitå.
it! c n i n r III o n.

Paris, 12. December (30. November) Madame
Thiers ist heute gestorben. «

YOU, 12. December (30. Noveniber). Der
französische Gesandte, Graf Niouy, überreichte dem
Könige sein Beglaubigungsschreiben mit einer An-
sprache, worin er die Versicherungeii traditionelley
dankender Freundschaft Frankreichs für Griechen-
land erneuern. Auf die Wirksamkeit friedlicherMittel vertrauend» sei die französifche Regierung
überzeugt, daß die legitimen Bestrebungen Griechen-
lands durch seine geschickte Politik sich in einer we-
nig fernen Zukunft verwirklichen werden, gemäß den
Entschließungem welche die Basis der europäischen
Mediation bildeten. Frankreich würde seinen Ein-
fluß geltend machen, um diesen guten Erfolg her-
beizuführeu, indem Frankreich denPrinzipien der
Mäßigung treu bleibt, welche im Orient wie über-
all nicht aufhören werden, sein Verhalten zu leiten.
Der König erwiderte, er sei von der traditionellen
Freundschaft Frankreichs tief gerührt! Dieselben ent-
sprächen vollkommen seinen persönlichen Gefühlen
und denjenigen, welche die« griechische Nation stets
für die französische Nation gehegt hat. Den Rath-schlägeu Europas nachkommeiid, befolgte Griechen-
land während aller Weudungeii seiner so sehr schwie-
rigen Vergangenheit eine Politik der Beruhigung
und Mäßiguiig Er sei den iGroßinächteii daukbar,·
welche, fürsorgeiid für die Sicherung d'es Friedens
im Orient, die neuen Grenzen zwischen Griechenland
und der Türkei endgiltig und unwiderruflich geordij
net hätten. Eine schleimige Ausführung dieser Ent-
scheidung würde zweifellos das sicherste Mittel sein,
um den Gefahren neuer Verwickelungen im Orient
vorzubeugen. Der König hofft, Frankreich werde
fortfahren, seinen Einfluß zur Verwirklichuiig der
legitimen Bestrebungen der griechischen Nation gel-
tend zu machen. -

Lonsianianiinopch 12. December (80. Novem-
ber). Die Pforte wird in Folge neuerlicher Aufklärun-
geii Seitens der Botschafter an Derwisch Pascha
neue Jnstructionen senden betreffs Regulirung »der
Grenze im District von Dulcigno zwischen dem
Adriatischen Meere und dem See von Scutari, so-
wie betreffs des den Delegirten der Mächte zu ge-
währendeu Schutzes Bedri Bei) wird die Pfortevertreten. , i

Tclegrommer s
derJntern Telegrapheii-Ageiitur.

London, Montag, IS. (1.) December. Jn Folge
der ernsten Lage Jrlands ist auf heute, für Alle mi-

erwartet, ein Cabiiietsrath anberaumt worden. Der
,,Staudard« erfährt, das Eabiiiet werde wichtige
Beschlüsse fassen; Forster habe erklärt, er müsse ohne
die Bewilligung von Ausiiahmegewalten die Verant-
wortung für die Regierung Jrlands ablehuen. Man
hält den sofortigen Zusainmentritt des Parlaments
für möglich. « ,

London, Montag, 13. (1.) December. Reuter?
Bureau meldet ausEaptown vom s. December, ein
Detachement von Europäerii sei im District Leribe
genöthigt gewesen, mit einem Verlust von 13 Tod-
ten, sich zurückzuziehen. «

s SUrcialJIIrlkgramiIic
der Neuen Dsörptschen Zeitung.
"8t. Urletohnksh Dienstag, s. December. Am Frei-

tag voriger Woche hat die hiesige Polizei einen wich-
tigen Fang gethan, indem sie einen seit Langem ge-
suchten Angehörigen der Socialisteii-Partei,,den ver-

dbschiedeten Lieutenaiit Poliwaiiow, verhaftet hat.
Ja der Tasche desselben fand man einen « gezackten,
sogenannten spanischen Messingring, Proclainationen
und Hölleiisteiin In feiner Wohnung wurde ein ver-
schlossener Koffer vorgefunden, welchen zu öffneii Po-
liivaiiowfür gefährlich erklärte. Der Koffer wurde
uneröffnet der Geheimpolizei übergeben.

St. Petri-Innres, Dienstag, 2. December. Der
Regierungs-Anzeiger meldet, daß der Senateur Baron
Alexander Stackelberg zum Cnrator des Dorpatschen
Lehrbezirks ernannt worden.

London, Dienstag, 14. (2.) December. Jn Folge
des gestrigen unerwarteten« Ministerraths herrscht
hier große Aufregung. . l ’ —

Das Cabinet hat gestern noch keine Entscheidung
getroffen. Die definitive Entscheiduiig soll erst heute
erfolgen. » s

Es verlautet, daß zwei weitere Regimeiiter iiach
Jrland abgehen solleu. »

Waarenvreise (ea gross) -
Reval, den 29.. November 1880.

Salz re. Tonne . . . .
.

.-
.

. . . 9Rbl.50 Kot»
Viehsalz or. Tonnedlo Pud . . .

. . 9 »
—

»

Norwegische Heringe pr. Tonne .
. . . 20 R. bis 26 R

Strömlinge or. Tonne. . . .
. . . . 15 , 7 ,,

Heu r.Pud. . . .
. . . .

.
. . . . .60.itpp.StrosprPud . . . . . . . . . .. . .25»»Finnh Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 kühl.

» gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 20 »Brennholp Birkenholz pr. Indes! — - - « 6 Rbl.— nor.do. Tannenholz pr. Faden . . . . 5 »
»—

»,

Steinkohlen pnPuv . . . . . .

.
. —» 20 «Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne . . . . 10 »

—

»

FinnL Holztheer ins. Tonne . . . . . . 9 »
-—

«Ziege! pr. Tausend . .
. . ·

. . . .
. 15-—20 Nbl

Dachpfannen pr. Tanknd . . . . . . . . . .40Nbl
Kalt igelöichiey or. onne . . . . . . . . . 90 nor»

« Für vie Revaction veicntiovttliidx «
Dr. E. Mattiesew Sand. A. Dafielblat i«

Year YOU-Ums zkisnikgxik»F 280 1S80.



Von de: Censür gestatiet Dotpay den 2. December 1880. Druck und Verlag von C. Matti-efen.

M 280. Reue Yakpuche Deckung. 1880.

Von der Steuerverwaltung der « Vom Rathe 7 der— Stadt Werro Der Herr Piofessor Dr Aktbu « «

iStadt .Dorpat werden in Gemaßhelt wird hterdltrch bekannt gemachtz das; von Ist-Magen hat sich in freundz
»Er Alt« 220 bis 258 des Ustuvs am 1.8. December· d. J. Vormittags liehster Weise bereit erklärt; e am 30 November 1 880 ·
aber· Vor-Beugung von Verbrechen, von— 10 Uhr ab zur Nachlaß- B d «,

.
« e - «, -.

«

Ausgebe v-J-1876, sämmtliche hier· refik Eoncuksmaffe des weileud zum Mel« H· «Harwuhlll·e Darieheu .

Aktion. .»·,V»uv-1».·.— M

amOrteJmtnobilien befitzetidenDörpts Werrofchen Kaufmanns »2. Gilde · drei disamatisohe Werke in. dein· Wechsel. .

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. J ·.
·

· · · ·
·

·
· · YIZZHZF 58

schenGetiieindeglieder hiednrch aufges Robert-« Grabe gehörige Roß- 813088811 Hörsaal-S de! Udivsksität Wskkhpapkeee und Coupons . . .
.

.· .·
. I I J J I I ·161·927 gb

fordert, zur Fålluiig eines Ge-- undandereLederfelMfowiesokk ZUIUVOIIDASZIIVIHVSSIVIIDCI Zwar: Zinsen· Hof Emlagen . . . . . .
. . . . .

. . . . 59J543 97

memdeiirtheils ubet EIN Iastw «stkgeVermögensgegenståudeim Arn Mittwoch non Z. December JsKsksjkene Sch·········« « ·
·

· «

« « « « · « « « « 308-875 82

hafteslsöemeindegliedfich aniDonnerss Woh·nh«aiife" defuncti hierfelbft gegen Strafe-sperrte? lsleinrlcb IV, Theil I. Jnventarium ·. J H: ·. I J I · · · ’ f · « « « « 84-569 96

tag- den 4..Dec·eniber 1880 Nach« gleich baare Bezahlung öffentlich ver. zgfqonnzkzkzg gen-z» oæemheks Unkosten . .
.

.
. . . . . I I ·. ·. I : ·. I · iskgbgl b;

gutteggs Fuge« ex Gdsldetkseele (zue steigert werden sollen. . siaisszxwssssiieiakicv w, Theii 11 CETTEWUV · - - -
- -

· ·
- — — · - II Les-Oel 11

est Oe« es its kam es) eke1IzU- Wekko-Rathhaus,den18. Novb.i880.
·

·

· « »
finden. . e Jm Namen und von w·egen"des·Raths« · M· Z····g·;»a·-·sz··sl·-· ··e··j6·1··············e·· ·· YUITIUIL ·

·
·

«
05 ·» 47

» Ddrpad den 1. December 1880. . . der Stadt Wer-ro: e « «·

«« «- okqaa o— NR« Einlagem zu verschiedenen- Bedingungen . . .Rbl. 473352 —

·Jm Namen der Dorpatfchen Steuer-ver« » Rathsherr R» Heasjnexzsp · Die Vorlesungen weiden Abends auf laufende Rechnuitg . .
·.

.

» 2.260·10·7 28 2733 459
" waltkmlli ·

Nr» 13321 s « W· Vezckl e; 6 llbk statthaben und ist der Preis Zinsen und Gebühren .
. .. . . . J« «"·"sz"— ·173«307 28

Commeiszebiirgernieifter W. Evens-It. Im» 3119 dkejvokjesungen Hi» Ha- Zinsen auf Werthpapiere . ·. . . .

·
·· · · ·

· · « 69

,
.

·
.

. « z -
«

· « · · O o « « ,M· M· Buchhalter G« H""""·«· GclcljklkcstllGkfcllfkhllfl mekikie skiihie 2 Rdi fnk nicht; Vsslchiedene Gläubiger— ·· ··
- --

·· ·«
· · · · ·

· ·· 2846332 Z?
Von tsjxxkxkkgajsekjjjchen v» Do» f »

- . « nnmeknste Stuhle 1 End, for jede - - «. . . . . . . , .
.

. zizooo —

Paklchetl Kirchspielsgericht werden . »Sectz«sclcgs SMZSIUS VOHSSUIIS 40 K0p- Ständefonds .· ·. ·. ·. ·. ·. ·.s·. -·.
· · ·· · · · · · ·

· ····’··83 U·

Alleniid Jedawelche an den Nach-· · Misttwdeh·den· «3.·De·cei1tbiei«·« · · SFIMS Werden 211 haben sein
« e .·

·

·«
· ·

· ·

·
cUß VØSJZEVRUPHLULU Pcrnam »« « 6 Uhr» · in der Karokwkiohen Buchhand

» Der Zinsfuß ift»bis auf Weite-regt · ·
· ·

«
··

·
7

schect Bitrgers Georg Fratis .. d
ilung und am Abend der» Vorlesung fUV EIUIFTSEUT lUk kaglkch kÜUVVTWCAU POHISUIU D« 300 RU-

kenirgend welche Anforderung z« nzostårnigs KUPFPIFHodglacettxvirix W» 5 m» ab a» de» Gasse, - füraittefrälijamen Zion ZOtRbLÄaIZJ ·
· · · . 3 ,- p« a»

haben liermeinen oder demselben Ver« ·«
« zu* o. UVETTZUEUY «« «« · m n« e a« Po« An· 00 «« ABC-Name«

fchnldet fein .foellte·n, hiemit aufgefors - s · «· · «— - sk UITJHJTUZEVUIIIZHIULHII xJfoszstsies"solaksskR· 475 Z »

dert, sich innerhalb 3 Monaten and. · «· »Und FHUSIVUITIIIÜDVU Ende« lük DTVIEDEU aUf WkkkhPkIPkCkE ·
·

·· ······ g« z· ··

dieses· offiglrten Pr·oc«lams, d. l; « - ·« - « Issgdllllcljeqflfknahliie kVNachkkilke II! »« ,- ,,- Waaren -.
«. . J J I I ·. J I« 8

«· ··

spätestens biszllm 27;FebrUar1-8-81 » « » sz Fämilsjseuu;ueitgexråxeäinFSFFITIIETIZ: «, Wechfels «,- szhhpvthk Obligationen « . . . .
·.

. 9 Ø r,
sub poena ·praeo1usi· bei diesem Rssttctlrende «tdollen·sz-ssfi«ch, mit «den strasse Nr. 31, 1 Treppe hoch, bei Cto. Gorrent ·

· ·· · · ··
· · ·

··
·· ···-2—g··2 "

Kirchfpielsgericht perfonlich oder dnrch ysmfskhszlgesljZeugutffetl»heksp·hen, bei dein« · · Frau III-Im. «« Die Dorpater Banksdiscotrtirt fbmmtlich··e« im Hin-· und-Auslande zaslbaIeii
gefetzlich legttmnrte Bevollmachtigte Krrchenuorsteher . A. von Stets-H. i» T»-., Conpons von Staatsanle1hen, landschaftlichen nnd städtischen Pfandbriefen und
geltend zu machen, resp. anzujnelden Palla,«pr. Adreffe kffirchfpiel Kqddax . - · VDU der Regterung garantirten und nicht» garantirten Aktien; übernimmt den An-

und zu« liquidimh »widrigenfalls·diyesp set» melden« » · :« welche zuin Festeszlilinkäuke benötbii End ZZEVkEUf Vvn Werthpapteren nach· »den Nigaern oder St. Vetersburgern

selbe« Imch Exlpiriiriina des tekmini Ei« ·srs11vekck·eTMF-7Es——i« SEE- sslehleemxt die .. soszsieecsäijssjkisksessis IF,EZZEFZTZVUxgglsnstiisstlsE!FOVVEIUUSEEI i« AUVMU Städt»-
PFMTZXT Tlllk litten« Anforderungen «. ««

h·
Isikcllspiplsakzlj » - -· briefe auf die bedeutenderen Plätzezszab UU·d··1Ti·t·II·Mt···CS·J·ZIDL,·ykgijcbwxtkfnwänbbgbbkftl

Uscht Weh! Flkhvkkxnonderii praeclw SEPUO »Mit-DE? MSCIUIIIIODJ wird for· Alexanderstrasse 10, Ist-stetig em- wEVWVYIEÄZHESEEUTITUde· zilt Attfbewahrung entgegen. ,
d« set» sogen» m« de» Schuldner« ie Zeit von Anfang December» bis kptqskssggk -. Ich hin do» schon »

(Fur dteim Contoeorrentdeponirten Werthpapiere wird gleichfalls die Depofitab
aber, nach den Gefetzen Verfahren ·······d·········a1 Yesukhls DaF3UkReH90-·. Zsldkxrsslcäuker und wurde stets reell Sebuhrspkrhobetkbs - «
werde» wird« « - « Eies-X E yislexldxågegtkoxtzeäiicsginFree-Erz? undgut bediknix E - felbenDxttäetflfzgztleetllliF gileZealzie alle die Bank betreffenden Geschäfte sind bei der-

Wiera-imv.Do—t K·co«ls -k hT- e · is. »Hm-III· .

·

· ·
richtj den-AK Novelnlzgelrchälzsoik ,spte ge Isczäskdxitlåxlissilklfeåilils kdiiisgjikoklssnvrech . d» sz Lande-nich. «

25. Ob. Und, 27 Ylccklllbstk G. XII dfc Ynllb gkfchlnssenk
Kirchspielsrichterw P. von Hauer..M, III« AFSFJFFPTIZTIHZHUZSIESI dass« Hi» Yas- Yirectorintit
Nr« I« Netz-il. . « . » « : sz v »·

. , . «, » v« ··-T:»A-J.· :I.·-«·;«"f.»»« :.—.»-»-» »;

———· ·-"-—-— ««
· THE· · As· AJIDTWCJUPPU ·· · · «· «

··

« Zlrmenaugrlrgcnheilk t-3 WUlkHe Z· ·seeg1ss»·Ti-.i2-...E»iipksii1s des-desto, D« M« YEUUW Do« Deo-IS EVEN: -
»«

- » «
·.

. . . « i . « f « fertig garnukte Ante, lsanben wie diverse E; «· 2 Bande· Pkelshklkschlkt 6 R« «

Die bekannte« Akbelten Unser« « «· e Putz-theilen und bitte um« gütigsten «« » ' fein gkblmdctt7 Rs 20 K E·
- armen Frauen als: Wäsche, Jucken, . « « « « · ZUSPIUOIO — . szlst Nebel! eingetroffen bei «

· ·

Kragen, wollenes Garn, fertige »
. - ; e «

nodiscin A. set-isten, g , , - » s « f z Ists-nd. Rappe.
Socken» W« sind wieder in - «. · H: . , «— S·.Numai-kt-Str.. Haus Herr-mann- NLIH
den Stunden von 10 bis 4 Uhr ; « » « : « . Abreise bei-Eber wird eine

[ · t
.-

eNachmittags · zu haben-· Quappen-, '- . « · , .·«I«»· ·· « · - ß ·
Straße Nr. -4, der Maus-ge. gegen. » » empfing· - . · »? Vklkzllgllchkll s slgkab l· auf de: Maschine: wifd sauber und schkxen
Uhu-». Um freundlich-en Zufpkuch bit, « · O . « i «— .

«—

» «; billig abgegeben, odeisznuch die siltlnek angefertigt in der Ritterftraße Nr. Z,
«« Msmd e D« R« Wsp«"""« Hummel- -. Zirkels; Zsektgkxankrexxkz Iggergkk eesseewesssessspsisxixss
.- sis «» E ssIsksssssi s«

·
—-« e; ..

« ""···"··

»
· s, «· 3CPICICISIIII · « · « i e« S Schienen-z. e e «» i .» , sz W · ·- 99

»· »

110 « »««

. Die LOtterISQZiehUngdersz « · »· « . « »· R , hedsrlchfkexen . · ». , ,
.

" T« «t «. » « .· . ; sz »aus AszttxKarrishof - TOMMGPRIIIJSOIPSDTIUGU lialbwollenstolie u 12 Kop. pn Elle
' f v« as Eil) . »; e1upf1ehlt» C «.

«. « llsianlliskiagssa·ameii»,-- weissen und »b1auen BCIHWCIIFIJSIOFG ä 28 »·
» ,,

Zviiilsldgagtåiigggeäuibzerskiåäickghr Hätte-Es, iliäixijllauså Horrjdyon Kn or«- · · « Vgg·dllie·l·)·l·1·3b·d·1«e1·i····di·:s:b·s Tqdkxxhsusfzlbzeä bgi ····· same z· 25 V u n g
o· - U. G . - «

·- · · .- T:·«?--····"·L;Z:«·ks4:·« · ·
·

· · «
··

- · · · · · « . ·
««

·
von 1—5 Uhr Nacklåittags die zu vdläiogsledeå Xgifsznzxtiälfg ZLIZITJYIIZFE wie auch sssllltsnscbslu u. E.llanfssslllsn. sz ; OP
die von 1h·rer·Ka«·is·erlieh·e-n Hob sit dei- Thro·n-fo1ger·in"ver- · Frischessz · - aaa«aekien·«s·eögel
11911911010 Zur·S(«:l1»au" uusgestellt sein; · - · s ·· I» » » »« »,

«. · « . , « Lichtsohlägoiy kann nooli abgeben·
MPOUR

Iitkosc sind bis zum S. December in«.den-Buden· der HerrenP0x30«w" · · . « . ,
··

« · ·
« s.xasaz.»»,sw, Tsszh«,»»,w» 9»usszhkj»» Kdzsszld.w.szunck.slafkd-z», js«sz,.zu.k;b6n illszm « ed» h

Editor-at F. Vogel. . ist ein· der FoktuuqVtraße Nr.8 zu
« · " n d ··k·a··· ······" W HEXEN-Im— Sessel-Io- "«"——-——«""««""-Si—

——————-——s———s———·---...··· GEIST. ··0ssm··m——.n· SCIIWEVVZSÜ szflTkdDZTISjS0I1-9IJ T schstltnZsr FcksäeksgathhfckudssUUVFCMTF
Delos-se « Caoliomirosii Tl) . K f« .,·--··2 stände. Preis bkoschikt i; R« . : l « « « Um! lkllwchllllllgcllk

v· «· · se' b . Yo« KH · · » T— » · « »« .
«·

»· ,
"- - ».

.
ksk speken zjngekkoffen be,

einige Mk« i. « e «

« MkzUH « vokzagiiehek our-ist» l
-

J·T-1’"3·9!'-, esse» disk«
empimi «« ’"«·-«»«·I««·«· Äiswihl is« TiixTåiiikiTkiiäeskksiuksakgkil Eil-·«-

P. P0t)0W.
,

Wohnung—-
ir emeen · «« ·- .: « - -,

»·--
«

· .
«« · ·

«-

Lag» »»
D oxuesslr M« Es: III« 1177MPOESSCO III-VIII«- Stekaßvngcgkrysaaejku To?·Es?I1Yk··EITT·kITJ·T·IiT-FI"FYEETTkkTk

.» s· · , · « · -
«»

» . - «— . - ·. u e zu a uns Daselbst wer·

· DE: s · « in Tekkinen e ·· · vorzughohes · « He« STUTZS F«··««"F««·1d"««« ·«k"««""". » . « , ; « . « - · » , » s - iir einige Hige ase st zu ei· e

, « , v « «. « später in der untern steige. ragt·
sowohl in gewöhnlichen b i l I i g·e"·n ·wie auch in f f oi n e ijfe n Waaren. « · ·"jn Blechbuohsen » »

Und
»

Z« VIWIISWI Im?. . Getavkkdck ’
·« « - «

Les— 0 nun ---...-.-«—·

li-«·"·«i·i" ··"«·«· ««
« ANY«

T. . « »» . » . , . ·-J: ·«- » l » « s-», «« .-,«. . Russischen chester us. CIIIZI III Immer llmclls Or« I’·. S·

«« I - « «
»

, v e» . ·

» «

. IIAUPIDDSPOIJ
f«

· · Vi Edknikr d»
Z» Simon Laurfokbbeb·irfsnxsbßwechfels.

«; e ·- . « . -- a ou e eiiiu an ist eu- äso zu;. » , gekommene gtcmdr.
s· -

»»
«

Ä 20 K0p. plä Pfd., empfiehlt CTommerz-Hptel. Hhr. Jnspector Bpde a.

- « der» g f . N E ·
St. Petersburg und von Samfon aus Ukhz

liebt-oder Kempnor in Warsobau mzkjgjkkzp M! .......·...««.«.Y.' W··äz«iå’k«ls."åk.kuip2t"«i""«
Lange stras'se«N1-.·5 .

» Reval K110 · ZT——T— H: e«-J-».,Ei;-»3. Pf; Wink. . Es;

;·å···k·(e····· ungsfjähchte Nakllkweillc zum Preise von et· l m Bbchdosen ·
--

J; ····.-.···—s······Cz· N E s W IF·
o . r. « .

——- , « Ah. .o — 5.6i o Ihn-··
»»

I· V aschs UIFd 4 am· wfclkcs IIIIEUIP » »
in Glasbuisken «: --»" Juli. THE) —- 5.6 93 — .·2.·1·l·d.4 ——l B

sz IIUHIIOFZ dem auslandischen an Gute nicht nachstehend, em zu» wird man H, R e s e LLVILFLjS — 2.2T0.2 —I 1o

xzzszszzs zum Preise von 1 bis 2 RbL pi«. Flasche, ferner · esse-·: P i E s » . Ha» VIII-EIN» Fssmfzz Wege« ver«
lM Z« VOFZIZFDTXIEFEFTH

··

··
« · O « Te· «« www· ·

·

:
··

: : :
— —

Ikmjsdetmer Weine. IF« F» keines» w, sit« It: I- sxxkgf »! ...l..f : :I »,

aus den Kellern des Fürsten Czawczuwadze — Er« m·- We» allkdsv Namen »Kann 10M» 3533 — 5·9 99 « »)
— ·- m

.
..

» · s; hörend weiss mit braunen Flecken 1Ab. 36.2 I— 5.7s 95I U; —I .- 03I10
Älllfkags aus der Provinz d « s; d 1 MUUOUSIIDASSO Nks 6 Ist·- das men- d ·x xx · s sh ·—si.——---—--—·—s- ———--—·——»--e stens unter Uacbnäblns des B kwer en Des Jus un Sohne· ·

" VHHIS b? cgFb·b:(1·····ksqs-·I·:k·s·fk:···kfz· Fa· Jkikzz Pf· d l t
—·

· —».;.-«·: .. - . . s . or e n e

F« - e kases 9m3CtUIkk- Gqkjeuhaitgchcn W wird gewarnt Oregon angemessene »14Jahrenvon1»12. December Nkinimunc:»·-·—1··F.Z·8·
. speise-». iiiie sei-is«- sssississ ssisiisiisg sksissskss issi sei-d— ist«-i— koste« »« se«s - - - «- .

:- -. s: :.
.· - » . z« e; z ;«,: ·« f« ein einzelnes Zimmer, zu vermietbem 1enhauer, Jacobsstizklaus Teichmiilleix I Nievekfchlqgz 0»8 Um.



281 Mittwoch, den 3. (15.) December l880.

Illeue Illörpische Zeitung.Ctfcheiut täglich, «
ausgenommen Sonn« u. hohe Zesttage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Erz-edition is! von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, g»e«öffnet. -

sprichst. v. Reduktion v. 9-11 Vom,

stets iu Dort-»et-jaokiich s Nu» haupjahusch s NU- Sk-vierteljähklich 1 RbL 75 stets» most-MIC-
75 Nov.

Rad) ostwärts:
jaihklich 6 Nu. Ho stop.,h-a1hj. s NO!

so Kov.,·vi·rte1j«. s· - Nu. S.

Einnahme der Jafekate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Ftotvuszeile oder deren Raum bei dreimaiiger Jnfertion s« 5 Kop. Durch die Post

« eingehende Jnferate entrichten 6 skopk (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

l is« - ·
«Jåiiusurnerirekitv
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Feuiuetpcn Ein Abend bei den Comtnunarden M an -

nigfaltiges

— Izlsatiiifciper Tageeberirm
,

- - De» Z. cis-·) December issa ·
Das Preußifche Abgeordneteuhiiusist am Frei-

tag voriger Woche aufs Neue der Schauplatzerreg-
ter Discussion gewesen. Es war aber nicht die
Fortsetznng der CriltiirkanipßDebatte vom« Mittwoch,
welche Auftritte fast tuinnlttiarischer Art herbeiführte
—-· wiewohl auch diese nicht ohne Lebhastigkeit
geführt wurde —- als vielmehr der Epilog zur
großen Tagesfra·ge, welche unter dein Namen der
AntiseitiitemAgitation die Gemüther noch immer in
Spannung erhigic Jm Tdesoudereir war es die Er-
klärung· es : As g. Stöcken, welche«
lange erwartet, das Interesse des Hauses in außer:
gewöhnlichem Wkaße für sich ·in Anspruch nahm.

»Wir« geben, in Ergänzung der kurzen telegraphischeti
) Mittheilung, welche wir von derselben bereits gebrachh

diese Erklärung iu dem Wortlante i,vi.eder, wie
« sie uns heute in dem Kammerberichte der Nat-Z.

vorliegt: . «

Abg. S t ö ck er: . Jchbenutze diese Gelegenheit,
» um eine Angelegenheit, welche seit geranmer Zeit die-·

l Håuls b;schäftigt, zur gläxiiig zu fbrifrigäin Zierg. e e at mi vora t ageu an ge or ert imI die bekannte Liste zu überreichen. Jeh habe sie ihm
damgls«versprochei1. Uninittelbar darauf hat anch.» der Abg. Parisius an niich hier im Hause einens Brief geschickt mit der Ansrage, ob ich ihm noch kim

Laufe des Tages dieses Schriftstück schicken könne.
Jch habe das verneint und habe ihm versprochen,
so bald als möglich, wie ich hoffte noch im Laufe
des nächste» Tages, die Liste zu schickeu. Jch habe«
das nicht vermocht; aber am Montag Morgen habe
ich durch einen« meiner Fractioiisgeiiosseu dem
Abg. Zelle die Liste geben lassen, natürlich unter der
Voraussetzuug, daß der Abg. Zelle von dieser Lifte
keinen öffentlicheii Gebrauch mache. (Lachen links.
Sehr richtig! rechts). -Ja, darauf kam es bei dieser
Gelegenheit auch durchaus nicht an, daß hier im
Hause die Liste dieser Männer öfsentlich genannt
würde. Jch glaube, daß es nicht im Sinne des
Hauses i-st, daß hier gegen Unbekannte im Einzelnen
Thatsachen vorgebracht werden, welche diese Männer
nicht widerlegen können. Das wird viel besser ans
anderem Wege und an anderen Orten verhandelt.
Ich glaube aber doch, daß seit der letzten Zeit Et-
was dazwischen getreten ist, was mich veranlaßt, in«
dieser Sache anf nieiner alten Linie stehen zu blei-
ben, doch aber gleichzeitig anders vorzugehein Jch
gebe hiermit folgende E r k l är un g ab: Als
die Erklärung vom 14. November erschien, mußtees mit Recht aufsalleu, daß unter derselben einige
ansdem Gründungstaiimel der 70-er Jahre hervor-
ragend betheiligste Namen zn finden waren. Das
wurde Veranlassung nachzuforschem wie viszele an ir-
gend welchen Gründnngeii jener Zeit betheiligte Per-sonen sich der Erklärung angeschlossen haben. Es
fand sich« ans zuverlässigen Quellen — den Beilageu
zum Handels-Register nndegedriicktepi Veröffentlichun-
gen, welche den Börseublätterii jener Periode beilagen
—- daß mehr als ein Viertel der Unterzeichneten ir-
gendwie mit Gründuugeii verbunden waren. (La-
then links) Das habe ich durch meine Rede ans
meine persönliche Verantwortlichkeit zum Ausdrnck
gebracht. Da die Form meines Ansdrnckes die
Mißdentuug gefunden hat, als hätte ich nur von
fchliknkneii Gründuugen gesprochen, so wiederhole ich,
was ich bereits einmal gesagt habe, ehe ich dachte,
daß ich in« die Lage kommen würde, Personen zu
nennen —- daßszi ich« nichts Anderes habe sagen wol-
len, als dies: daß mehr als ein Viertel der Unter-
zeichneteu als Erfinder, erste Zeichney Anfsichtsräthq
Directoren mit den Gründungens der siebenziger
Jahre verknüpft-sind. Ein sittliches Verdict im ein-
zelnen Falle habesich bisher nicht abgegeben (Sehr
wahr! —rechts), vielmehr den Eesammtznstaiid jener
Tage als einen Hexentanz um das goldene Kalb be-

"Fütcfzehnter»Jahrgang.
zeichnet, an welchen: die Einzelnen Theil nahmen.Unter diesem Vorbehalte lege ich die Liste auf »den
Tisch des Hauses nieder. (Beifall rechts. Zifchen
links) d

Wir gedenken auf die Erklärung Stöcker’s sowie
auf die Beurtheilungsderselben in der Presse in der
nächsten Nr. uuseresBlattes zuriickzukommem

Die nenesten Depefchen aus London lassen keinen
Zweifel übrig, daß die Regierung gesonnen ist,
gegen die anarchischeii Z u st ä n d e i n Jr l a n d
mit größerer Energie vorzugehein Indem gestern
abgehaltenen Ministerrathe siud voraussichtlich Be-
fchlüsse gefaßt worden, welche Jrland vor die« Alter-
native stellen, zur offenen Empörung überzugehen
oder auf den Weg des Gehorsams gegen die Gesetze
zicrückzukehren Es steht leider zu befürchten, das;
das von Agitsatoren erregte« Land— in »der offenenAuflehnung- gegen die gefetzliche Regierung die Abhilfe
der besteheuden Uebelstäiide - suchen werde; Hierauf
deuten auih die Ncnhisichten hin, welche aus den
letzten sTageu über - die Lage der Dinge« auf Jrland
berichtet werden. Die Bewegung, die Parnell ins
Leben gerufen i—- r heißt es u. A. — greift bereits
weit über die Landfragejm eigentlichen und engeren
Sinne hinaus; sie gestaltet sich zu einem socialen
Kriege der Jreti gegen die fächsifche Name, der · mit
gänz neuen Mitteln geführt wird, mit dem geschäft-
lichen Banne wider die Engländerx wclcher, mit
coufeqnsenter Strenge durchgeführt, -«ihnet-1,das Leben
im Lande zur Unmöglichkeit macht. So fangen tin
vielen Orten Fleifchey Bäcker und Kaufleute an,
ihre Waaren nur mehr ausschließlich» an Mitglieder
der, Landliga zu: verkaufeni -—,- Ueber die bereits-
erwähnte Ermordung eines Gerichts-Executors wird
ans Newry berichtetx Heute (8. Den) Vormittags wurde
inder Nähe von Cookstown ein entsetzlicher Mord
verübt. Ein Gerichtsdietier hatte bei« einem kleinen
Pilehter in Lough Fay eine Pfänditng vorzunehmen
nndspbegab sich in« Begleitung ·zweier«Geh-ilfen» des
Kaufmanns, auf dessen Klage hin der Befehl« zur
Auspfänrdititg ertheilt worden war, nach dem betreffen-
den Gute. Dort eingetroffen trat- der Pächter ihnen
entgegen, zog eine Schnur über den Weg und
drohte» Jeden zu erfchießen, der über die Schnur
hinwegfchreite. tDer Gerichtsdiener beachtete diese
Drohung nicht, that den-« verhängnißvollen Schritt
und sank in: gleichen A'ugenblicke" von einer Kugel
dnrchs Herze getroffen todt nieder; « Die Leiche wntde
später nach Cookstown gebracht, während soforteine

sbonnemeuts uns) Jus-rate vermitteln: in Nigax H. Laugen-is, As:
nonien-Bnreau; in Walt- M. Rudolfs« BuchhandLz in Nevalz Puck-h. v. Klug·
s: Ströhmz in, St. Petersburgx N. Mccthissety Kafausche Brückt «« II; TU Wut«

fch TU- Rajchman se Freudig, Senatorska M M·

Polizeiabtheilnng nach Lough Fay alsgeschickt wurde.
— Es kann Unter solcheu Umstäudeu stirbt befremden,
daß die Regierung die militärischent Kräfte auf der
Jnsel zu verstärken sortfährtL «

Es scheint nicht zweifelhaft, das; in Paris in
den officiellenKreisen betreffs derB ez ie h u n g e n zum
V a t i c a n eine doppelte Strömung existirt Der
Minister des Aeußereu, Barthelcniy St. Hilairq
spricht offen die Ansicht aus, daß es nnpolitisch fein
würde, in einem Lande mit 35 Millionen Katholiken
unnöthigerweise Streit mit der Kirche zu suchen;man habe die Decrete gegen die Jesuiten und die
anderen uicht autorisirteit Congregatioiieii mit der
gehörigen Energie durchgeführt und dem Gefetze
volle Achtung versch·afft, das müsse gemigeu und man
niüsse jetzts weitere Couflicte möglichst zu vermeiden
suchen» Sodann habe die Cnrie bisher inileugbar
eineskattm erwartete Mäßigriug bewiesen; sie habe
allerdings ihre Ntißbilkigirng der von der Regierung
ergriffenen Maßregeln ausgesprochen, aber siesp habees bei einem platonischen Proteste bewenden lassen
und denselben, wenigstens bis jetzt, uichteininal der
Oeffentlirhkeit übergeben. Der Minister hätte es
deshalb für angemessen und« nützlich erachtet, den
Vertreter Frankreichs beim h. Stuhle ohne weiteres
Säumen wieder nach Rom zikseiideiys um dadurch
densanfrichtigeii Wunsch zu erkennen zu geben, die
guten Beziehungen tnit dem— Oberhaupte der katho-
lischen Kirche aufrecht zu erhalten. Dagegen solleu
aber« andere Mitglieder der Regierung und nament-
lich der Conseilpräsident Jules Ferrytin vollstäudiger
Uebereinstimktiung mit Gambetta die Ansicht vertreten,
daß die Haltung der Curie wie der französischen
Bischöfe der Regierung die größte Zurückhaltung
anferlege, und daß jedenfalls die entschieden anti-
clericale Majorität der Deputirtenkammer dem Ca-
binet zur Pflicht mache, deu Kanipf gegen die An-
maßungen und gegen die Uebergriffe .der höheren
Geistlichkeit fortzuführen, zumal dieselbe mit den
Feinden der Republik gemeinschaftliche Sache mache.
Vorläufig ist nun die Rückkehr des« Herrn Desprez
nach« Rom vertagt worden und zwar zuvörderft dis
nach Abhaltung des nächsten Consistorium Die
Allocution des Papstes wird natürlich einen Passus
über die« Beziehungen der Curie zu Frankreich wie
über-die Auflösung der Congregationen enthalten,
und es wird! von dem Jnhalte dieses« Schriftstückes
abhängen, ob die Rückkehr des Botschafters · nach
Rom crugernessen erscheint.· ·

« - g? c u ilyLk t o n.
. , Ein Abend bei den Commnuardem .Paris, Z. December. I)

Das Quartier von Batignolles ist ein neutrales
Terrain; hier dürfen die Reactionäre über die schlech-s ten Zeiten klagen, und hier darf der Coinmuiiard
und seine stärkereHälfte Alles in kleine Stücke ha»ckeii,

i« was sich an der Cocnmune versündigt hat. In Belle«-
F ville und Niontmartre dürften sich die Schwarzen
: nicht hören lasseng s -T Um 5 Uhr Abends bin ich in dem Cafö neben

der Salle Levis, um ineines Platzes sicher zu sein,
f wenn die rothe Conferenz um 8 Uhr losgeht. Der

« Citoyeii Patron erzählt mir wiinderbareDiiige voni den Orateiirs Das Lokal füllt sich mit Herren und

I Damen, die rothe Schleifen als Abzeichen tragen.
« Die Damen haben rothe Blumen an den Hüten·.Y Man bringt ein immenses Bonquet von rothen Ro-z sen, das für die Bürgerin Louise Michel bestimmt

istz es geht von Hand zu Hand und wird maß-
los bewundert. »

· Endlich gelange ich in das für die Conferenz
i bestimmte Lokal, ein rechtwinkliger, ungeheurer Tanz-

saal. Eine rothe Tribüiie ist für die Redner und
den Präsidenten bestimmt Der Apparat für den
Redner ist von classifcher Einfachheit: ein eisernes
Tischchen mit einem Strohsessel davor.

»Der Saal füllt sich rasch. Sehr viele Leute derz besseren Classenz die Bürgerinnen tragen rothe Blu-l men und Schleifen. Weiße und blaue Blousen zahl-i reich. Ein Mädchen trägt rothe Blumen zum Ver-i kaufe herum, die Bürger schinücken damit ihre Knopf-
! löcher. Auch mir bietet die Kleine eine Blume an
i und nennt mich Citoyen. Bitt« wird kalt bei diesem
T Titel — heute Abend soll ja Marat gefeiert werden!
I .Man verkauft die carricirten Porträts und die Bio-

graphien von Roihefort und Louise Niicheh Die
, Jeanne d’Arc der Commune, sagt man mir, hat

ausdrücklich erlaubt, das; man ihre Carrieatur verkanfe.
- » Sie wird sie erst verbieten, wenn sie Präsideutiu

der Republik sein wird. e
«) Aus dem BerL TgbL · «

« Der Saal ist voll von Menschen uudTabaks-
dumpf. Es ist beinahe halb neun Uhr und die
Orateurs lassen noch immer aus sich warten. Die
Harmonie des Terms, eine Blechmusih läßt eine-n
schauderhaften Marsch ertönen. Da entsteht ein
Gedränge hinter der Rednerbühue. Rochefory
Rochesorti hört man rufen. Der Gefeierte drängt
sich durch die Phalanx der Freunde, die ihm die
Hände drücken. Jetzt ist er oben. Donnernder
Beisall. Die« Harmonie· des Ternes spielt «die
Marseillaish Rochefort zieht den Uelierrock »aus und
steht nun da in der ganzen Pracht eines tadellosen
Salonanzngesx weiße Binde, Frack,kein e rothe Blume.
Er verneigt sich linkisch. Seine Gestalt ist hoch und
kräftig, sein Haar ganz grau. Sein Kopf hat eine
gewissezFeikiheit. Nur« wenn er lacht, nimmt er
einen wahrhaft diabolischen Ausdruck a-u.

Rochefort ziehtFeiu Papier aus der Tasche und
überliest es, währen-d das Gesschmetter der Marsellaise
fortdauertg Er« zupft nervös an seinem Schnnrbarh
very uneaszz würde ein Eugländer sagen. Jetzt
erhebt er sich, stützt sich auf beide Hände und beginnt
seine Rede, die kaum zehn Minuten dauert. Man
kann nichts Ungeschickteres sehen,« als die Bewegungen
des Bürgers Rocheforh nichts Bekloutnietteres hören,
als seine Rede. -Er macht den Eindruck eines in's
Wasser geworfenen Nichtschwimmers Er sagt, er
könne nur wenige Minuten— dableibeu. Die große
Bürgerin. Louise Michel sei« noch nicht da, er werde
daher einige Worte zu ihrem Lobe sagen, was er in
ihrer Gegenwart nicht wagen würde, denn etwas so
Colossales, wie die Aufopferung und Bescheidenheitdieser Frau, hat die Welt noch nicht gesehen. Sie
war stets wunderbar, vor dem Kriegsgerichtz im
Gefängnissg auf dem Trausportschiffq in Neu-
Caledoniem Sie war eine rothe Nonne. Aus ihrer
elenden Hütte machte sie rein Asyl für die Kranken,
sie schrieb ein Lehrbuch für Kinder und schickte das
Honorar ihrer Mutter.

Ungeheurer JubeL Rochefort lehnt den Triumph
ab. Ja) bin nichts, als ein Kämpfer wie Ihr,
sagt er.

Der zweite Redner, eir Citoyen Canivet, beginnt

einen Vortrag über die autononxie municipa1e.
Anch er lobt-s zunächst das wunderbarste aller Weiber,
die LouisesMieljel, und« nitnmt bangt-zunächst« den
MinistevPräfidenckens Fern) vor, indem -er ver-liest,
was dieser Verräther v«or-"Jahren- über« die« nutciirorxiie
munioipale geschrieben; »Jn" diesem« Augenblick« er-
scheintdie göttliche Lsouise auf der Tribüuex Unge-
henres Halloh Marseillaisn ·"«Ein kleines, -niagere»s,
auffallend häßliche-s, sältliches Frauenzimmer« tritt
vor und wechselt mit Rochefort Blicke nnd Hände-
drücke« in der Art« der Turteltccnbenxsp Louise ist
schwarz gekleidet nnd trägt rothe Blumen auf einein
schwarzen Hütchem En faoe fallen ihre enorm hohen
Augenbrauen auf, iinProfil die merkwürdig stark
znricckweichende Stirn. " s

Rochefort proponirtsofort den Ehrenvosrsitz für
Louise. Sie lehnt ab und reiclamirt diese Anszeich-
nnng für den edlen Felix Pyatz der« aus Belgien
täglich Brandbriefe andie ,,Marse«illaise« sendet.

Lonise beginnt zu sprechen. Sie hat kein übles
Organ, spricht aber näselnd, monoton « und süßlich.
Sie beginnt die Erzählung ihrer »zehn Jahre«, das
heißt den Bericht über ihreHaft nach der Commune
bis« zur Amnsestiex Sie« verlangt ein colossales Mo-nument fiir die Gefallenen der Eommunez sie· ist« der
Ansicht, daß die Versailler die kranken Eommunaw
den in den Spitälern mitgebracht haben. Auf dem
Meere war sie sehr glücklith, die Wogen waren das
Ebenbild der Rev«olntiou. -Alles, was das Volk will,
UIUß geschehen. Seitenhiebe auf Galiffet und Gam-
betta. - ·

« Lärm am Eingange. Ein Spion wird hinaus-
geworfen, die Marseillaise fällt ein. Die Rednerin
liest ein Gedicht gegen den blutigen Verräther Mai:
Mahon vor, und ein anderes gegen den kaiserliche-i
Prinzeiy den sie ja seiner Zeit tödten wollte, wie
Napoleon III. und dszen Bourgeois Thiersz wenig-
stens steht es so in ihrer Biographia Indessen tritt
eine Dame vor und überreicht der Granäe citoyenne
das rothe Riesenbonqueh das ich im Eass gesehen
hatte. Jmnieiiser Jnbeh Marseillaise Die Dame-
küßt und umarmt Lonise Michel. Rochefort erhebt«
sich und zwingt Louise, den Präsidentenstuhl einzu-

nehmen. Er selbst geht fort. Jubel und Marseillaise.
Louise legt das Bouquet vor sich aufden Tisch. Sie
sieht jetzt ungefähr aus, wie eine Hexe neben einem
großen Feuer. . . .

Ein« junger Pariser neben mir sagt : West: egaL . .

Rochefort wird vom Volke nicht geliebt. Man weiß,
daß er wenigstens 25,000- Francs pro Jahr braucht.
Oeffentlich drückt er dem Arbeiter die Hand, «zu
Hause aber behandelt er ihn von oben herunter·
Man liest ihn aber gern, weil er geistreich·'ist und
weil er Gambetta tödtlieh haßt. Man verwendet ihnalssp Mittel Zum Zweck; Es ist wie unter dem Kai-
serreichHvo ein Gegner Napoleoifs sagte: Wir be-
nutzen Rochefort wie eine Hand voll D.««. .

., die
man dem Feinde injs Gesichts wirft.

Ein Arbeiter, der diese letzten Worte gehört hat,
wirst dein jungen Mann einen wüthenden Blick zu.

Der Bürger Canivet hat wieder das Wort.
Er will keinen Präsidenten, einen Dictator aber schon
gar nicht. Die jetzige Kammer wird von 363 sou-veränen Advocatensregiert Wir haben keine Re-
publili Es wird nicht besser, bis nicht lauter De-
portirte in der Kammer sitzen. Das Volk braucht
nur zu wollen und die Revolution ist fertig.

Louise, die Präsidentiiy kündigt an, daß man für
dieAninestirten sammeln werde. Marseillaise und
he"illoser- Lärm. Louise bittet um Ruhe. Das Volk
darf es« nicht machen, wie die Bonapartisten in der
Kammer; das Volk muß das Beispiel der Ordnung
geben. -

,

Bürger Canivet, ein hübscher Blondin, der gar
tnicht übel und noch leidlich gemäßigt spricht, vollendet
seinen Vortrag. Nun tritt der Bürger Clovis Hit-
gues auf, ein kleiner Schwarzetz dessen erste Worte
den Marseiller verrathen. Der Bürger Hugues
spricht über Marat

Charlotte Eorday war nichts als eine femme
kerimine11e. Ah, da ist Louise Michel ein anderes
Weib. Die- Corday tödtete Marat, Louise Michel
hätte ihn gerettet! (Jubel). Marat war die wahre
Llzerkörperung der Revolutiom Wir aufrichtige Ma-
·terialisten und Atheisten freuen uns auf den herr-
lichen Tag, wenn« das Volk die erhabeuste aller Sta-



Vor der achten« Kammer des P U V i f? T
Zuchtpolizeigerichtsfinden am 23.Dec.
die Verhandlungen in dem von M a a m e de
K a u l l a gegen nicht weniger als dreizehn Redak-
teure angestretigten Verleukndungsproeesse Statt» Un-
ter den Verklagten fignriren unter Llndereni Ro ch e -

fo r t, Jvan de Woestyne, der als der Urheber der
ganzen ScandakAffaire Jung -Kanlla- Cissey gelten
kann, undCatuille Pelletam Aus den Vorladungety
welche den Verklagten zugegangen sind, geht hervor,
daß die Zeugeuvernehniuiigeii und Plaidohers dies-
mal noch ganz andere pieatite Details zn Tage.för-
dern sollen,, wie in den Vorprocessen. In» der dem
,,Petit Parisren« übermittelten ,,assignation« wird
auf einen in diesem Blatte veröffentlichten Artikel
Bezug genommen, in welchem es heißt: « ,«,General
de Eissey fürchtete nicht, sich öffentlich mit einer
Bübin zu vereinigen, die« nichts weiter als- eine
Spionin im Solde Deutschlands war. Dank dieser
Elenden konnte ein Haufe betrügerischer Creaturen

sin das Ministeriutn eindringen. —- Er (der Mini-
ster) fürchtete uicht, einer diplomatischen Spiouin
die Geheimnisse, welche er besaß, zu überliefert« —-

Er wußte, für wen diese Frau arbeitete ; er wußte,
daß D e u t s chl a n d auf der Laner stand; er
trieb im Einverstäudnisse mit der. Elenden Handel,«er unterzeichnete mit feinem Namen schmachvolle
Lieferungsvertriige .

.« Auch in den übrigen »an-
signati0ns·« geschieht zuweist· DeutschlaudsszErwäh-
nuug , so daß man darauf gespannt sein darf, mit
welchen» »Ent·h1illungen« die Verklagteu am 23. d.
vor die Oeffentlichkeit treten« werden. Inzwischen
setztdie parlamentarische «Untersuchitiigsconunissiom
welche mit derPrüfnug des Falles Cis-sey betraut ist, ihre Vernehmnngen fort. Rächst
Laisaut und Rochesort ist auch — der Director des
,,Peiit Parisien«, Bis-ges, vom Ausschusse vernommen
worden. »Die Ausbeute-ist bisher eine so geringe,
daß schon jetzt ein durchaus negativer Ausgang der so
pomphaft beschlossenen Enqnete erwartet werden muß.

Der —Kurdeii-Aufsinnd nimmt wiederum sehr be-
denkliche Dimensionen an» Die ränberischeii Horden
sind so vollstäudig Herren im Grenzgebietq daß dievon Mekka heimkehrenden mehre, tausend Nimm:
starken Pilger-Carawaneu den letzten Rest ihrer Reise
von Bagdad aus nicht mehr anzutreteii wagen.
Eine frühere Carawane von 500 Personen wurde
von den Kurdeii ausgeranbt und .niedergemetzelt·
Welche Erbitterung Platz gegriffen, beweist die That-
sache, daß die persische Regierung für jeden« ihr-
iiberlieferten Kurdenkopf vier Pfund. Prämie bezahlt!

i s n i n n d. «»

Womit, Z. December. Nach mehr denn halbjähri-
ger. Vaeanz ist, wie eine Depesche unseres» gestrigen
Blattes gemeldet, der Posten des Enrators des«Do»r-
pater Lehrbezirks aufs Neue »besetzts worden. Der
nenernaniite Eurator,..Senateur Baron Alexander
v. S t a cke l b e r"g , ist aus Estlaiid gebürtig, ein
Sohn des ssBaroii Stackelberg zu szWorms «nnd der
Baronesse v. Vietinghoff-Scheel. Seine Erziehung
hat Baron Stackelberg in der« Rechtsschule erhalten

und fungirtej in der Folge als Procurezir in Estland
und hernach in derselben Stellung »in Kur-und. In
der Folge hat er—das Amt eines Ober-Procureurs»
des Dirigirenden Senats bekleidet und war u. A.
Chef der Commissiom welche im Sommer des Jah-res 1878 die Behörden Liv- und Estlaiids und un-
ter diesen— auch die Behörden unserer Stadt revi-
dirte. Vermählt istBaron Stackelberg, der in Kur-
land besitzlich ist, mit einer Baronesse v. Korff nnd

,ste«ht auch zu Familien des. Adels Livlands, die
zum Theil dem Kreise unserer Stadt angehören, in
nahen verwandtschaftlichen Beziehungen.

i— Der zwischen der » S a k a l a « und dem
,,Eesti Postimees« langekündigte Waffenstillstaiid
ist von kurzer Dauer gewesen,wenigstens nimmt das
erstere Blatt in seiner letzten Nummer die Fehde
gegen den »Eesti Post« mit vollem Ungestüm auf.
—- Am Bezeichnendsten für die Richtung der ,,Sakala«
ist wohl eine Correspoiisdeiiz aus T«urgel, in weliher
sie mit heftigen Angriffen w.ider den örtlichen Pre-
diger, Pastor K u r r i k o f f , und wider. die ganze
,,nationale · P a st o r· e n - P a r t e i« hervortritt.
Erstens habe der genannte Pastor den.·Kirchspiels-
Gesangvereim an welchem die Mehrzahl der Schul-
meister sich betheiligt, unterdrückt und zweitens habe
er dasdortige Alexanderschul-Hilfscomit6 gesprengt.
Er habe nämlich, berichtet die »Sakala«, verlangt,
daß einige Glieder des Hilfscomitås aus demselben.
ausgeschlossen würden ; weil aber gerade sie die»eifrig-
sten Sammler gewesen, habe das Comitå diesem
Wunsche natürlich» nicht nachkommen können. Darauf
habe der Pastor befohlen, daß die Sammelbücher ihm
zugestellt würden und als Solches geschehen, habe er
den Satnmlern zugerufein »Jetzt ist Eure »Angele-
genheit beendet l« —- Jerner beklagtsich der ,,Sakala«-
Correspoiident darüber, «daß Pastor Kurrikoff die
großherzige Stiftung des verstorbenen Gutsbesitzers
A. v. Baranow, der mit den ausreirhendstetx Mitteln
eine MädcheipParochialschule gegründet, schwer ge-
schiidigt habe, indem er den Stnndenplan ums-geäu-
dert und denselben mit Katechistnus-Stunden und
dem Unterricht in der Biblischen Geschichte ,,vollge-
stopft« habe. So wirthschafte die nationale Pasto-
ren-P»artei. »Was« die Glieder dieser Partei wollen«
— lesen wir inder ,,Sakala« —- ,,das muß. gesche-
hen, ohne daß Jeinaiid einen anderen Wunsch äußern
dürfe; sie -sprechen nnd alle Anderen haben zu
hören; sie reden und ,.alle- Anderen haben sofort« deren
Willen zu vollfiihre.n- Sie haben gewisserinlaßen das
gaiize Heicnathlarid für sich gepachtet und dulden nur
solche Mitglieder, die sich ganz von ihnen in’s
Schlepptau nehmen lassen. Wenn sie hin und wie-
der ihren Willen doch nicht durchsetzeiy so lassen sie
lieber die ganze Sache warten, als daß sie von ihrem
Willen abstehen. . . Allen Anzeichen nach wird die
,,»Sakala« wohl noch öfters auf Ldieses Thema zu
sprechen kommen» ·

· . . » s
—- Wie man dem ,,Golos« mittheilt, hat» das

Ministerium der Volksaiifkläruiig um »die Genehmi-
gung» nachgesuchh den Rest von 31,418 Ruh-l» welcher
sich ans der zum Unterhalte des; Pe-rsonal-.Bestandes
der Universitäteti St. »Pet»e-rsbuzrg, ; Charkow, Kiew
und »Kasan bestimmten Summe ergeben hat — z u

Gunsten der« Privatdoceuten aller
rufsischerr Universitäten zu verwenden.

«·

-«—Aus uns nicht bekannt gewordenen Gründen
ist seit dein vorigen Sonntag die »N e u e Z e i-
t u n g f. St. u. -.L d.««—un"s nicht mehr zugegangen.

Zur; Mga wird dem ,,Golos« geschrieben : ,,Der
Oberlehrer der Religion am hiesigen Gouvernements-
Gymnasium , T i -l i n g , hat seinen Schülern auf's
Strengste verboten, die zu wohlthätigen Zwccken von
Dr. E h r l i ch , einem« Juden, angeküiidigte Vor-
lesung über »Rom und Judäa« zu besuchen. Wel-
che besondere Bewandniß dieses Verbot aus sich
haben könnte , geht weder aus dem ,,Golos« noch
ans den uns vorliegenden Rigaer Blättern hervor.

Jus Jaliobskadl wird ,der",,Neuen Zeit« geschrie-
ben, daß der kurläiidische Gouvernements« Schul-
Director privatim die Vorschrist habe ergehen lassen,
in allen Schuleu von Schüler« riud Lehreru S a m m-
langen für ein Tolstoi-Stipendium
zu,veranstalten. Der Correspondent « des russischen
Brexttes beklagt sich über die empfindiiche Belastung,
die daraus zahlreichen Unbemittelten Lehrer-i, nament-
lich aber den Kreisschril-Lehrern, erwachse.- »

St. Ztlrlctsbutgk 1. December. Seit dem frühen
Morgen des heutigen Tages hat in der Residenz eine
Feier« ihren Anfang genommen, weiche weithin im
ganzen Reiche ihren Nachhall findet: am I. Decem-
ber des Jahres 1880 haben sichh50 Jahre seit dem
Dienstantritte des Chefs der W. Abtheilcing der
Eigeneu Cancellei Sr. rlliajestät, St. Kais. Hoh. des
Prinzeii P et e r v«o n O ld e· n b u r g, vollendet.
Aus eine fruchtbare, aufopfeirnde, von Hoch und
Gering anerkannte Thätigkeit darf der hohe Jubilar
zurückblicken: nach Hunderten zählen die Schulen
nnd wohlthätigeit Anstalten, die er in’s Leben geru-
fen und geleitet, und inach Millionen von iRubeln
die Summen, welche er aus »seiner Privat-Chatonlle
für Zwecke der Wohlthätigkeit und Jugenderziehuug
gespendet. —- Prinz Peter von Oldenburg« ist, wie
wir der russ. St. Bei. Z. entnehmen, aus der Ehe
desszPriiizeii Peter Friedrich Georg von Oldenburg
mit der Großsiirstiii Katharina— Pawlowtia am.14.
August des Jahres 1812 in Twers geboren» Nach-«.
dem rnit dem IS. Lebensjahre seine Erziehung ihren
Abschluß gesunden, trat der Prinz bei dem Preobra-
sheuskschen Leibgarde-Regiinent in den activen Dienst
und ward ein Jahr: darauf, im November 1831,
zum Eommandeur .de.-s.2.- Batailloiis des erwähnten
Regiments ernannt. Mit dein. ihm eigenen Eifer
warf er sich auf seine militärische Ausbildung, so
daß er schon im Jahre 1832 für« Auszeichnung zum
General-N?ajor, nnd i. J. 1834...zitn1 General-Lieu-z
tenant befördert wurde. Jnzwischen war er auch
zum Mitgliede des Dirigirenden Senats und zum
Mitgliede des Conseils der Militä.r-Le.hraiistalten er-
nannt worden; im Juni des. Jahres 1835 wurde
ihm, als Euraton die Leitung— »der zu. gründenden
Kaiferlichen Rechtsschule, die, riastnentlich Dank seiner
regen Förderungkain 5. December desselben Jahres
in’s Leben treten skon-nte,; anvertraut-»- Seit .jeuer
Zeithat enunausgesetzt dem »Schulwesen.eseine volle
Kraft gewidmet :« stctszpersönlieh an den ihm unter-
stellten Jnstitirtiocien Antheil nehmend und durch die

That dieselben fördernd, hat er in den letzten Jahren
etwa 500 Schalen, Wohlthätigkeitsdltistalteu nnd
Special-Institutes unter seiner Leitung vereinigt. —

Die in Rede steheiide Jnbelfeier wird sich, wie wir
aus dem oben citirten rnssischeri Blatte ersehen, nicht
Wf s i n e n Tag beschränken, sondern auch am 2.
December fvrtgesetzt werdens

—- Ueber das Reformprojeetz welches von der
bei der St. Petersbnrger Universität uiedergesetzten
SperiabConnnission ausgearbeitet sein soll, weiß die
russ. St. Pet. Z. bereits nähere Nkitheiluiigeii zn
bringen. U· A. soll die in Rede stehende Commissioci
EEUE Cvkpdkative Organisation der
S t u d i r e n de n sowohl außerhalb der Universi-
tätsränme als auch innerhalb derselben projectireiiz
es sollen nämlich die Studirendeii erstens sich zu
,,Kameradschaften« (rogapmrreerna) und zweitens
innerhalb der Universität selbst zu .Cicrsus-, «"Fqcul-
täts- und allgemeinen Versammlungen vereinigen
dürfen. Auf den Cnrsus-Versan1mlnngen —- schreibt
das citirte russische Blatt —— werden· Senioren er-
wählt, die dieselben zn leiten haben; auf den Fa-
cnltätskPersannnlungeii präsidirts im Beisein des Rec-
tors oder eines Jnspextors gleichfalls ein Senior.
Die »allgemeinen Versammlungen besteheu ans den
Senioren aller Curse und Facnltätein Alle Zusam-
menküirfte haben im« Beisein von Ui1iversitäts-Beam-
ten vor sich zu gehen und dein Jnspector steht das
Recht zu, bei Uebertretung der Regeln jede derartige
Versammlung zu schließen. — Die »Kameradschaften«
haben den Zweck, gemeinsames und freies Arbeiten
auf dem Gebiete der Wissenschaft, Literatur ·uud
Kunst zu fördern; sie haben das Recht, wohlfeile
Mittagstische, Lesehallen, Unterstützungsckäassen xfür
ihre Genossen &c; zu gründen. Die Versammlungen
der» ,,Kameradschaften« haben in vorher bestimmteii
Localen stattzlcfinden nndist zu bestimmten Zeiten
dem Rectok Rechenschaft ins« die Thiicigkeit verset-
ben abzustattem Innerhalb dieses Rahmens wird den
Studirenden eine ziemlich ausgedehnte Selbstgerichts-
barkeit zngestandem » -

— Auf der am 30. November stattgehabten au-
ßerordentlichen Sitzung der russiseheii G e s e l l-
sehaft zur FörderungdeJr.-Volks.-
H y gsi e i n e sind, idem ,,Golos« zufolge, zu Ehren-
Mitgliedern der Gesellschaft erwählt worden: Se.
Kais Hoh- der Prinz Peter von Oldenbnrg," der
gMinister des Innern Graf Loris-Melikow, Staats-
secretär Kachanow und Professor Mei1deleje1o. .

- ———« Mit bitterstem Spotte überschüttets die »Nene
·,Zeit«« in dem ersten Leitartikelsihres heutigen Blattes
den Erbauer der Yicht ,,Livadia«, Admiral Po -

p o w , und verlangt die Anordnung einer gericht-
lichen Untersuchung der; ganzen Angelegenheit.

Wie aus Yelstugfnrzdenx ,,Rev. Beob.« geschrie-
ben wird,- xscheint der« bekannte C o n f lsi c t in
H a t t n ;l -a« zwischen crnssischen Artillerie -Officieren
und dem Besitzer Breitholtz nun dochaicf giitlicheni
Wege beigelegt zu sein. Die Officiere haben persön-
lich bei Hm. Breitholtz um Entschuldigung wegen
des Geschehenen gebeten und Herr Vreitholtz hat hier-

·anfs«erklärt ," daß er alle weiteren« Schritte in dieser
Angelegenheit unterlassen werde.

tuen aufrichten wird, die Statne Marats Marat
ist imcnerfalsch geschildert worden. Errwa«r.z-icnächsst,
ein großer Gelehrter und begriff, daß. die Seele
nichts sei, als eine iufaineErfindnng der Priester.
(Jnbel.) Marat stammt nicht von de1n-Bourgeois
Voltaire, sondern sdirectxvonRorisseau her.- Marat
war kein Eharlataiy wie seine F«einde»sagen,,»sondern:
ein großer Arzt. Nieder mit Euren Verleu1nd11ngen,
ihr Reactionäre, dieser Mann ist heute unser Ideal!

» Marat war ein großer Naturforscher, die. Akade-
mien erkannten ihn aber nicht -an, weil sie den Re-
volutionär in ihm spürtem Auch einen ausgezeichi
neten Roinair hat ergeschriebeUFs Maratnrnd die
Liebe, Marat und-die süßen Jllnsionen der Jugend,
welih’ herrlichcs Bild! Das ist etwas ganz Anderes
als der dicke, schnaufende Robespierre im Palast?
Bourboky der die moralische Gnillotine erfunden hat.
(Endloser Jubel). Der Opportunisnius ist eine
Je.suitenpolitik, ebenso abscherrlich als lächerlich»Ma-
rat verachtete diese kleine Politik. Wenn Jhr schon
den Opportiriiisinics haben wollt, so nehmt den des
großen Maratt Er wollte , daß« ein wenig» Blut
vergossen werde, ganz wenig, um großes Blutvsergießeii
zu verhindern. Das ist der ächte Opportiinismrtsl
« Marathat zuerst die Abschaffirng der— Tortur
verlangt: Er, alleiu unter allen damaligen site-publi-
CCUMD W« Spcialist. Er war auch der große Ver--
theidiger des eWeibes, dieser Sclavin unserer Zeit.
Er war der Mann des allgemeinen Verdachtes Und
hatte er da etwa nicht Recht? Blickt auf Herrn
Jules Ferry l Blickt auf den Kammerpräsidenten in
seinem Fanteuill Wo Marat solche Verräther sah,
da ließ er die Funken seines Geistes in das mora-
lische Pulver der Revolution fallen. sz

Marat duldete keine Nationalversammlung in zwei
Kammerw Und hatte er nicht Recht? Blickt doch
auf die glänzenden Kahlköpse im Senate, diese
jämmerlichen Greise, die dort Eomplotte schmieden!
Marat hätte täglich zum Mißtrauen gegen diese
Brut aufgefordert. Der Senat ist so unbeweglich
wie die Statuen, die ihn rimgebein (L»ouise Michel
lächelt beifällig hinter ihrem Bonquet.)

Marat war unfehlbar in seinen Prophezeiungem

Er. allein beugte sich. nicht vor-Mirabe»au. -Dieser
außerordentliche, Redner, ,(-Jubel)- verlxüxnzdete .- ,sich« knit
demKönige, er, der keinen Sou hatzt»«es,k kaufte» ein , Hotel
für, 500,000 Fraucs. r Ja; will keine Anspielung
machen, nein, aber, Bürg-erinnen«-·»u»nd;Bürger, dieses
Hure-l lag) in der JRue de la- Charissse ed’Autin.
(Endloser JubelJ Diese-Straße» hieß» später Rue
Mirabeau.z.. Wäre-es nirhtbefserzgeweseix, ihr» diesen
Namen zu« lassenii - «

. . Nachdem Redner Galiffet mit, Dunxouriez verglichcitz
kommt .er aufslxdie iesäeliebte .Marats»,.. zu: sprechen.
Auch diese war am. wunderbares Weib. Maitresse,
was heißt Maitresfep Die, Liebe heiligt Alles. Die
Natur ist der wahre esterls (Eudloser Jubel.)
Sie war die heilige Gefährt! des edlen Märtyrers
Sie liebte ihn nicht wegen sein -Schönheit,»· denn
Maketbeseßdi"eg1ä:izeude » spßrichkeit
der ersten Volksfreunde Ja, Marat ist heute gerächt.
Gewaschen gvon allen Verleumdungen ist er weiß
wie. die Tauben, " die imYAzur schweben. Wir
merrschiren hinter seinem heiligen Schatten, wir sehen
ihn»-,au.f · dem Piedestah welches die reactionäreu
Schlangen umzischew Auch Du, große Bürgerin
(Reduer wendetsich gegen-Louise),. wirst einst ver-
leumdet werden. Aber Du bist heute schou gerächt,
denn Paris liebt Dich, »Wie es seinen guten Marat
geliebt hat! »« , s

Marat war ein Mörder, sagen die Schlangen.
Wagt es etwa Jemand aus der Umgebung Galiffetsy
Marat einen Mörder zu nennen? Galiffet, der in
Paris promenirt, während die vonsihkn Gemordeteii
sich unter dem Trottoir regen! Marat einMörder
genannt von Einem, der- vom Fuß bis zum Kopf
mit Blut bespritzt ist! s .

«

,

«Louise taucht hinter ihren: Bouquet auf, dem
Redner« die Hand zu schütteln. Sie verliest dauu
die schou bekannte Petition an den Pariser Stadtrath
Die Sitzuug wird aufgehoben und Alles ruft! Es
lebe die allgemeine sociale Republikl e

Alles drängt sich an die Tribüne heran, Louise
Michel zu umarmen» Der weibliche Marat schlüpft
eudlich in den ihm vom Bürger Rochefort geschenkten
Pelztnantel und verschwindet.

Ich fahre nach »dem Telegrapheiibureaii und
frage xnich auf, dem— «Wege,z«obz ...ich in szder Salle
Låvts gemacht» o—d,ers-get—räu-int habe. , W. W. y l..:-

c »Ist a«nxni-gfal·iigrg. e » l :

F -r a· u --T h i e«r s vist nach einer Nachrichtunseres gestrigen sBlattes ihrem schweren Leiden
erlegen. se— Frau Thiers war dieLrü«,hr-ige un-d
tapfere Führerin— des· »kleinen« Thier»s«z durch ein
beipegtes - Leben; denn ims Familienkreise war
ThierseiirKind, das der steten Pfleges undspdes
Schutzes bedurfte :i Mmek Thiers 7uiids.ihre Schwester,
Mlle. Dos-ne, waren« die beständigek und fast. un-
zertrennbare Begleitung des ,,greisen Staatsmannes«
und als solche in ganz Frankreich gekannt -und be-
kannt, wie beide früher die Rathgeberiiirieii und die
häusliche Jury des Ministers der Juliällionarchie
und des Dispositions-Redners des-« zweiten Kaiser-
thums waren. Thiers hatte reicher Schätze an Kunst-
sachesn und Büchern gesammelt, die von seiner Frau
gegen Alles eifriggeschützt wurden, nur nicht gegen
die Coinmunardeir von 1871. In Geldangelegenhek
ten war Frau Thieres« genau, « obwohl sie die erste
Begründerin des Wohlstandes in sihrem Hause als
reiche Fabrikantentochter gewesen war, da Thiersaus armen Verhältnissen hervorgiitgk Als Thiers
im Elysöe wohnte, wurde häufig über die kleinlrche
Sparsamkeit der Gemahlin des Staatsoberhauptes
gespött«elt, sie flicke sogar, so erzählte man sich, ihre
Handschuhe und Zeugstiefel höchst eigenhändig aus.
Man weiß aber auch, daß, als am Tage, wo Thiers
den Ränken der· Clericalen »und. Legitimisten erlag,
Mac Mahon noch früh- Morgens im Elysåe erschien
nnd seine Anhänglichkeit bezeugte, Frau Thiers ihm
crachgeriifeir habe: »V0i1a le träitre l« Und die Sonne
stand noch am Himmel, als Mac Mahon sich als
der Nkanwder erbittertsten Feinde des greifen Staats-
Mannes, erwies «'und aus ihrer Hand das Mandat,
dieRepnblik zu Grabe zu tragen, annahm. An diese
Vorgänge-wurde in letzter Zeit wiederholt erinnert.
Jnles Simon war dazumal noch ein· eifriger Haus-
frennd des alten Thiers Frau Thiers kannte ihre Leute
besser als ihr Gemahl, dessen schwache Seite Mcnschen-
keuntnisz war nnd der deshalb wiederholt schwer ge?
täuscht wurde, wie z. B. bei der Wahl des Erz-
bischofs Guibert von Paris, der sich ihm durch de«
Jfraeliten Cråmieux als ein Muster der Toleranz
empfehlen ließ. Frau Thiers Hstand Calmon, dem
jetzigen Senatoy besonders nahe; derselbe wurde
auch, sobald Thiers Haupt der Executive geworden,

am 23. Februar 1871znnrUnierstaatssecretär im
Ministeritmi des-« · Innern s— ernannt« nnd vertauschte
dieses Amt nur mit dem des Präsecteki der Seine. So
lange Thiers am Rnderkvar, sah man Calmosi ihm
zur Seite. FranjThiers gab mit Calmon auch die
große Sammlung der Reden des Herrn Thiers her-aus, vson der in diesen Tagen die Bände 6 und· 7
in Paris bei Calman Levy erschienem Tbiers hat,
sozhießi es. kbe»i- seinem Tode, noch mehre größere
Nianuscripte hinterlassenz dann wurde es wieder
siill davon. Auch die Gerüchte über Bestimmungen,
die Thiers in Betresf seiner Kunstsaitiniliciigeii" ge-
troffen, haben sich nicht bestätigt. Jetzt wird - man
bald Näheres darüber— erfahren. Knider sind aus
Thier-s? sonst« so glücklicher Ehe nicht vorhanden.
Wenn Frau Thiers Worte der Anerkennung gewidmet
werden, so» hat sie ein wohlbegrüxidetes Anrecht,
denn sie hat eine geschichkliche Rolle gespielt nnd
eine patriotiselze desgleichen. Obgleich sie niemals
direct in- die Politik« eingrifs, obgleich sie sich niemals
wichtig kutschte, hat sie doch stets fürdie Sache ihres
Landes einzusteheii kein Bedenken getragen. Alles
in» Alleni igeizomtnen, waren »,,Mada·me Thiers und
Madeitioiselle Dosne« die steten Begleiteriiicieii und
Beschützeriniieti des greifen Staatsmannes, ein sehr
ehr- und achtbares Schwesternpaay und Frau Thiers
war insbesondere das Muster einer braven Hans-
frau und tapfern Lebensgefährtiti eines Mannes,
der neben den großen Seiten seines Charakters nnd
dem überwiegeiiden Verstande Manches hatte nnd be-
hielt, was an den Provincialen aus dem Süden,
der in kleinen Verhältnissen ansgewachseii war, erin-
nerte; und ebenshier war Frau Thiers die nothwen-
dige glückliche »Ergänzung des· »kleinen» Thiers«, der
ein so» großer Diana» war. .

— Von dem Kopenhageiier Uhrmacher L. Son-
derberg ist kürzlich eine « U h r constrnirt worden,
welche sich mit Hilfe des elektrischen Stromes s e l b st
g u f z i e h t. Vermittelst eines Elektromagneten
wird die Feder »der Uhr beständig gespannt gehalten,
so daß der Gang der letzteren keine Unterbrechung
erleidet. Die Uhr kann länger als ein Jahr gehen,
ohne daß man etwas weiteres zn thun nöthig hat,
als einsbisipzweimal die Batterie nachznsehem

— G r-a u s a m. Die stylistische Nachläsfigkeit
treibt; manchmal ergötzliihe Blüthen. So schrieb
neulich eine Großmutter« an ihre Schwester über die
stattgehabte Taufe ihres Enkels: »Um 11 Uhr
wurde der Knabegetauft nnd »dann kalt gespeist.«
Die Kannibalin l i
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In Moskau h-at, wie der »Jntern. Tel.-«2lg.« be-
richtet wird, die Kreislandschafts-Versannnlung in
ihrer Sitzuug vom 28yNoveniber u. A. beschlossen,
gehörigen Orts um die Erlaubniß einzukvIUU1e1l,· das;
es» den Lehrern der « V o l k s s ch u l e n gestattet
werde, zur Berathnng pädagogischer Fragen Ver-
sammlungen abzuhalten und das; die vom früheren
Minister der Volksaufklörung, Grafen Tolstoi, er-
lassene Verordnung aufgehoben werde, wonach Bü-
cher in Volksschulen zum Unterricht nicht benutzt
werden dürfen, welche nicht zuvor die Censur des
Schulrathes oder des Jnspectsors der Schule passirt
hätten. —- Wie aus derselben Qnelle mitgetheilt
nsird, brach am 29. November im Pjatnizkkschen
Stadttheile im Hause Krassnoglasow ein F e u e r -

s ch a d e n aus, welcher von traurigen Folgen be-
gleitet war. Durch das Feuer wurde nämlich die
einzige hölzerne, in die einzelnen Etagen führende
Treppe vernichtet; einigen Einwohuern der zweiten
Etage gelang es, sich zu retteiyvier derselben fanden
jedoch iukden Flammen ihren Tod.

Zu! Licio wird dem »Golos« · telegraphirtz daß
dieser Tage Fürst G o r t s ch a k o w das» Gut
Tepliiio im « Tschigirinschen Kreise für 2,400,000
Rbl. (?) käuflich erstanden habe.

Ins Chnklww wird, dem ,,Golos« gemeldet, daß
der. bekannte Connuerzienrath Cha r i t o n o w
dem ,,Rothen Kreuze« 10 Faß Zucker und 2000 R.
zum Best en der Achalteke - Expe-
dei ti o n zugestellt habe. « « « .-

Ju Tagnntogxist, wie die St. HPeL Z. erfährt,
die. dortige« lu tkh e"r.i sehe Kirche dieser Tage
bestohlen worden. Abhanden gekommen sind eine
weiße Bekleidmig des Altars, ein, Sannnettrich von
der Kanzel, alle Kirchenleuchter nnd10 Pfd. Wachs-
kerzen. Die-Diebe sind bis jetzt noch nicht ermittelt
worden» - e .

" Ins dkm Ob sind, wie der Mosks Z. geschriebeti
wird, über 70 S chiffe ein gefroren, die,
mit etwa 20,000,Kisten.Theebeladen, ans Tonisk
ausgelaufeii warens Ebenso sind anch auf de1n»Je-
uissei zahlreiche Schiffe von der plötzlichen Kälte
überrascht worden. .

»

.

« « »gaca!ra r
« «« Der hiesige« estnische Verein «»Wacien1uine« hat,

wie wir ans der -,,Sak.jla« erfahren, die Initiative
zur Beschaffuug der Geldmittel ergriffen, welche für
die Aufstellung einer Wanemuin"e-
S t at u e auf dein hiesigen Doznberge erforderlichwären« »Das Modell der Statue des alten estni-
schenSgangesgottes ist von dem bekannten Bildhauer
A. W e z e n b e r· g entworfen worden.

Hochgeehrter Herr Redakteur! »
Jrn Fenilletoii »Jhres»g»eschätzten« Blatkes vom

10. v. Mts. haben Sie über« die Methode, wie die
V e r f ä its-eh· u ng der HB n t t e r in England,
namentlich in « der Grafschaft York, betrieben wird,
im allgekueinenInteresse sowohl als Qnchzznr öffent-
lichen» Warnung, fall-s solche »Methodesvielleicht auch
anderwärts Eingang gefunden haben sollte, berichtet.

Erlanben Sie mir, Herr Redakteur, Jhnen meine
Erfahrungen« hinsichtlich der Butterfälschiiirg, da
solche auch hier» bereits vielfach »sza,i1getroffe11 wird,
niitzutheileirx U » « « «. . «

Es ist « Thatsach.e, daß . die Tsutterverfälschnng
bei uns keine neue Erscheinung ist: » sie-ist vielmehr—-
täglich auf, unserem Victnalieninarkte aiizutreffeii
und zwar· in» groszartigeutg Maßstabe« zztzolchtzsgBiittetr s
sieht, falls sie»f.»risch ist",sp wirklich gut»a11s,?·e-Frsche-ii1t«-
weiß und rein und hat in -der»Regel »eineii etwas«
salzigeii Geschmack Wenn aber die Hausfrau« mit-
der gekauften Butter zu Hause angelangt, um sich-
dann bald darauf» ein Bntterbrödchen aus dieser
recht« appetitlich aussehenden Butter zu bereiten
—- "o wehlsda beginnt »die« Butter zu krumm, sie
hält nicht mehr zusammen und je mehr die Haus-
frau die Butter streicht, desto« mehr verschwiirdextspdieselbe
—- es tritt immer reiehlicher Wasser hervor, bis das«
Butterbrod-schlieszli-ch" von Wasser ganz und gar
dnrchträiiktk ist. »Man kanns täglich «'viele Bude, ja
sogar ganze Fnder solcher Butter auf dein Markte
antreffen, an einzelnen Tagen ist gar nur solche
Butter zu haben. Gute und unverfälschte Butter kann
man nur erlangen, wenn der zum Markt kommende
Bauer sich durch den von den sVerkäuferii gezogenen
Cordon unbemerkt hindurch gewunden : anderen
Falls hätten diese die Butter ihm abgenommen und,
selbstverständlich,« gleichfalls der Verfälsehung unter-
zogen. - , : . » -- s

Nicht allein aber, daß solche hier gefälschte
Butter einen sehr großen Zusatz von Wasser enthält,so birgt sie auch häufig» noch einen Zusatz einer
Substanz, die, nachdem die Butter geschmolzeii wor-
den, als dicker Brei zu Boden fällt.

Jch habe vor wenigen Tagen eine Unterredung
mit einem hiesigenYArzte gehabt, der mir erklärte,
daß die Butter, wie» sie hier in verdorbenem und
verfälschteiii (»verbesse»rten1«) Zustande auf den "Markt
gelangt, unbedingt der Gesundheit schädlich sei.

Erlauben Sie mir, hochgeehrter Herr Redakteur, die
Frage: besitzen wir hier am, Orte eine Autorität,
die darauf zu achten hat, daß nicht verdorbene Waare
auf den Markt gebracht werde ? oder beschränkt
sich die Wirksamkeit des s. g. Marktvogts wirklich
nur darauf, die Vtarktfahiie anfstecken und wieder
abnehmen zu lassen? So vie! mir bekannt, be-
steht DE« fekllet eine Sanitäts-Couimission, die nach
Verlauf einiger« Zeit regelniäßig , wiederkehrende
Sitzungen abzuhalten verpflichtet sein soll.«.-Be-
steht diese Sanitäts«-Coinmission noch und was
hat sie, außer der theilweisen Besichtigiciig der
Höfe 2c.« dreht: Hewixkte Jedeusans scheint-s;-
die Beaufsichtisgulzg der AUf den Markt gebrach?
ten Lebensinittel noch nicht-unter» ihre Obliegenhei-
ten aufgenommen zu haben, soust hätten die Butter-
fälschungen nicht in »dem Maße Ueberhaltd nehmen
können, wie es thatsächlich·bereits«geschehen.

Genehmigeii Sie re. re. P.

Zins dem Yes-schleift.
· Von einem russischen Leser unseres Blattcs wird

uns geschrieben:
Es» ist kaum glaublich, wie weit in ausländischen

Zeitungen Thatsacheiy welche sich auf Russland
beziehen, entstellt werden. So wird in der Augsburger
Allgemeinen Zeitung, unter »Vetersburg« vorn Z.
November d. J» unter dem Titel »der Sturz des
FinanzininistereW mitgetheiltz daß der G e n e r a l-
Adjutant G r e i g h, als derselbe jiingst nach
Livadia gekommen, um sich wegeuder ihtngeniachten
Vorwürfe zu rechtfertigen, von St. Majestät nicht
einmal empfangen worden sei. Nun ist aber Allen
bekannt, daß der gewesene Finanzmiiiister Greigh
vor seinem Abgange gar uicht in Livadia gewesen
ist. — Ferner wird gesagt, daß dessen Acntsthätig-
keit im Laufe zweier Jahre aus keiner Kette von
Uugeschicklichkeitetu Selbstbefchöuigungeu und, Ge-
schäften zu seinem Vortheil bestanden habejwährend
die Operationen« ftsir die Staatscasse alle inißglückt
und einen solchen Coursstand herbeigeführt hätten, wie
zu den fchlicriinsten Zeiten des»Ki«ieges. Dem ist
wiederum nicht so! Der gewesene Finanzmiiiister
hat keine fingirte Unternehmungen gefördert nnd
ebenso keine Concessioueii zum Bau von Eiseubahneii
ertheilt, was früher in so reichem Maße gefcheheik
Dadurch aber hat derselbe sich vor Vorwürfeu und
den Aufchuldigungeiy seinen eigenen Vortheil erstrebt
zu haben, hinlän lieh gesichert, denn nur durch
derartige Unteruesmiingeii ist es mökjlich, einen
perföulichen Gewinn zu erzielen. Der Erfolg» der
financiellen Unternehmungen des Gen.-Adj. Greighs
ist schon daraus ersichtlich, daß derselbe, ohne sich
an die bereitwillige aber theure Dienstfertigkeit
der ausländischen Banquiers zu wenden, es verstanden
hat, allein durchinnere Anleihen und mit den vor-
handenen Mitteln des Staates jene iingehfenreii
Zahlungen zu leisteu, welcheuns der "Krieg«auferlegt"
hat. —- Dankenswerth in hohem Grade ist es, daßer darauf bestandeu hat, daß sämmtliche nach dem
Kriege vorgewiesenen Schuldforderiingeii einer sorg-
fältigen Prüfuiig nnterioorfen wurden» Ohne-ihr:wären· vielleicht die Forderungen eines Kohanj
Greger und Coiusn im Betrage von 30 Ring-Nin.
ohne jegliche Controle bezahlt worden! «Au Odem·
Sinken des Curses trägt» nicht Herr v; Greigh die
Schuld, sondern es ist dasselbe vielmehr diespFolge
von zwei aufeinander gefolgten Mißerntei-i,- wodurch
die Getreideausfuhr um ein Bedentendes verringert.
worden ist, sowie von maucherlei früheren nngiiiistigeii
Verhältnissen, die ja Jeden: bekannt sind. , T ;

» Seiner häusigen Jnfpectionsreifeiiswegen s. können
wir Hm. Greigh nur loben, denn nicht die Peters-
burger Cabinete und Salons »gewähren« den Yiiiiig
stern und insbesondere-dem Finanzniiiiister die nö-
thige Kenntniß der Verhältnisse, sondern die persön-
liche und uuniittellyare Bekanntschaft mit den i ver-
schiedensteiiTheilen des Reiches, deren Interessen er
zu wahren hat. Es wäre vielmehr zu « wiiuschen,
daß auch die anderen Herren sINinister öfters derar-
tigeReiseti tiuternehnieii möchten. rWas die Verausgabung von Pisogoiigclderii be-
trifft, so ist dies eine so kleinliches Casncelleii Auge-«
legenheit, daß wir auf einen derartigen Angriff nichtszu erwidern wissen und» esuns nur wundern können,
das; der Corresponizent der Augsb. Allg. Z. die Zeit
erübrigt hat, sich mit so »klei«ul«ichen. Dingen zu
besassen -

« A -
.Der Umbau des Viinisteriiiniuiid denWohiiiing

des Vkiuisters hat nicht "1i M.illio-«n.«"-Rbl., sondern
nur vierzigtausend Rbl.» gekostet.——»Jcxisp2tsilgenteiiieii
darf behauptet werden, daß «d"e1-11(H«err1i«« Greigh am
wenigsten"Diejen»igeu zugethaii siudspivelche während«
feiner Verwaltung keinerlei Geschäfte« aufklkeilssiiusiig
der Kronscasse habeii itiiache.tis»kö1in"eu,s.ain nieistsenj
natürlich die isoucessioiiäres,fin»girter« Untzernehniiiiig
gen« « » . .« c «. ·..:j ""—»—sioh.«

Jfüt die nothlkjdcyksknjMkolgaiilloiøxxiflknzs ,

sind «-beis xder Expeditioxn unsere-s xxBlattes eingeä-
gaiigenx . , «; . e »

« Von O.,. N... 8R., mit dentfrkchers Eingegaip
genen in Allem 293 RbL 80 Kop. uudsbittet um Dar-
bri:1gn—ug. weiterer kGaben s «. . — « e

- e Dse Redx »der N.-.Dö.rpt".

2 Ein MilitärsConflict bei Revnb » «—

i Die Neid. Z.—wirds um »die Aufnahme— folgender
Schildernng eines in jedem Fall höchst bedanessrslicheu
Vorfalles ersucht, für deren Zuverlässigkeit der iibri-
gens ungenannte Einsender einsieht: » »

»Als sich vor einigen Wochen der— Reisaler«Fcihr-
rnann Carl Adel Abends mit eiuerXFuhre Hafer auf.
den! Wege zur Stadt befand, bemerkte sderselbe «-·«;n,n-«
weit des Harkscheisi Sees, das; er- v·on"6 anscheinend
total betrunkeneii Soldaten verfolgt werde. Bald
hatten ihn dieselben erreicht und« ihcn einen Sack
mit Hafer abgenommen, für dessen piherausgabe sie
ein Lösegeld von 1 Rbl. verlangtenstDer Fuhrmann,-
der sich mit« dieser« eigenthiiinlichen Finanzoperatioii
nicht einverstanden erklärte, verweigerte die gewünschte
Zahlung, worauf die Soldaten» ·»d«eii·--«-Js1»i-halt kdes

,Sackes »auf die-Straße ansschütteteiiiciidsich sodann
anschickten, dem Fuhrmann das Geld- gegxialtsani ab-
zunehmen. Die Hilferusse desselben blieben erfolg-
los. Als er sich seiner Llngreifeiy die ihn zu Boden
geworfen, nichtsnkehr erwehren konnte, zog ser ein:

Federmesser aus der Tasche, mit dein er Dreie1i"von«
den Soldaten Wunden beibrachte, worauf sieallessammt entflohem Sofort begab sich iiun der:-F1-1hr-
mann zum Gehilfen des Getneiiideältesteii von
Hat-ers, Kristian Otsnianty den: er den ganzen Her:
gang wahrheitgetreu "berichtete, auch daß er drei
seiner Angreiferz die siinimtliih Russeii gewesenseieti,»
verwundet habe. Kristian Otsmanih der mittlerweileaus seiner Wohnung ins Freie getreten war, hörte.
plötzlich von seinen: Felde her lautes""-«S;stöl)iieii.-
Näher getreten, bemerkte er einen auf dem Boden«
liegenden Soldaten, aus dessen russischkkkWoxtkkx er,
entnehmen konnte» daß »sich Yderselbe krank fühle·Tptsuiannxbrachtceden Krankenszsiii seiner Wohnung
«—i·1nter nnd bemerkte dabeiFdaß der Niantel desselbenblutbefleckt war. Nach einiger Zeittrateix noch«zweiSaidaten in die Stube. s

».
- « «.

Nachdem Otstnann den Fuhrmann Carl Abel
in ein Gewahrsacn gesteckt hatte, begab er sich selbst

zum Gemeindescl)"reiber, um mit ihtn das ··Weiteke
. zu ber-athsen. Der Gemetndeschreiber meinte, daß,
falls eine einfache Rauferei stattgefunden hätte, es
wohldasBeste wäre, die betr. Excedenten direct
zum Hakenrichter zu trausportirett ; .da aber» ,einer
von den Soldaten verrviiudet wäreund es sich nichtconstatirexi lasse, ob die Wunde lebeusgefährlich sei,so halte er es für das— Richtigste, den-Soldaten. so-
wohl als den Fuhrmann Abel in das betr.-Regiment
zu trausportirekn Otsmann begab sich alsdann in
Begleitung des Gemeindeschreibers in seine Wohnung
zurück, von wo aus sie sich mit den Excedenten in
die Stadt ver-fügten. ,Daselbst «« angelangt, begaben
sich die Soldaten in ihre Kaserne Auch Kristian
Otsmann wollte nun zurückkehreiy woran er aber
vom Gemeindeschreiber Tasson verhindert wurde, der
ihm vorhielt, daß man verpflichtet sei, den betr.
ViilitäreVszrgesetzteii Anzeige zu machen, sowie die-

selben in Kettutiiiß zu setzen, wohin die Soldaten ab-
geliefert seien. — . « - — »

Zu diesenifBehufe ließensieszsichbei dem Dujour-
osficier meiden, der den Befehl eriheilte,»siefesthalten
zu lassen. Tasson wandte sich darauf an den Feld-s
webel mit der-Bitte» dem Dujourofficier mitzutheilen,
daß es ihm unmöglich sei, längere Zeit» »von»Hause
fortzubleibeth .da bei ihm im Genieiude-Gesangenen-
ziuuner sich ein Arretirter befände und» sein T Weib
allein zu ..Hause geblieben wäre. Sein Knecht,-Ots-sz
mann und Llbelsköuntens ja so lange »in Gewahrsacik
bleiben. Nachdem der Feldwebel dem Dujourofficier
Bericht. abgestattctzs ierschien letzterer selbst- und wandte
sich,»nachd»en1 er die Soldaten angeschrien hatte, ntit
der Frage an Tassoirx Wie-darfst» D u- Soldaten«
hindert-Z Tasson antwortete thirty-darauf,- die Sol-»;
daten seien garnichtHgebiciideii worden, worauf er vom
Officier angeschrienjund mit »den gsröbsten Schimpf-«
wetten, wie ersinnt-n, Sonne-uns- re. tractirt wurde.
«Wieszstehst »Du vor mir, »Du» Kalb! Du mußt
wissen, vor wem-Du. steshst,»Dtc Este—l·Du3-.,Schy9»ein-,«
bist nicht Werth, dass« man auf dich spukt, Du Vieh!
Johann Tasso«1«1»bat« nun um die Erlaubniß, sprechen
zu"s-"7dürf-eii,«toejl»«ches Ausucheris von dem Officiier mit.
einen;zgsebieterischen ,,schweige«t« zurückgewieseiiw1ckde.
»»We,:11·1»Du noch ein Wort sprichst,»so» gebe ich Dir
E.iiis.z·isi·ji» Wes-Ohren; liudschjcke dich außerdem »auf»
die Polizei·,"«"»iv"o·du" Iein ksahr im Dunkeln« ssitzenkannst. "Jch· werde Dich «deiijs-Ge«isichteti « übergeben«
re» Jn dieser Weise schimpfte der "Officiser - noch
einige Zeit, wobei er dieschmutzigsten «Ausdrücke,s-ge-
brauchte, die die russisscheSpisache aufzuweiseu hat.
Llls er so seinen Gefühlen Ausdruck gegeben, forderteer"·Tassou, »auf, zitredetn Nachdem Letzterey insoweit«
er « mit der« iAngislegenheit bekaispriit war,"’ A;nTsikusi1fts"«ge-s
geben; ""erköffrie"le-jk.iiihsni der Officin, daß her« uiit derganzen Angelegenheit übe-than? msichtskzu «thuu,.h"abe;?
da die Soldaten zu einem asn erensilteginient Tgehör-«
ten, — somit dem, sDujourofficier jenes»Regimeztits . Bitt-s,-
theiluiig zu xnachexi sei. «B-is ,»auf.ziWeit·eres ließxer
aber Tassoninit seinen Begleitern in einen dunkel-n
Wixzikel sperren und vonspSyldatens·bewachen. s—- Die
Angelegenheit zwischen dem »Fuhr.inanu Carl Abel
und den Soldaten -.xyird von dem» Ostdzkzarzrienschen
Hakeurichter untersuchh Gegen jden Officier"· will
»der Gemeindeschreiber eine Klage » wegen sthitnpslicher
Behandlung auhängigs n.cach»ett.s«spi F » l . ·« « --

»
.

Was« wohl-s die. jtjnssischeic Zeitungen dazu» sagen
werden ? s . »" z; jjssE

.Mkeniiigzkgiiizjkgx; : "« «·
N e n e r E r we r b s zsw eji g. Herr S. VI.

—. schreibt die Zeig. Z. ——"J"Tistsz"g11"icklicher sBsrällä
tigam von Frl. H. gewprxdenz ;;,.·»;·P,rjsei»
Wochenspenipfäiigt zder Bräutigam »vc»)i1««"-«der FBrjaüt

»100»szs:)«k«bi.» » zu Wikäcifxecisj« sznaehT -ei1»iigen-««YzFageiisz»·beszst»ix;1mt»e Hochzeit und verschwindet-Tur-eikiägg»zsezidt.l»ssjzkzie artie iiatrfirlcåehf augexncgdexun« Je« per; a ejne raur agrsspaji ratzs es ar-
lehei"1,»s.» Jäpersträidsrecktiikiixkksktikkgga Ielchersp er f1"r««·«r«,die" « ierfäkiiiiä

»in je wiijkrejtidfsejs raiisz.»ai1deså«fiiirZQF age »Daß:-
RkäIxi åkes"s»ih"iii«fx«is.herkssjeberisä 100 Ykkksxykkvkikkrkejsnet

« S« »ez"l·"so· h«I-11"ZtHfi?L«-" E hkr l i ch ’·e· itJ Ain 25.«« ö-’-«
pexijiber s Ebexjijehietjj arTis Lilien- daszjioortlige «.Bslart sfands
ei« hikssiigehssDienst-Wehe« (Z»uzc·hpkv) rein· sdekkzNähe.-des. Pavilloiis;452«zR«blzkY»,ph.11e-.Irgend« »ein«- iivetteressFzrklgxiiiiifrgsxeichekiys gls««sz·’«""diek» Sckgusrj Äste? denkst-as«

. e zu annne1ig-eb1i-"11"ei;,.» war. — as« adchen »Lie-
jferte das-Gelde; bxi Hex Pselizeiein und: Erst stellte«
sich bald« heraiis Saß« se? Verlier-er einckEissenbnhn-«Arteltschih Iscaiiieiis Jtvjanoiv,»«», szwar.»»»»·» Die« »« ehrliche

— Finder-in erhieItJ eikiise iBjsikeichxhniikjfgkssddosptis ""·T7E:l50I-««—;Ii1i»-b"el.·—;;i«-- «;

—— Jrn Hofe! ;«,—";Den1nth(«i, meldeis ans; St. Peters-
burg die St. Bei. rinieiins »Es; d.’7Mt«sL-,O wurde«gerate lder N a chdl a Fa dbeks G »esz..n. e»r azlks v.

r o )m a n n er i ) i» irmktkiäy vor· urzenie·»1«seho»·ss·e1»1,Hzhkketitlih versteigert.:«» Der anwefenhe Po-
ilizeiosftccers Ikgiebrauchte die; Vho»rsrt"eizzt, jeden Koffer,-Reclz Piaiitel Te. noch einniax einekrjzjejrxgfisklsiigezit
visioinzii rinterzzehezy und dresYerwiesssr srkixszats sehr:
esse:«gesizssxkxxxkx«zigdsxkeSssrskirichsdxkgsä» e« une- en » an» zurnkFhi geringen Ueberraschung ein »Packet, enihaltetid2o,000 Riz l. in LskillezegxsplzerspijesiiesxeiiOrientalizz

·»fck)E11 Anleihe, hervor. sFfrsither warst: bereits« arißerksz,Werthpap-cereir im Betrage, pyxi»»,»8»8,(»)0.0Rn3bein, eineszgwße Liiiszzahl svpn Werthgegcjifxzzsrxdein .8P«lDs1.j»t:-Ehr«e112.-,Leg? gqjilberzeuag fnr 24 Perjoneii re. anfggfuiipeti
orenq « « s— »

—« Letharzischer Sichlctfx .9lns.Ka-
IesixssgxgstegåkkxkxTk:«2«Pe:k;«««:g:«3;:i. Dr:» · »

»

. »—
»

» eine ziem-splirh lqngwierige Krankheit«ube1standrn, in , einen
Eisen· Schlaf verfalleti »fei ,· »-we»-lzcher.-«»jetzxxgjchvips
» ochen andaneie Er erwacht in dieser Zeit zieht;
Jjtf einige »Mii»1»nten, welche man dazn benutztz ihn«

qSzxisflfses eitlszjiffgkzeik De; hedrbeigezågeiiesszgbreslaner«« ro e -or »ja« rümmer at« en « n and« es Kranken
«f1"tr nichtchesorgnißerregeiils erklärt. " s "

» Ftd Iiikteckslsiihrgä «1. DxsenihekxkgsWIT en . owoji ·zuso e »n1orge11. )ier »ein-treffen «

« · « « - « »
. zsondon,,1,0,. »Z«ecert·rber-I-.(28:T" Nssvember). Der
Niörder desksGhzjsiszftssiiollstreckers Viulholland wurde
gestern Abend irr-feiner Behausiing in Ballinagilly
Verhaftet. Er heißt David Grahann , ·

T r i cg r a m m e
der Jntern. Telegrapheu-Ageutur·

LICENSE, Dienstag, 14s (2-) December, Morgens. «

Der heutige Cabiiietsrath dauerte dreieinhalb Stun-
den. Forster verblieb bei Gladstone noch einige, Zeit

.nach dem Cons«eil. « · « ·
Die -Wah1r«ichtei· haben die · Wahl Lehmann’s

(liber-al) zu Evesham in Folge von Wahlumtriebeii
für nngiltig erklärt« " »

London, Dienstag, i14. (2.) December, Mittags.
Der igestrige Cabinetsrath hat keine Entscheidung ge-
troffen, wird vielmehr eine definitive Entschließung
erst heute— fassen. Es verlautet, "Chamberlain und
Brightverharrten bei dem Entschlriß, znrückzutretecy

sfalls das» Cabinet diezvoii Forster vorgeschlagenen
Zwangsmaßregeln« genehmigen sollte. «,

Der Herzog von Cambridgestund der Staatssc-
cretiir des Krieges Childers conferirteii gestern im
Kriegstninisteriunn Gutem Vernehmen nach sind bereits
die erforderlichen Dispositionen getroffen, zwei weitere

Regiineiiter nachj"Jrland" zu senden.
London, Dienstag, 14. (2.) December, Mittags. ·

Nach glaubhnften Versicherungen hat sfich der gestrige «
Minsisterrath dahin ansgesprijchemdaß keine Noth- «
wendigkeits vor-liege, die irische Executive zu» erniäch- "
tigen, über die bestehenden Gesetze hinauszugehen,

szoderdas Parlamentzspnr Genehmigung Eneuesr Re-
pressivgesetze sofort einznbetnfeiix Der Wkinisterrath J
war einstimmig der Aufichh Yfalls die Zustände Ir-landsitiicht bis zum 61 Januarssich wesentlich gebessert,
Repressivniaßregelm « unter kAiisfhebvung der · Rabens-

jpnispzjskxezctesu Teinzitbriugeiy jedoch« gemeinschaftlich ;
«nii"t··ss,Vorschlägen «znir? Refszormi der« Grundbesitz-Ver-i
hiiltnisseszJrlandss Der« heutige Minifterrath wird
die dpkckxdie irischje Landliga hervorgerufeire Situas ·
tust: xvseiter erweise-«:- — i

, Purliths Dienstag, 14· «3·(2.)b December. Da das
xEiiiiiahniexBiidget an dieKciInnierU znrüekgelangeti
dürfte, werden die Sitzungeii der-selben voraussichtlich
erst am åäsDeceniber geschlossen« werden. « » · «s «— Kouiianti,iiopel, Dienstag ,!j (14.)·«2." December.

·Eine»No·t"e des-I persisrhenksesandteti Hverlsaiigt die
Gutniachiing THIS-er szsditrclj7 den lectzten KriidengEinfazll

spne«xur"ssach«t"·eiii Sehäden.s«"7 Der« französisehe Botschafter «

Fiksskk hatte gestern-eine langes:Unterredunksszniit dem :

spSrkilstanzszi , ( sz · ««

«« Iilllasshingion Montag, Its. (1.) December, Abends. j
»Der. Präsident erstaunte Edgar Stanton zum Gene- »

."rae1eonsiilxin" St·."»Peters»burg. " " « « «

i Sperciai-C1i.cTlegragmmr «

der Neuen ,D»örp-stschen Zeitung.
.»»«Y«u-liakrij, Miitwoch, 157 (3.) .December. Der
,»Ykzizik»isterpräsidetit Brationo ist am gestrigen Abend,
Ykiläszxski das Sitziingsloicafdefr Kammer« verließ, ·· von-·r einen) mit einein Messer bewassneten Mörder «meuch- «
slings -angefallen««· worden. Der Ministesr liegt ver-

wundetsr · »—

· - « T T » -
--

s— ·-

«- Der Mörder, der ergriffen« worden, ist ein-M- «
isnknter·»des»Finanzministeriuw heißt Petrasn rund ist

·«gee"st»ändi»g"«,«k-’eine"r VersschwörutigsT gegen die Regierung
kA.Uz"11gEHiösren. » s s r« e

« «sstntnki, DienstFag,—.T1.4.:-(2-) D.e«c"etnber, Abesndsp

»»»««JF«4szz»«Y«eYixJqss11n"g Von,Disferewzensktvegen der Ueber-«
««sj«"fks«e««d««essk·7kdprfschcifteti Lescowatz und Kalimati istsderTzziiontengjzrinsischessFBeiCvTkHächkigte DMatarovirch - nach
’"" sD1clcignjTs;E-" zurü«ckgåkejj»ft

»

Unterzeichnnng
der Deckarasiion ’ül)»»ex«szd7ie"«YesitzFFrzjreiscxng«"von Dul-
cgigno vseriiseigert.» J

«· s " i »«

i Handels-and Döksku—k1ochrichten. « «
. »Mgg«f)j« 29. November. »Die Witterung: war, in

- deu »letztTekks9’Tagek-ngezlizide,xczzd niiztunter recht»st«ür,n1isch,
heute fäjIt etzpas ,S"»chne»e«.:ss, Die »Eisdeckes der;»«-Oih"it1a»

Stadt· fest, « das Fahrswasse»r» bei Bolderaa sistsxgpeiå"««frei und die Navigation hat daher noch
keiuiåzszkunterszbrechung erlitten. « An unserem Getreidek
tuarkte bleibt es still und die Preise weichenx Kleinig-
keiten kurländisiher R o g ge; u wurde» mit 30 und
Z; Kop. über das Pfund bezahlt» H a f e r zu 92
instit-ZEISS Kop. pro Pud gemacht( Sechszeisligesp

» Gksejzjxjst e bedang 10 » Kop. über dass ·Pfun-d"«."
») S cxjijl a a l "e isn s a mke n 173Vz und 174 Kop. pro
Bad; S ä e le l u f a m e n ohne Umsatz; —-"»

Schiffe sind im Gacizenzzs91z zdavoci 2621 ans aus-
« ländischen Häfemsiingekzomiiieii»unde2857 accsgegangem

Tesiksexxraysxiekksikxfjcssvst ixkjsssxxgxkgkxsiekskxtsze e
-.-»«»-; St".«Pe·tPe·«1·-s»b11"rger Börse. , «e sxssssdecember Mo. - ·

««

« ·W-e tidgfsikzflzxc o c·- k «( e. ,
«"-Lvndon, 3 Wen. dato, .ap,.»- . . 2414 24«J··,, Verm.

gsssskgsssssg - - e - »Es»IV. Ist? ,
«.

«»- J 2 SM- :

»

-
»- Jzvudsxxsnd Actieu76os-«kssse.- - e

PtäntietixAnleihet Emifsion ". "
. 22472 Bin, 22ssx4 Glis«

..23;Eig1iFv-3:kleibe« 2;-s Emifsfiotv .«
. MAY-It» .- «-3kd.«« ne: tonen .« .

.
. . .

.« ——— r. sjz d,
-5.-,2Baakv-aete . .

«. s, . w« BUT« 95--JG1p«
gxkivgzkxkszünavurger EisenlspActien ·-

—- " Bx..,-151es-« Mk»
««"Bvlvg.-Rybins«ker EifentkqActien . «. 7574 By» 74sx4«-Glv.
Pfandvr. v. staff. BovånsCredkts ; «.’2271y,"·Bt.·, 22793 Eh«

Discours für PrimqkWeckpfel --7F "«p"Ct.
B« eTr«li11·"Je,r»"B,ö»rse; » "

·

« den 14. December "(2.)"Napov·ember l880. « « «
WCQJELFVUTB auf St. Petersburkz «! I« -

äTzTVcheN Clattq »," » «. .. · "« 206 30 Rkichgpß
7 «vnate28h« . 204 .50N« g

ins-is. Ckevitvirx ciiii »1oo RSIJszY «:;« . 207 U. so VIII·
. - «,- Rigaz,.s2". December -1880. " I»Flach3,spKron- per Beityrbezg . .

» »

«, —

Tendenstrfütkslachs z« . . . «·-"- . , »« .
L—-

« Für die Nedaction v t nich:
Mast. Mattieiew ·- - 8:-k4.nkT-H«fsk1h1»k,

M 281 Ein« Ddczstskkze gzitsktixjs lssik



» Die Herren studz meet. Alexan-er Blessig und pharmx Adel-pl)
o evy haben dlle Universität— ver·

assenx »
». ». »

..

.. -
Don-at,- dens Z« December 1-880«s RectorspMettkvlvk

«.

Nr. 1669. Sen. Tombergz
Nachdem de»r.»Guft»av Råstase

zufolge des, zwischen» Ihm UND Oe»
Frau Helene Neroh verwittwet
gewesenen EUVCT geb« ,K:1ge1",tI.-. M!
2·7. October d. »F. abgeschlossenen
und am·28, Oct0.bc«I.’-.C. sub 116
bei diesem, , Rathe» » corroborirtenKkxqfg und rein. hVerkaiifcans
ikixsgtszs «d;i»s,«a1lh.ier»im Stadttheilsiib"Nr. 1689belszegenezWphnhaus
sammt »Appeuttylentieu «ifü1;"di»eh,
Sunisniespoon .,685, Abt. S, kåuflieh
ssegetities-»hat. derselbe« giegenwåetig
zur» Pesicherun , seines« Eigenthums
um den Gelag »ei"ner sachgezmäßen
Edieiiatlsxxdiseict .«g.-e«be;ten-; , J» »-.splcheee
Veeenlcessxiskgs . Wexdextixluntee »Bei-dek-sichgtsgueig , Dei· feppliccsxitiseheee Anträge
oontsesni Rathe. der JKaiserlichen« Stadt
Deepet alle» diejenigen, welche, die Zu—
Vechlkhsstcktxldigkeitie des. » ebeslvähntexv
zwischen» kdssxss Gxxsteve Rästest und der
Fee-ei Helene Neu-te» III-geschlossenen
Ketifeedtxgtekksi e1xsechten-»- oder« dingk
lich-e Rechtepsxv .«dem»-.siveekauftev
eiteln-l- I.x-e.l.ek)-s;k s,11 die Hypethekenbsichee
dieser; Stadt;

» nicht. eingetragen« »Wer;
M: sdssnfelbsu »Nicht Also voch ikortdecusigereiht« effe ,1.s-tehei.e.n«s.i»edee-»Auf dem— sin
Rede stehenden Jmmobil ruhende-
Regllastzeii »·p.ripatr-»eclxt»liqhetz.; Charak-ters» »odfer endlich - Nåheeee,chte.xgielteud.
machen, wollen, ,desmittelst»arksgefor-.
dert und angewiesen,sz.«s»ol-che, Einem-ens-
tsteigen,- Ansprüche Und Recht-e hier«;
nenzder Frist vjson »-ei«n»e"cn Jahrk und;
sechsssWechen,-also fpätestsensxliis »zumB. s -I01iiiee- lssss »tbei diesen: »Hier-he
itc»sgeesetslie12e2e- Weise, »evzumelden«- gel-
tend zu niachen und zii begründen.
AeisssdieieesLadung skiixkiptts der. ; Rath.dieaitsdxückliche Verwarnung, daß die«
anznmeldenden Einwendungen-» An«sprüche und Rechte, wenn deren Aus
meldung in »der«··pe·remtorisch anbe-
ranmten Frist« unterbleiben-sollte; der
Präclusion unterliegen und sodann zu,
Gunsten des Provocaiitetisz djejsenigen
Verfügungen. diesseits: getroffen » wer-».
den. sollen» welche ihre. Begrün-
dung« in dein Nichtvorhandensein
der spräclsudirten Einwendungen-», An:-
spriiche und Rechte finden. Jnsbes
sondern— , toiiid zder ,

ungestört-te Besitz ,
und das Eigenthum an dein-allhier
im. Z; Stadttheilk sub« Nr.--168a- belege-
nen Wohnhaiis sammt Appertinentien
demsktsustan Rästas knachJnhalt dess
bezüglichen Kanscontsracts zugesichertkwerden. . · ;- ..- 2 «.

-

Donat« Rathhaus. 252-Vevbr—;1.880«
Jm Neues« used des! sp?egee;,sssTee:ssEplee

« uRcithessder Stadt Yorpatsp ·
«« Jiistizbürgermrister Låsisfeijz lNr. 1693. Obersecia Stillmarkz
Der Rath —der Kaiserlikhen Stadt

Dorpat erinnert-«« die« resp. i Herren
Voikmünder sshiedurche «da-ß- sie -—-ihres"
Beekikshssker e tielsst Wesens-TUTTI?seh«ixftstrechsiiii;n,aefjkj— spätestens bis
zum ,1H-.H Deeemberi d— J· lhieselbst
vorzustellen» haben »und» werden »zu-
gleich . die e Angehörigen derenigen
Pupille-n, deren«Vormünder nerssorhen, ·
aufgefordert, solches« sittlgeszläiiiiit "zur«Anzeige Eines Edlen Raths zu drin(
gen« und» Inn Constituirung neuer
Vorniünders zu bitten. - - e -
e— Dorpah Rathhaus, am 2.«"-Decbi«."18"80.Jm Namen undssvldnsswegensEines Edlen

sz Nathes der Stadt Dort-at: —
Justizbürgermeister Kupffeu

Nr. 1735. Obersecr Still-stark,
Von Einem Edlen RathespderKasii

serlikhetisp Stadt Dorpat wird hiediirrhbekannt-gemacht, daß am 20. Deeenisi
ber d( J. Vormittags 10 Uhr im
Hause des Bäckermeisters Freh eine
Mariuonische Buchdruckerss
Pkcssei, mittlerer Größe, eine Hand«presse, nerschiedeiie Leiter-n und son-
stige) BitchdriickereisUtensilien verkauft lwerden sollen.

Dorpatz Rathhaus, den2. Dreht. 1880.
Im Namen und von wegen Eines EdlenspRathes der Stadt Dritt-at.

Justizbürgerineister Kupfer. uNr.»1736. Obetsectx Stillmarb
Ein Butten-luden! s

nebst einer Wohnung zu Vskmistllsllck
Rathhaussstrasse Nr. IS.

Von der h Steuerverwaltungz per
Stadt Das-par Herden· injeeusjseßhkeit
der— Art. 220 bis 258 des ustavs
übe-r Verbeugung von Verbrechen,
Ausgabe« v. «1,876, fätnmtliche hier
arnOrteJrnmvbikien befitzendenDörpti
schen Gemeindegliedefltf »hie·dur"ch atslfgek
fordert, zur Fällen-g» eines Ge-
meindeurtheils über ein laster-
hsaftes Gemeindeglied sich am Donners-
tag den 4. December 1880 Nach«-
mittags 5 Uhr im Gildenfaale Czur
Zeit Local des Stadtamtes) einzu-
sindmk « . - - . .
. Dort-at, den 1. December 1.880.
Jm Namen der Dorpatichen Steuern-er-

» « — waltung: . ,

Cotnmerzbürgermeifter W» Eocpsscn
Nr. s95. Buchhtcilter G. Hattbrldt

» «Yampf-Iaschanftalt.
Allen Denjenigen, denen die Abgabe«

»» kleiner Quantjtäten sehmutzjger
Wäsche« bei Frau« Triebel unbequem
Sein« ts-o11«te, theilen wir mit, dass« fortan
euch Fran B ieg et, Mühlenstr-.,«Hans
.v. stavenhagen Eingang durch den

., floh, Wäsche einnehmen und ausliefern
wird, jedoch kenn daselbst dieWäsche
nnr ernMontag undDonnerstag von der
Anstalt abgeholt« und zugestellt werden.
- Sees-eintragen s: Co.

s« r Zunj»,"hera11nahfendene Weihnachtss..fesizesszbit·tset die « « s «
»

· n - - »« .- » «:-IEtrnrn--tIr1adchcu-Schulcatns»,-»«Doin,)-""t»i"jisiidzer« ihrer Kinder zu
gediiriken und siei durch gebrauchte
Kleidungssstücke«, Geld oder sonstige
Gasen erfreuen« zu hwollem Jedes
»G·el"r·henk injt Dank entgegen zu neh-
fneiy sind bserseitz ,F"rsäulein· ,B erk-
zixs an n» Vsrfteheriis « der Anstalt«

Jsund T Frau General— Superintendent
»a r t o r isu s, Garten -«Stra«ße,

Aussp-
· « Zur B«g»thei1igung« san« « , . VCtttscnim Scltnkidrrti

K1emnt)s,» Wäsche cMethx Wiener-F’riakiien-ve"rein), mach« standen-betteninscsnltlltällsttl "fij"r- das kommende se—-
xnester, für all-e Stände; nitnmtttäglich
Meldungen entgegen- in den stunden
W 254 U» org-M Presse-i-
» . car1owa».-str. Nr. Z

« »» Hans Michel-sen, im Hofe.

Itnaknkheiress
- werden- gnt und billig verfertigt Stein—-
strasse··Nr. 29, im Hof bei II. Wolf;
eigene. wein-en geehrren Kunde-n

xhiednrch befkdnntz desichs niein -
. » - »scttiilt"ltjkisehetfs .
sescliäitskttisceh in des Haus d«es,IIe»s1fk-n
Bist-F, »ein der· Eise-schen Bist-esse» . ver;-
1egtn9cbe.

»

»« » ·
. For. Dånkddssdlls

Æ 281. YOU« MEDIUM-he Zeitung. 1880.

Dsxisisissiskidssi 42 sichs» s Ins«
·

««

liess-Wird« deren» erinnert, dass· naeli 813 des Bibliotlielc-Regle· YTMEZMTUVS dks CUUUTÄS f«
inhjits ein selijllss des setnesters alles · « JiEZTHPasZLTTIIItFUPECLIIEVIUtIH qJOHUW-«

- . ozer·eun·:.»auskstiei· Universitätsbibliothek stillst-sinnen Bitt-lies- . W. est-»«
.«««««

«·

«« Z · ««
« Votsitzer des Cbmite’s.

undsziiiisniss ifsoii deii llserren Doeenten bis. zum« IS« set-einher, von E«denllekktkusstndiisendensund anderen die-·· Univetssitätsdiililsietlielc be« «
»

-————

·. .
nat-enden. Personen bis zum« listiges-aber» " « « l WLUYZMW S' Dezembnl 18803s s Dort-c. de» s« D«e«-emdd:»1880-» »

» .» . ,
. U . . sie srwaltuii - der nie.- ibkiot elik .-

««· . ". . « «»

lDi»e«-·-«l«6ttei·i«e-Zi«eh«iiiig«der «·

.
·«

- »O. .· . · -»-.-vtt . lsec einzieht-umssssrnsssisnicn tlliihlilititiglieiteGefkllskliast
«t«3«.«·,«D««·eeeui·-ber« utn 2« Mittags, iixiHkiuse des» Herrn von« Ko elf«- namcn «naJUdI-I«I)CIt-9ll

jskxse lstsstssvsbszsrg),j·ststtövsjlett- ·j Ebsssxxdeselbst vyksftdöixxssttx s« II; 7·- Dssssmbsss · is: hübsch» uuswsiiii use iihekiiimiiit
send-Z Uhr« Nachmittags die zu veislosendeii Gegenstande hinter denen auch wie disk» Besszellungen Mk dieselben»spdie venplliiseis Reisen-lieh. en Holieistcklsxk TIJTOIIFTTIEEITTJI Mk' sssssssssssssssqgsssjtsssp

««.li«zlsenkkt)fzxsä bssllåsiesipeklilklsedszktldiiilier in denßuden der Herren P opo w,« Ein« stoxlverszrevender « « «
. ickstssiikiiiowz Erst-heisses, eoiusciikiiiz Kosioyii Tiikxiiszsitiitsiig s » Istkoslssprelsakzt
stn Hin-stinkt— und voiii 6.·· Deeeiriber··ab«···itn-·Lo«eitle· der Aiissstelsluv··.l2tl«liaben. ssiizcgeikltsstxssk Äkåtälätlllskgoe WETEi; l« .M..» DMIIFRHES

»-«« lciiiitsispijeijrktsapezirtd ·»«. «« ·
- c sps

.. s - s .. .

s. i.«;«.:r« .- ,« « « J s · Y «« san e ägic ..70U « s
« is.isizii:k3s-ziiii-iii-iii- uiit einst? Iciiche ukikiaiieixwiktu;ciitistshexjueiiiiiciikeis-

ktsiiistssiisii»densxiosteisgstkasse Nr. s« iiiis.mx·issnizketlskdtds« II« besehen s -s ; s « - . s -

« « «H)Hist-wartete» sum-lII »— ;- -.FTF:iY«siiTZTiF"" Awssi A«".«’««" HM
- s «TskfiiiäsjFtd,ss"s·«Ä.k!SWelil.tlt-vk 9 u;· esskiizgiiiiikstcu mit site-ke- ekhieit uiiiisiixpiisiiit

·Hreisigjjge«eignet«zii"Weihnaelitsgeseliens . « A«szDlüllek· ·o·llzUzc!gcU- düß memc ·
.«
-.

, «« « k- «» · spsxitkjerstrsssez
«.

o ·« · - · « , e» · «

- eilt-Wiss HERR!
- eisiigetkoffkiisz iiisiii empfehle« dicseiiieu

is. sitzt-s« sz «
.»«·.,,·.«.

««

- Nr« 21113 Kaki. «-d. B, Nr« 2zu 10 G» Hkjjäne
« s s««-« Js« HAVE-V« WDssPETZDESÜSEII « s «i««z«T-11-ist«?-?-J«2«?7kZI-’iiisåkeräkkyisk«
tmpsiehltju.reich·er·2lustväkfk. . - - - « » Ei« «.- «
«

»·

. «. · einen billigen Preis Zu VIII-»Als» ··

·
··

. · ·
·«

. · «. ··· · - --

» -·- - · i9"»M;alek.sz· Ladkiker Pisa-a. »Auf dein Gute lcollksitlaenlisf unweit
»Es? « ? is· . . « «

.-
. I.- ; ««

«'

·. -: « s— v·« Peteitsburger strasse Nr.«9. odenpåh stehe« WRUCISUSSSWHJSCCCCS
ji«- ik «-.« ·--· si .- «

--

. «
s—

-.- sz -

« «; ItnVerlage Von Ediicsird Hasllbeigcr in Stuttgart und. « dinzig ist - -.
« soebeitsekschieiieu und« date) jede· Buchhandlung» zu beziehe» ,· · . s , « ’«""F’.TyO
. .·· - . «sz-s«·sz·Roman-·Von «»sz«» . « -

«« - - « » . - , · j- i- .. u isisaexii m
·:

-.« «. z· Hände, Pkeigs hkpschjkk»pzk» w· .-.·.-·zkz»fejn· gebunden— M» H» .·«-: i Bin-on sit-ad, eine Treppe hoch.

. töjålsintvz,gswiß· sielettTcctxfxtxdcu IpxilkommettkGenick-you; Geipxs Ebers-s -»«zs,s,ks,,zk ed» z» H« »H- hH »»is; iiutxiiisxdiiiiiiz.· Dseikjzsizgtiasseiideiqditgyptisihtitsnkiniggtixchiert de-kg,,uakiqis, ,s— s Eszhssolts di,as, «. Fks Its«

.
-;· ··-

» «

-
«

·,- WHH M.DZZEHIRYHÆ·FHC«J « Jftfiejiiiigtsiistk I.Al«·exandria·-,- dieiVereinigungsstättexdit motgens und abendländik -. » II? IMMULSIPUUCTS de! STTVPLQIESSUS
1 - «« « . «, « «« « «« «

·.-- « -« .--·«. . - « «

««s«EITEsE-"s-Iss8««--«sssss-Iszllts--« s -

s kålssiktfWkiiiiieiii Ytkkrchkmiisch FZHMZTis« « um«-Ren« G9H’«««Ä««"Ssp" ««« «tl«i«H««itt In« alle Kgeiset dgr rccufchenden Weststudtg füljrt uns« den-«« ««Gefchä«fks·löcal"eignet betehend aus get
«« jiuikte-tiieilt«;Eei·siksKairtm-iuii-» .«««--

-

. F; -keszt»szc.»zszv.»cjzåer,- Peter» , «» Verfgjfer und init nnubertroffenesxs Femheit weiß er zu zeigen, wie das Junge . . ,-MMCT M! ,S.ktler··u e, mit· einer fri-
xr xIcHUk--zk·st«»» Nkzzzz ·’ «·

is» i« - eint« Bikch -«von gewichtigem Uns) elutpk·HdlzsiFåiet, fogleich zu beziehen,s «
« « «' ' « · ··"E·r·i·i·st, und dpcli bietsc kaum; einunderes Werk; von G.»Ebers. »so herzerfreuend NATMSSJU DE! RIZIUUZ VDU Edxmkdz - . -

ggxszszijojiskfjzkss«x» Ts F,
»F: i» ·«·Z»«. «T·.·««·I«J··.«I·

"« - s « - . - ; s z Ecke Nr. 217 und— Dissens-Carl Harten-

- EM «Z"""«9«’ -—H
- .» . s. .·. . «- ist zu des-Motiven Kutersstia Nr. 10,

- - . »« . lilaus Pedder. s— -
——.- «· «« «? «;

««

«· « « « « - · ·EIUO «« « ' «

Fjxk..-Z--«sidki-,·tzu·:!Kocizstiielsäzl Exil, dxjöld - «
i» i« singst-sk- sissisii sississiigsisisssssssI s frulieren Aintsint sehen lioenl Estsägssikhsstsxktkäss N« « »Es«

JEFVHIZZFYZMspZYYTZTLZTLYFLTTYZiZLTETTTT - « - - sset-texts· Fäuste;«l.ebliiiz·ssqseltliäiingesijiidi-’z«
IMIUFVHMIIEIIIISSE

. - -- -
». G ·« · Es wird eine ·Ws«««ss«-xE«»· ««

. ---«.grh.e.itp.t».»rugs -.-. . · . « «s · . - « « - s « · » - - « »ltleiililestetke, ’l’i·ieots, wollen«-use, sitze »in-s. i. «. »...-i.i-..---.«-».2.-«.-....
-

-« « . »« « . « « . «« - --«

««
·.

·« ·

« " «:s «« I«-i'· . · l » ; ·
·· «« .·.·« «« « « I « · «« «- ~..s:tii.ek tg.ktk..txs.itst»»tKLEMM THIS» stillt» «. H. f. l. . ls-s»l-.-.- ...sls.ss—-i .». ljklsrjs s.--«.- s nat-weitge- Michelivhu mit» Pein» »san«-«

- . - . -Eiii.tais·htsasstd« «-«« - Lohns-trif- mts St. Reis-reib irr-i.



Illeue Vdrptfche ZeitungErscheint« täglich,
ausgekxommen Somi- u. hohe Festtag-

Auögabe um 7 Uhr UND.
Die Expedition ist von s Uhr Morgen«
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 uhx Mittags, gcössuer.
Sprechst d. Redaetiyu v. 9--11 Verm.

steis i! STIMME!
ich-sich z; Nu» hell-jährlich 3 Nbls S»
vikrtetjghxxich 1 Abs. 55 sey» Ists-NEW-

« 75«stvp.
Las; tust-sitz:justus e sit-L so sey» hats-l— 3 N«

so sey» vierten. 2 Nu. S.

Annahme det,Inieta-te bis 11 Uht»Vormittags. Preis für die fünfgeipaltene
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Die Vestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zurichten. Die Versendung durch
«

die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Empfängers Klagen über unregelmäßige Zustellnng wird die sRedactionsjeoderzeit vertreten. !

- i - «: «» r i ,
— » s g. gllattresenis Buchdruckeret smiii Zeitttngs-«C«xpedition.

Annahme gänzlich ausgeschlossen, da er ja :den Zweck«
verfolgte, die Bedeutsamkeit derwsieleknhochangessehe-
neu Namen , welche unter dem gege·n die Judenhetzes
gerichteten Aufrufe -standen, absrhwächen zur-wollen.
Herr Stöcker hat also das Letzteg was von seiner v"erd«"äch-
tigenden großen Jiidenrede noch unberichtigtgeblie-

«ben war,sselbe-r» zurücknehmen müssen. Das« ist der
neueste Streiter Christi und dessGermanenthitnis
gegen -Ungläubige und Juden, dasist »ein evangeli- -

scher HofpredigerM ——«Schärfer noch, aber immer-noch
zutreffend, urtheilt die Volks-seitdem, ospwenn siesz
schreibt: Mit seiner Erklärung« "—h-«at Herr· Stöcker -
-eine pollständige Niederlage erlebt und die wenigen-
schtichternen Bravos von seinen conservativei1s«Freun-
denwerden ihm wohl gezeigt haben, daß« erTcitich T
dort ziemlich abgefallen ist. Heute erklärt-« sHerr
Stöcker mit einem «Mal, daß während dersGriinsderkh
jahre Alles im Taumelgewesen und man dieseDinge ·

daher nischt so streng zu nehmen brauehe,«s-d"a es Tja
auchsehr sgute Griindungeni gegeben habe. Diese—-
»Ehrenerklärung« giebt Stöcker Iheute den Unter- "
zeichnet-n- der bekannten LKundgebring «Fors«cketibeck- ·
Viommsen und hat nicht einmal den— Muth, die Na-
mender von ihm auf-den Tisch des Hauses niedey

gelegten Liste öffentlich zu nennen. ""Und wasspist -
das bei Licht besehen für eiUeListeL Bis auf einen «
resp. zwei Namen ganz dieselbe Tsistexwelche die—-
,,Deutsche Landeszeitun-g« —vor seinigen Tagen publi-
cirt hat, während derselbe« Herr Stöcker noch evor
Kurzem auf eine an ihn gerichtete Jnterpellatiion
ausdrücklich bemerkt hat, daß die TListe der »Dein-
schen Landeszeitungk nichtsdie seinige sei. HerrsStöcker
leugnet Tab, daß» er die Erklärung auf Drängen
der Conservativen abgegebemwährend essin allen,
parlamentarischen Kreisen bekannt ist, daß tiicht nicr
der Vorstand der konservativen:FractionHerrn Stöcker

aus 13-··Häufern, die halb in- die Erde« gegraben
waren, bestehendes Jndianer-Dorf,2d·e"ssen Jnsassen als
faul» und dem Trunke geneigt geschildert wrtrdern
Der Agent der iAlaskmCompagnie theilte mit, daß
im verflossenen-Winter Häudler sim Dienste der Ge-
sellschaft bis uach Keotzebue - Sand und sseogak this
Point Hope gewesen seien, abernichts von Schiffen
odierkweißenjLeuten gesehen hätten. Am« 25.«-J«tini
erreichte der »Corwin« die südlich vor -»deni Ein-
gangespzur Beringstraße in der Richtung von Ost
nach West sich erstreckeude St. Lawrence«- Jusel und
war hier an mehren· Stellen Zeuge, daß --ganze
Dörfer ausgestorben waren. Jn einem zähltevmait
M, »in« einem anderen 12 .Leichen erwachsener
Männer; die Leichen der Frauen .und Kinder waren
verinuthlich ·- beerdigt— worden. Am Nordwestende sder
Jnsel traf man uoch 300 Eingeborene lebend; die
Zahl der Verhungerten schätzt Caph Hooper auf
mehre Hundert; jene erzählten, daß an der«Nord-
seite der Jnsel die ganze Bevölkerung ausgestorben
sei. Die 300 wären dem« Hungertode nur dadurch
entgangen, daß sie ihre Hunde und Wallroßhänte U)
verzehrt hatten. Eis, Schnee und Stürme, so be-
richteten sie, hatten für lange Zeit Jagd und Fische-
rei (auf Seehunde,» Wale und Walrosse) unmöglich
gemacht, und dasie keine Vorräthe aufsammeln, so
wären sie eben Hungers gestorben. « Die Bewohner
der Jnseln pflegen Fischbeiu nnd Walroßzähne gegen
Rum und Hinterladergewehre mit« den nach der Be-
ringstraße gehenden Walerit auszutauscheky und so
lange als Rum da ist, trinken und streiten sie.

Der ,,Corlvin« versorgte sich in Plover-V«i(Süd-
seite der Tschnktsch»en-Halbinsel) mitKohlen und machte
sodann einen Versuch, von· der sibirischen Küste ans
längs des Packeises nordwärts zu gelangen, wobei
jedoch nicht einmal derhalbe Weg von der»sibiri-
schen Küste bis zur« Herab-Insel zurückgelegtwerden
konnte. Kotzebue-Sund war noch durch Eis ver«-
schlossen, und der »Corwin« dampfte, nachdem er
noch der südlich vom Cap Prince of Wales belege-
nen Felsen-Insel King Jsland einen kurzen Besuch
abgestattet hatte, zurück nach St. Michaels Hier

Muse: Cllomptoir und on: Erz-edition
. sind an den Wochentagen geöffnet: .

Vormittags oon 8 bis l Uhr
"Nachemittags bon 3 bis 6 Uhr.

«. · « Inhalt. »
! Pptitischec Tagesperiode. .

; Inland. D or pa t: Sitzung der Esel. estn. Gesell— »
j schaft Persvnal-Nachrichten. Zu: Aufhebung der«»Salz-Ac-cise. St. P eters bur g: JUbiläum. Zur Reforms deri

Preßgesetzgebung Verhastunxk Personal-Nachrichten. Nekro-
loge. Zu den Dasein-Wahlen. Nowgooroin Aus der
Landschass-Versammlnng. Kind: Fälschung. O d es s a?
Preß-Nachrichtea. . . » : -

s Neueste Post. Telegr-amme. Localesss
»Land- u. "-«Böks.-Nack)richten. ·

. Feuilletotm -Expedition des «amerik. Izzolldampsers
L »Corwin«. Mannigfaltsiges —

; g Volitiscber Tage-betteln «
« « , « · Den·4. (I6.).December I»880.s— Die Vorgänge, welche sich in . jüngster Zeit ims Preußii eben Abgeordnetenhanse abgespieltz bilden den

Gegenstand lebhafter Erörterungen in der Presse
I wie im Publicnnns Auf allen Seiten ist das Urtheill · über dieselben ein -«absälliges. Und wie nicht anders

möglich, wird anch die— Person S t ö cke r ' s in
J diese Beurtheilnng hineingezogeii und natiirlich we-

— « nig glimpflichs benrtheilh -Die Köln. Z. bezeichnet
die jüngste Erklärung desselben einfach als seinen

« Widerruf kseiner früheren »Verdächtigungei1. Das
rheinische Blatt schreibt: »Daß man dnrch den
Ansdruck «,,den Hexentanz um das goldene Kalb

» mitmachen« -nicht eine gute nnd moralische Handlung
bezeichnet, liegt auf der -.Hand. Und im Znsamniem
hange mit den früheren Reden Stöckers war« »diese

jesn«illrlsosn. H
Exvedition des erweckt. Zolldampfers »Corwin«

nachdemEismeen «
Der Geographischen Gesellfchaft in Bremen

verdanken wir« nachsolgende interessante Schilderutig
dieser Expedition :

Die Rückkehr des Vereinigten Staaten -.Zoll-
dainpfers »""C o r w i u« (Capt. H o op«e r) ans! dem
Eismeere nach San Francisco ist bereits gemeldet
und zugleich mitgetheilt, daß« derselbe keine Spuren
der seit Herbst 1879 vermißten amerikanischen Wal-
fatigschiffe ,,Bigilatit« und« ,,Mount WallastoM ge-

, fanden, auch keine Nachrichteneüber die ,,Jea»iiette«,
das von Herrn Bennett ausgesandte Polar-Entde·ckungs-
fchiff, mitgebracht habe. Es l"egt jetzt, veröffentlicht
im ,,Herald« vom 15. November, ein ausführlicher
Bericht vor, welchen Capt.-Hooper an seine Ober-
behörde das Schatzamt in Washington, erstattet hat.
Darnach machte der ,,Corwin« fünf Versuche, hohe
Breiten in- der Richtung nach Wrangels-Land und
Herab-Insel zu erreichen: am· nächsten war er der
letzteren am« 3. August nnd am nächsten dem Wun-
gels-Lande,-auf 25«Miles, am U. September. Zwei
mit Whisky handelnde ,,Traders«, die Schuner

« »Leo« und ,,Lolota«, wurden mit Beschlag belegt
l und das Polarmeer in der Richtung nach der ame-

rikanischen Küste mehrmals durchkreuzh Unalafchka
(Aleuten) verließ der ·,,Corwin« am 9. Juni nnd
lief zunächst, um Schutz vor. dem Packeis zu
finden und auf füdliche Winde zu warten, die
Jnsel Nuuivack (vor Cap Vanconverj an. Der«
»Corwin« ankerte an der Nordfeite in einem guten
Hafen; nach kurzem Verkehr mit einigen Ein-
gebotenen, die sich anfänglich schen zurückzogen,
später aber an Bord kamen und dort Alles, .auch

" einen heißen Ofen, neugierig«betrachteten
,

dampfte
H der »Corwin« weiter nördlich in den Norton-Sund,s legte bei St. N2ichaelis, einer Station der Alaska-s Pelz-Compagtiie an. Nahe dieser gut eingerichteten

« Niederlassung, zu der sich noch» eine zweite von derI Western Fnr and Trading Compagnie gefellt, ist ein

hierzu« aufgefordert, sondern auch ronserviitive
sVertsrauensrnäiiner die Verhandlungen Yzwischen den
Herren Zelle tin-d "Stöcker-·ge"führt« haben. «"-"-" Hatte
diese Verhandlung schon diekGeinüthers -«erregt, spso

Isolite das Auftreteriszdes kgegönsLdiejsSeniiteti ’Te3ife·ru-
den) Herrn d. L lidwig Scenen herbeiführen,
Twie siewohlszkaum jemals inrpretszißischen Abbe-geord-
uetenhausesirh abgespielt«haben. THerr V. Ludwig
wagte-es, einuichtini Hiiuse anwesendes Mitglied,
Herrn "Kieschke, smit den« Tehreurührigsteii Handlun-

Egsetis in ’ Verbindung Ezn bringen, seine Redeweisencihm
schließlich szdeii Charcikter an, daß ein Theil der lin-
kens Seite-sich iethob Hund laut Ausrief: « zzszsjerunter
-Von der Tribüne,-"dns ist dersGenieiifheitTzii viel l«
Ebenso urtsheilt auch "«die Kölmsq Die södn Herrn
v. Ludwig ausgeführteScenqszajt der-sich "Stöcker
und Strdfser nach Kräften Betheiligten, sspdttet alles
dessen, Evas wir in unseremTParlatnente noch erlebt.
Wir brauchen auf die französischen EKanimerdebatten
durchaus nicht mehr mit «Stolz«hin«"abzusehen. Wir
isiiiken auf dieselbe« Tonhöhe, oder Vielmiehr auf die-
selbe Tiefe des Tones hinab. ——4 Unter solchen Utnstän-
den Tkann es nicht befremdet» wenn die N. Preuß.

in ihrer Sonntagsäliuinnier schreibt: »Die stür-
rinischeii D e b a-t ten

, die7sisch im Abgeordneten-
hause in letzter Zeit rasch wiederholt haben, ssind Tder
Anlaß zu vertranlicheii Besprechungen zwischetc Mit-
gliedern verschiedener« Parteien s-gew«esen. sEs wurde
in diesen Besprechungen-der -W»uns«ch«1aut, die kein-
zselnen Fractionen möchten sorglich sjedwede parla-
mentarische Ausfthreitnng hintertreibem und sdies
könnte· dadurch geschehem Tdnß jede Debatte, die einen
rein Tpersönlicheti Charakter» -ai1«nehme, rasch zum
««Abfchluß gebrachtswerde Es wird erwartet, fortan
werde viielleicht von selbst wieder ein Eruhigerer Ton
diirchspdie Berctthungeii gehen« «

,

swar inzwischen-»die Scenerie eine völlig veränderte:
spEis und Sehnee waren viersschwu.i1de"n, diejBergseiten
zeigten« sich mit Blumen bedeckt und die Luft»durch-
schwirrten Schwärme. von Nioskitos waren. die
Häudler aus dem "Jnnern mit den im Winter erhan-
delten Fellen eingetroffen. sJn ihrer Begleitung be-
Ifand sich ·"eine Anzahl Jndianer von de"n"«versszchiede·nen
Zjandelsjjösten am« Jnkon und anderen Flüssen des
Innern. Einige-di»eser.Häiidkler wohnen. bis auf2000
Msiles von der Küste« Sie kommen jedes .»«Früh»ja·hr,
.sobald die Eisdecke der Strome sichs löst, und erhal-
ten gegen die mitgebrachten Pelzeeinen neuen Vor-
rath voii Handelsmann-n. Die Jndiäney unter denen
sich ein Schamane nnd ein Mediein-"Mann befanden,
machten einen trefflichen Eindruck. Es' warens-hohe,
kräftig gewachsen-e Gestalten, Muth und Ausdauer
drückten sich in ihren Zügen und« besonders in den
Augen aus. Bei ihren Jagden auf Bären »und Wolfe
bedienen sie sich im Sommer der Flinte, im Winterdes Pfeils nnd Bogens. Einige hatten tiefe Narben
von Wunden, .. die sie im blntigen»Me«sser- und Speer-
Kampfe mit Bären erhalten hatten. Der ,,«Eorw""in«
dampfte sodann nach dem Kotzebue-Sund nnd kam zurEschholtz-Bai, wo Gletscher untersucht wurden. Nur
im Sommer wird diese Bai von« einigen Eingebore-
nen des Weißwak nnd Lachsfauges wegen besuch"t.
Um die beiden Sspitzen des im Norden von» Kotzebuw
Sund westwärts sich erstreckenden Landes, Pt. Hope,
uud Cap Lisburne herum fahrend lief der »Corwin«
Cap Beaufort an, untersuchte die in der Nähe die-
ses Caps früher gefundenen Kohlenlager und machte
dann -«"eine«n TVersuch, gegen die Herab-Insel vorzu-
dringen. Etwa 35 Meilen von dieser Jnsel verhin-
derte schweres Packeis ein-weiteres Vordringem Noch
einmal iging der ,,Corwin« nach Kotzebue-Sund, von
da wieder nach Eap Beanfort zurück und machte
einen neuen Versuch in der Richtung nach der Herab-
Jnsel, welcher das Schiff dieses Mal, am 4. August,
bis auf 20 Meilen nahe kam. Nun dampste das
Schiff wieder nach der Planet-Bat zurück, versorgte
sich dort von Neuem mit Kohlen und war am U.
wieder bei der Herald-Jn·sel, am 20.» zerstreute sich

sJn Oefierreich werden »die Parteiverhältnisfe mit
jedem Tage bedenklicher. Um neue Concessioneu
von dem NiiuisteriumTaaffe zu erlangen, wird nun
auch die Rechtspartei imbeqnem Das ,,Vaterland«
faßt die"»Ste"llun"g der -,«,Rechtspartei« Ezur Regierung
in folgenden Worten ·zufammen: So viel wir heis-

- ren, beharrt Tdie Rechte auflihrem vorjiihrigen Stand-
"puncte: das, Ministerium zwar smöglichst zu« unter-
j·stützen, aber sich nicht mit demselben zu identificiren,
fichxalso immer die Freiheit der selbständiger; Be-
urtheilung ider sobfchwebenden Fragen vorzubehaltetn
Jm Allgemeinen· beziehen -isich die Befchwerdenauf

nationalc Kind wirthfchsaftliche Fragen. »Ja: der letzk
tereu Beziehung vermißt man jede Initiative -des
Ministeriumz die doch. in mehrfaiher Hinsichtsdriisk
gend- wünfchenswertb wäre; die inderssietzten Zeit

Tertheilten Gründungsconceffionen erzeugten vielmehr«
die Befürchtung, daß sieh die wirthschaftlichesActioti
«der Regierung «« auf s ganz verderblichenJBahnen be-
weg« Die ,,"Politik« gehtsungestiunersvorx Das
Cabinet Taciffe beharre »auf Tden «Bahnen der frühe«-
ren verfassungstreuen Regierungen.· ,,Wdzu- Edenn

süberhaupt ei« MiiiHkekwechse1«,. fragt idas nativuaie
»Organ. Besonders erbittert ist es lüber den Justiz-
sminister Streit, Ewelcher« die czechifche Sprachenvchs
nicht zur zinternen Amtsfprache der Gerichte« ge-

smacht habe, und über den-Unterrichtsminister Baron
-Conrad. »Von diesem meidet das Prager jBlatt die
Aeußeruugr »Ich werde michfürdie Czecheiis iticht
Tweiter exponirenM Die ,,«Pv«litik« antwortet nun-
Tmehr darauf, »daß auch die Czechen für die«Re"gie-
ruug sich nicht weiter exsponireit werdens« Aiich
süber den Prager Oberlandesgerischtsdlkräsideuten ist
Edas Blatt-sehr ergrimmt. sEr hat einen« Erlaß an
EdieeGerichte ergehen lassen, welcher die Sprachen-
verordnuiig sit: einer anderen Weise als die Czechen

für kurzeZeit der-Nebel nnd-der« ,,-Corwin« konnte
sich bis Iauf-3—4 Meilen der Insel nähern. Eine
weitere Llnnäheruitg verhinderte das 12-—40-Fnß

Estarke Eis. Mit demFernrohr insder Hand über-
zeugte sieh der Captän·Hooper, daß anfzder in 800 Fuß
hohen Ifelswänden ans, der ·See emporsteigenden
Insel keine Mensch-en wohnen— könnten. Der ,,Corwin«
dampfte dann längs der Nordküstei Amerika«s, beim
Eis-C» vorüber. bis -zusPoii1t isBarrow, wo ein

·-Eskimo-D«orf besucht Winde. « Auf »diesensK»reuzeii
begegnete »der ,«,Corwiu"« mehrfach der Walerflotta

streiche« in diesem «Ja"hre einen "·besonders guten Fang
gemacht hat. Anfang Septembesrmachte das Schisf
vom, KotzebicegSiind ans seinen letzten Vorstoßnach
Norden, und am 11.sSeptetnber-wurdeti auf etwa
25 Meilenlsntfernnng «— die Sehneegipfel der-Süd-
w«est-«Spitze von Wrangels-Land entdeckt. Drei
Spitzen an der Südseite waren wohl3000 Fuß
hoch und völlig mit Schnee bedeckt. Die mittlere
hatte eine konische Form« und die anderen waren
rund; nördlich von diesen Bergspitzett zeigte fich
eine Kette rundliche: Berge, deren nach der See
zirsgelegener Theil ziemlich eisfrei war, während
die weiter rückwärts gelegenen, bis auf 2000 Fuß
steigendens Erhebungen völlig weiß waren. Capitän
Hooper citirt in seinem Berichte mehre Stellen aus
Wrangels und Kelletts Reiseberichteu nnd begründet
seine Ansicht, daß Wrangels-Land eine große Jnsel
sei, die sichsweit nach Norden erstrecke Er ben1erkt,
daß große Züge von Gänsen nnd-anderen Wasser-
vögeln jedes Frühjahr Point Borrow nordwärts
passiren und im August »und· September mit ihren
Jungen zurückkehren. spUm der Gefahr, im Eise

besetzt zu werden, zu entgehen, dampfte die ,,Cor»win«
wieder ab, war am U. September bei Point Hope,
am 13. bei Cap Prince of Wales, befuchte dann
nochmals St. Michaels in Norton-Sund und erreichte
am 20. die St. Pauls-Jnsel.» Capitain Hooper
hat die Ueberzeugung, daß, dies beiden Walfangschisfe,
welche znletzt im Herbste 1879 zwischen« der Herold-
Jnsel und Herald-Shoal gesehen wnrden,.mit Mann
nnd Maus itn Eise verloren gegangen sind; was

Fünfzehnter J-Ujh»tMPOg,UUg.

Donnerstag, oen 4. (16.) December is80.282.



tlltffaßtilfssEs i.si·heiiit, daß die Czecherr sich zu viel
vaüfwxeinmal Jpvhrnehnisens « .;-"««.«"—"-. esse« »F«-

" Die« Narhrictjteui iiusssJrltaud bleitfgjr
Die La::,d1,iga» führt· sich ais die Herigkzxejzerfksjjcsxkkgicxakeg

· tion ·»uud« ···ri«bt"ihressHerrzsehast
nerz itnverantwortlichen Despotie De111""gegeii"übek«
bleiben die unsicherer: und zaghaftensMizlitär- und
Polizeimaßrcgeln de-r Executivbehörden erfolglos»

· Soeben ·.hat Herr· Forstey derlshxjsecretär für Jzrk
sland, g« spdie dortigen Behörden einkRescriptserlixsk
sen, Lin swelcheeni« er dieselben« xsberi ihre Machtbsefug-"
nisse bei den gegenwärtige'n·"Wirren, auf Grundlage«

der— Pakkiintentscjsökeeslseorgs "I1I.s7nnd «Wilhel"tns3sz"IV"Z3-"-
instruirt Dem Friedeusrichter wird damit u.-.· A.
in Erinnerung gebracht, daß alle Friedensrichter
Constabler berechtigt und verpflichtet sind, alle«Per-«"
souen, die sicheiau ungesetzlicheti Versammlungen be-
theiligen, »zu·verhaften, zu zerstreuen nnd aufzuhal-
ten« und daß salls zwei Friedeusrichter eine genü-
gende Ursache zum Verdacht haben, daß eine Person
eines gesetzwidrigen Verhaltens sich schuldig gemacht
oder einer gesetzwidrigen Versammlung augewohnt
zu haben oder die Absicht habe, dies zu thun, die-

lselbev verpflichtet sind, besegwiPeesokexss Ieuter ejeaeve
Bürgschaft zu— stellen und iu1"·Weiger11ngsfalleI3er-
heftenkexrex gisxslessezrs ,- u·:;id- xpee zdte Lsssiiee s e«- pveexvessenrzk
Damit «we«r"spd«en «d«ie· F·riede«nsrichter« ·a«nch" ·nich«t«s""szc«tus47«·
richtenz die Anarchie auf der Insel« hspat" Dimensio-
nen angenoxnnie,ix, «·- welche »--kautn..-s,,n·o;c«hk, zdspszikex Hoffnung «·

lossessi : Deß) ers-f— ftkedljcheetd Weges. OeDIIIsUg«-»UUP«Reihe»
wieder-hergestellt . werden: können. . Naehsx der Rede,-
welcheder neueruantite Bautenmixxister·Shasv· Lefevre

·ooxrseiirenz.Wähler;n·z.iiiReadixig gehalten, z··1·:,-.-urthei- .
.len, setzt --die-;»Regierung,·;.i·hre- ..,·ganze »Hoffiiixng ·auf
die. Geschworeue·n« in Dubli·t1;·.w·e1·1n· diesse- ».d·ie Fizhxer
der Lazn«dliga·verurtheileiy zdann werde die. Regierung
sichels die estäekere erweisen« Sollte »sisch ehe-»Hei
fügte-Me- Shaiv Lefevee tvvsesichtigeeipeise »Ist-Festes» .—i-’

»in JrlaiidkesinGeschworenerxgerichtfinden, um dieAn-
.gekl.agt»en- s - zu is«veruzrth·ei»len», . .-so müsse . Ihrer sMajszestät . ·
Regierung; diesenZxiständexizein Ende machetnlSie »

habe · dann; ·dem· Parlament-Maßregeln» »zur» Unter-
drückung,- det Utsruhen Iund Befriedigung j der Päch- ·»

..ter vorzulegen. « Das Fiasco, welches— »die Regierung .
während sdexxxsetzteeee Sessiess unt there-e« irischetxsiBill »

gemacht, führtzespder Redner aufunklugeiCompzrok
wisse— zue.x"eck- e. welcheeiu Zukunft vexmielsevektpeedspees s

«:Mx"Ißte1I:--;«;Die.».L—igk1.»t11ech-t-Jjetzt; de1es;VeesUch- "0I.Ich-—T2I"e ;-

Wsistesltischen Pächkee wdes i;?)?.e:eede11s3.kfsüV;« istsK« —

zu gewinnen« «

«« Alle Nachrichten anszFtunkrzeirh ··la.ttt.en ;-,,-dah·i·ri, ·
daß das Gesetz .r"xber»die. R es o rm d e s R jzch - ««

’t.·e rst a suszd essoom Senat verworfen werden» wird. »!

Die Regierung wäszcht ihre Hände bereits in· Üuschuld »!

»und-schiebt« den· Deputirteu »die» Verantwortlichkeit J
dafür, zu, daß. sie-»den .u·r·spriiug.li·chen·Gesetzentwurs ·!

sder Regieruugzziuspzeinen Gegenentwurf mmgestaltet z
.k)ebe1e-;.- desseU xVeeweesung sisch hebe. voraussehen-kaltes« ·
sen-e-»Dee Temps»-ee.m.ehet die; Missssteieeiusxdx Szene- »)

toten der— Linken, die·.Fehler.»der Depsittirtenkargzmer -««

,.wie»d·er.- gut· zu macheu ; »denn .,,die oollständige »Ver- s
werfung des Gsesetzes werde. d.a»s··Losrzngsworts·-»zrzc 1
neuen«asAusschreetueegeeI seist« todte. leise! se -k1"eehUee. eusk 21

-.fa«lle·»rr,—.iw·erdeu, weil; diesålhichter »alsdanu···d·ie-;Bürg- 1

schafzkzdekkcsirafloskskeikfzit besitzen wähnetfsski Seges-ss
, gesäsfge nnd a»us der;,z»3Bah1z,»f·"o-"»rts;c-h:eiten««

"«s«xiierdsi’sn, kzsjåtiskk"klj-d»erizj«kd·ie RegierUUZTTJEFYd 9die«,öffertli«che
ihtispext gebieten YrnöchtekiiäzspsåDäs
derlzei iftzzdaßspdie aufsässsspgenjzspRiehter-, also Imindestens zwei Drittel des französischen Richter-

standes, nicht blos ihre neutrale Stelluiig mißahten,
sondern an der Spitze der legitimistischælericalen
Li·ga» stehen » und ihre Urtheile daher reine Partei-
Erzeugnisse :sind. Wird das Gefetz,» »sof»»wi·e« es jetzt

iist,- verworfen, so kann· die "Lin«ke des Senats der
Regierung den— frenndschaftlichenszDienst erweisen,

LdaßspsiFdenspHirssZriinglichen ««7des«-«Jnstizmini-T·
ster;-s, der ,i,i·1’s Wasser fiel, wieder ausfs Trockeiie»z-kiifii;kzzt. Vexivixkxsdex Senat; dem: aujch diesen, sso
ergeht an«·"d«ie« Dläputirtenkamnier " die Frage, «

ob sie«
ruhig die doppelte Verwerfung einsregistrireii oder
neue Anstreugungen macheii »will, um einem· wirklich
schwer enipfuudeneir UebelstandezAbhilfe zu Verschaf-
fen. "«D"as" W»ah"r""s»öl«)einliche·r«e·»ists,« daßswenn der Se-
nat die Rieform«« des jRichterstandes jetzt verhindert,
diese sofort in der-"neue1i-Kammer uach den Wahlen
von 1881 austreten« wird; mit anderen Worten, die
Resgorxuxsz»des Riihterstkandes wird bei den« Wahlen.
eine hervorragende Rolle spielJe·n,-;tnnd zdie Richerzz
-·we»rden,s zzwzetzkexxzxdsziezsinkk« trotzkalledem Siegerin bleibt,
die« Zeche« ««t"h·’ei«ieik « bejzcihrexskxud die« Zukunft ihres
Standes zu einer doruenvollen macheck Es ist je-
densalszlssj ein zzjnheil·,. z wenn der, ,Richterstand eines

-«Landes»-..i1·x» der, öffentlichen Meinung, aus— das» Niveau
der, Mönch,e,h·»inabsink,t. und»»sieh zum ,W»erkzeug« der
Rache der Jesuiten «n"1ac«ht. » »

.. . . » ·

;-»;;·7BVk-7f6s;-I-I.;Us SPIIUTHITU EPDUCU Wissen-«» daß-sit!
näehster ;Zukuust.»- eines« A us f ö h n n n·,g zwischen
,C·a«novgs·-z,delspCastillo und· zMartinez Campos statt-
finden werde, Manszshofft aus diese Weise reiner .

zKrtsissrcitts«zuweichesx- welsche ssonst beiredereifeürxdenso; »Decemhezr, festgesetzten Wiedereröffnung derCortes "

,-i1n.pex»u»1eidlich-s· »«1pä»re··.-« Nach denselbenksserichten hat .

der-Minister des; .Jnneri1»ein-»Decret- erlassen, wonaeh
die i1t-..Folge»de·r,De·cr·ete vom März aus Frankreich »
nach. »Span-i-en vertriebeueu »Geistlichen aus sdem
Lande» Foerwiesen werden, »wenn « sie uicht binnen .
pzterzphv ;Tagev» eine sgeeistjikhe Beichöfstigung nach- r
weisen» Von dieser» Verfügung, sind die Karthäuser
und »Trappisten- ausgenommen. « ; » « e

-z»jcs,ri»e»xhenl·atid, dessen, . Rüstungsseiser neuerdings
den Horizont» z,d»ersszOrie«ntsrage zuumdüsterii droht,-
sieht sei1ie»,1«rnlengbar»,» vorhandene Actiouslust durch
di8;:.zIvitI.ge.xIde-Mgcht der« Verhältnisse it! gewisse
Schraiiten gebannhderen Ueberschreituzng auf eigene
Faustzkunbekünimert umdie Rathschläge der europ»äi-
schen Mächte, es sich zweimal überlegen dürfte. »Die
Worikargheit des :Telegraphen, sowie die Knappheit
der« anderweitigen Jnformationeii steht mit» der
Annahme nicht ; im Widerspruch, daß, gegenwärtig
zwischen denCabiixeten ein ålsieintingsaustansiis im
Gang« list-», sdessetteDseteils ssich der« Kenntnißtsahme
weiterer »Kreise« aus ;ijahesiegercdeiiiGränden entziehen.
Jede Pausespabeijj die; der· Tageschronist zu pexzeichnen
W« ist«-Ei« Gsxpixkxlsfüt Hist Jxskstefsstldes Gesammt-
cze«i«»t,gv. denn» »die» Zirsiände im, Osten des-Erdth-eils
sind— noch» immer zconzplirirt genug, um es·»wü»nschens«- ·

rverth erscheinen zu lassen, »daßszden»Gemüthernspseit

sizur Beruhigung gegönnt werde, daß man es aufgebe,
Ydie ihrer-Lösung noch harrenden Probleme im Hand-
utndrehen abzutszhfiin,- damifnicht an der Stelle eines—-
hinweggeränmtens Hindernisses zwei« neue entstehen.

Die von— EHerrit v. Lesseps ansgeschriebeneSnb-
scription anf PanamcvCanabActien ist in N e w -

y o r ke sehr günstig aufgenommen worden. Gleich
am ersten Tage wurden 36,000 Actien, zumeist in
kleinen Antheilen , gezeichnet. Die amerikanifchen
Zeitungen behandeln, wie der ,,Times« aus Philadel-
phiaszvotn 8. d. telegraphirt wird, diese Angelegenheit
nicht unfriedlichz doch betonen sie das Recht Ame- »

rikassüber den Canaldie Eontrole auszuüben. Sie
bemerken, daß der BauderWafserstraße die ameri-
kanischen Interessen nicht verletzeund die« Eontrole
im natürlichen Verlauf der Ereignisse Amerika von«

selbst zufallen werde. — Den: Eongreß wird übri-
gens demnächst ein Gesetzentwurf vorgelegt werden,.
dnrch welch-en das ConcurrenkUnternehmen der Ni-
caragtkacanal-Gefellfchaftf genehmigt werden soll.

-, - I n i u n d.
ji seines, it. December. Auf der gestrigen S isztz u n g

kdspers Gelehrten estnischen Gesell-s ch a f»t referirte nach Erledigung der geschäftlichen
Pkittheiliicigeii zunächst der Präsident Professor L e o
Viehe r über eine von dem bekannten ungarisihen
Sprachforscher P. Hnnfalay jüngst erschienene Schrift ,
»Da peuple Boumaiu ou. Valaqueks in welcher der-

selbe der. bisherigen, Ansicht über die Eritstehung die-
ser merkwürdigen romanischen Sprach-Insel in scharf-
sinnigen Llusführungen entgegentritt. Einen länge-
-ren-»V»ocrtrag hielt Professor Dr. A. B r ü ck n se r
über dies von dem unisdie Geschichte Rußlands außer-
ordentlich verdienten MarburgerszProfessor und Bitt-
stifter der« Gelehrten estnischen Gesellschaft E. »Herr-
m.a»n.ti- aus. dem— Hannoverschen Archiv veröffent-
lichte diplomatische Correspoxidekiz des Residenteti
Frdr, Chr. W eb er , welcher zu Anfang des vori-
gen Jahrhunderts die hannoversche wie die britische

Regierung am Hofe Peter? des Großen vertrat.
»Der« Vortragende slegte eine Reihe interessaiiter
Aeußerungen des genannten Residenten über die Ost-
seeprovinzen vor, welche derselbe sowohl auf seiner
Durchreise nach St. Petersburg im Jahre 1714 als
auch späterhin, namentlich dnrch Besuche -in Nebel,
kennen gelernt hat z» u. A. berichtet er eingehend
über« eine Episode, die sich-in »der unmittelbaren
Nähe Dorpats zugetragem übertzdie Beraubntig eines
österreichischen Eourirs, der,

» schändlich mißhandelt,
in Dorpat seinen Tod fand. ——- Der Secretär der
Gefellschaft, Professor L. S t i e. da , legte zunächst
einen antiquarischen Katalog vor, referirte über ein
Schreiben des sind. Tobien, welches sich anf Isden
Bericht des Lehrers J. Jung» ans« Ubia über die
Ausgrabungen- in Lehowa bezog und überreichte als-
da.nn»mehre, in besonderer Veranlassung aufgenom-
mene Pracht- Photographien von Esten aus der
Pleskauschetr sund Toropezschetc Gegend, r den sog.
,,Satukased«. Ferner wies er anf eine jüngst in
Mühlheim erschienenekleine Erzählung, »Der Strand-
herr von Dagö« hin, in welcher ein von der deut-
s»chen,·· französischen und ungarischen Literatur mehr-

fach- benutztes Motiv aus dem ostseeprovincielleu !

ben .—.—. diebekannte Geschichte des Baron Unge1
Sternberg auf Dagö zu Anfang dieses Jahrhunde
—- wiedernny und zwar von der Phantasie in fre
ster Weise ausgeschmückh hervorgeholt wird» P:
fessor G r e-wi n gk lenkte die Aufmerksamkeit i
Anwesenden auf eine von Dr. G. Berkholz in Ri
M! die Hand gegebene «Text-Correctnr in«der »Gi
Urania« des Tacitnsz zum Schlnß überreichte Me
bot. K l i n g e ein werthvolles sHerbariutn mit est:
schen Pflanzennamen und theilte-zwei interessai

szestnische Sagen aus dem Maholmschen undKath
rinen’schen in Strandwierland mit. Als ordentlic
Mitglieder der Gesellschaft wurden ausgenommenk
Land«gerichts-Assessvr O. v. S a m s o n- Range u
der Oberlehrer J w a n o w an der hiesigen Rec
schnle. — Bei der gestern, als aus der letzten Sitzui
des Jahres vorzunehmenden Besetzxxug des Präsidii
der Gesellschaft, ward per Acclamation der bisheri
Vorstand wiedergewählt. »

—- Ueber die Ernennung des Curators des Do
patersLehrbezirks bringt der ,,Reg.-Anz.« die nac
stehende Niittheilung: ,,Mittelst Allerhöchsten Uk

fes— an den Dirigirenden Senat vom «29. Noveml
c. ist dem Senatenr und Mitgliede des Civ
Cassations-Departements des Dirigirenden Senat
Geheimrath Baron « Alexander St a ck e l b e r x
Allergnädigst befohlen worden, unter Belassung c

der Würde eines Senateurs, als Curator des Do
Vater« Lehrbezirks zu. fungirenp

«—- Das Mitglied des- Conseils des Finanzmiit
sterium, Geheimrath T h ö m e r , hat, wie wir d«
rufs. St. Pet. Z. entnehmen, den Vorschlag eingi
.bracht, die EisenhahikTarife für den T r a n s
p o rt v o u S a lz herabzusetzetn damit ein
merkliche Ermäßigiiikg der Salzpreise auch fü
die von den Productionsorten entsernteren Gegende
eintrete. .

: "-—"Von den im Jahre 1879 aus dem»I1. Canto
nach Art. 44. znrückgestellten 68 Personen ware
bei der diesjährigen M. i l it ä r h e b sn n g hieselb
erschienen 66 Personen und wurden— von diesen:

-1. als tauglich empfangen · . . . 18 Mann
2.« uach Art. 44 znrückgestellt .

. .« 17
»

Z. nach Art. 53 Pet. 4 zurückgestellt -2 »

4. zur Beobachtung übergeben . .
. 4

»

Z. als untauglich brakirt . . .
. . .6 « »«

s. der Landwehr zugezählt . . . . 18 ,,

7. nicht erschienen waren . .
.

. . 2
»

« 8. als gestorben angemeldet. . . . 1
»

« zusammen 68 Nimm.
Auszder Zahl der in den Jahren i

1874, 76, 78 und 79 nach Art. 53 Pet. .

4 zurückgestellien Personen wurden
1. zur Reserve als Veterinärärzte

— empfangen . . . . . . . .. 4 Mann
2. zur Fronte nach Absolvirung . "

sderStudien 2 ,,-

«

, · Jn Allem 74 Mann.
Der Einberufung zur Ableistnng der Wehrpflich

Unterlagen nach den Einbernfnngslisten 530 Perso
nen,-von denen 2 als gestorben gestrichen werde:
mußten. ·

dagegen «« ;d·ie» -»Jenn«.ett,e«-«k2 zanbetx-ifst,»; ein » starkes, Scht,ffz,
szdeken Besatzxkng züherdent Hut»xUeberxytntexungzi und
Schlitxexssxeisen vortrefflich ausgerüstet-is wer« ,s..v
glaubt; n er, .d-o,iß,--- selbst — w,e1In»»das»-,Schiss. xperloren

Stegs-Enge«seit! ;s01I,te« für« die .—Ssichexhe2ittj ds»x.sExpeditiv1x-
welche. wahzrsclseinlisichv zu· SchlittensznnsxizemzWege
nachxidienx sPolespckgesgrxffens sei«- Befüvchtusxgen xsxrxtcht
gehegt»zn ·- werden zbrzazuchtexk —,—.·.Der· Bericht» « enthält

außerdem. tn9.ch».e,i11e älldenge sintexessccsxiter «Benz»e·-rkung»ezk
über-die verzschiedenen Gingeborenenz tnitspdenenspdie
Esxpeditiosn in kBerühruxxg keins, «über-·-;Fischeret- xuzzd
Jctgdem »Über( »die: -Eks- Und. ,Ströknnzxgsverhältntsse
»in! Arktischen smid --im«-Be;ringHkMeer. , ,
sa- ch srch r»i ,f t.·.» zNaelk einem, Telegramxnkzcjus

Hakxodste vplktxlZi Okkybetz wäjxe dort kvpnx Peter-
PnulskHafen zdie Nachricht zeisugetroffety daß« zdie

:»J"eanettesf« «« vom Eise ,d.urchfchui»tten » und »yerloi:.ei1
gegangen sei» s . , , : »

—-

s sfg’i;stktk«t-uk, wiszsesuscyasst iiud sen-ua.Tess
Egid-FOR der Chemie sctm stechftioslvsssfhen
»; tszn zn «O»t. Peterss·bnsrg, F; «Be»t»lst»etn«,Wtfkchsvk «V«vr-em1»ger-»Ze1t zum correspondtrenden Mit-
glZEDe"-»de1 cwterkkamscheik ,ch.emischen·. Gesellschaft »er-
Wtkhxt worden, Cstsztxccszch sdezn ,»St.szPet».»-·Her. »auch you
der» KgL Gesellsclszafkjsxxdeezz Wissenschaften» ixx s Göttin-

ztkttålctksrrespotrdtrtesndend Mitgliedesitt desr physika-»x szeu szn e ernann wor eng «· - « - -
--

BessxmxFxeitag Nachmittag eporiget Wochks isstszjn
OETIJU V« Pkospssvr des Romtschen Rechts,ss'Geheime
Jllstlzkakh DE« CAVI GeorgXBru Its) nachiseinem
Krankenlggers , svoti wenige« Tggen gestokbekk « E,
XXVII-»Am 24--»FEbV.1Z0V-1·8.16 geboten tmd sgehörteder
Bexltner Unxvexsitat fest 18,-61 sing« Uekxkkkisttetbars jpksr
E! depAvlkssllcltldfvlsgek V01»1»Keller, mittelbar von
Puchta und «» Savkgnysz Sein Hauptwerk— »Das
Rechä desPesttzes Im· Mtttelnltek und-in der Gegen-
wart xschlteßt s1ch» an Saytgnys heruhmtesz Werk
an.ulxd eeganzt Dasselbe. PryfessorsBruns »g.ehör»te
zu des; beliebtesten Lehrern der Hochschule, die seinen
schjvereix szVerlnst eklerdetz er «las dtesen Wink» die
Lållztngääkrticeltltmsvoke fernem, snusernrdentlrckx zahlrescyen

- chukszie ncian n
««

hat sich sniiti seiner
Gattuyspje er m» Berlin vorgusgesagh nach Qrcho-

mgkwz w, »Der» ; Nähe» non , Theben »( Böote) begeben,
wo sie mitdenjAiisgrab«un·gen. Am Copine-Seehbe-
ginnenp Orchome·nvs· besaß · nnerxne ßliche Schöne,

Tboji denen« ein Theil-verschüttet sein soll. Hoffentlich
Owirdssearielyhier dem-« "unternehnmngslustigens Schatz-gräsberdasGlück günstig sein. Prof. N o r-d·e-En«-s »k jsösk ddenkt qnch wiederan neue» ·. Unternehmun-gezsx

«
«E.-—«s. .låß,t« ev« DE? Letm -Mülsduug . »ein - SchiffJbå«rien, Imit"welchem" er im« Spninier 1882 zu einer

sn"ect«eln"siirktis3ch"en9«Expedition Eaufbrecheti wird« « «

Jn Wien- feierte am -«8.»-«d.·- TM. H o·f-
r» axtx h« H h« rkt l- seinen« siebzigsten» - Gebsrirtstag.- Der
iberiihmtesMiåzdicixzer empfing zahlreicheDeputationem
unterzAndernxZapnrde»ihm- pon einer derselben die

-.I".Ik«Gold»,t SilbdrsprxndspLsroiize geprägte Denkmünztz
"·ibelche"«ai1fHdeärAsvx Åeite das; wohlgetroffene Bild

H« h rtspl ’»s«i,—’-·z»eigt , sübe « e-tcht. Hyrtlsivar auf das
Tiefstwgerührtk

, und-ers« nte dasishrengefchenk
zsnichlt lange. genug-betrachten» « dann seinem— Her-
zen mit den »innigsten Dankesivor Luftzu machetn
Naihtnittaggssasiidx ein großgartiges Bankett zu seinen
Ehren Statt« Zahlreiche Toaste wurden »ansgebracht,
"11·1id-·Hy"r"tl ,« der gewandte Redner, war; nicht nm
«Worte -oerlegen","«dafii-r-zT11 danken« »Hoch- die deut-
ssche,.Wissenschafts, hoch-ihre Organe, die deutschenUniversitätery derien sich »«alle Männer der Wissen-
schaft,s somit anch wir , wenngleich in weiter.Ferne,
doch so nahe« verbrüdert fühlen. »No«chmals hoch die
deutscheIWifsenschaft, szhoch die deutschen— Schuleu und
die-deutsche Sprache !«" schloß erseine mit stürmisihem
Beifall aufgenommene Rede. « .-

Jn Pzos,ex»ispstarb. sam »2. December der
Schriftsteller A l b i n K o n , ein tüchtiger Ge-
«lte"h·rter"u"nd" begabter Jonrnxlist", der sich als Ver-
mittler« slawisctjer und deutsche: Geistesbeziehungen
ein· hevorragendes Verdienst erworben hat. Er war
·182.0- geboren, xbetheiligte sich an den polnischen auf-
stiix1dischen- Bewegnngett in den Jahren 1848 und
1863 und zwurdein der letzteren gefangen , "zum
Tode verurtheilt, dann Jaber zu· 12 Jahren Straf-
arbeit in-»S"ibiric"n« begnadigh Mehr als sechsz Jahre
hat— er«do"rt· zugebrachh bis er im Jahre 1870 be.
gnadigt wurde. Ein ans« Sibirien tnitgebrachtes
Leiden wurde die Ursache seines Todes. «Kohn be-
triebnamentlich vorgeschichtliche Studien. .

s 7 Rom wurde» wie· das ,,Tgbl.««« meldetzam 2. «d.«-M.; Nachmkttags 3 Uhr, der vor einigen
Tagendaselbst-verstorbene Bibliothekar dks deutscher!
arrhävlogischendiJnstttuts Dr. A d o l f K! ü gxm a n
,a:·:.»f dgxy pacotestantisrhen Kirchhofe bei den Pyramide-i

des Cestius begraben. -Seit dreizehn Jahren ver-
weilte er in Rom, wo er» archäologischexi Studien
(er setzte das Werk der etrustischen Spiegel von
Gerhard fort) oblag, und in den letzten Jahren der
Bibliothek des deutschen Jnstituts vorstand, i Bei dem
fünfzigjährigen« Jubliäuni des Jnstitnts verlieh ihmdie italienische Regierung den Mauritius- und Laza-xtiskOrdem An seinem Begräbniß betheiligte sichfast. die ganze deutscheColonie Roms, »der deutscheBotschafter v. -·Keudell, sowie sämmtliche übrigen
Diplomaten der Botschaft, viele Archäologety KünstlerSchriftsteller u. s.- w. Der Botschaftsprediger hielt
die Leichenreda . - —

»Ja;nes Craig Wa t s o n, ein» auch in
weiteren Kreisen bekannter Gelehrter und Ajtronom,
ist am 23. November zn·Madison,"Wisc., gestorben.
Seit spdem Jahre« 1863 war Watson Director· der
Sternwarte « in— Ann Arbor. « Für seine Verdiensteum die Astronomie —— er entdeckte 19 Asteroiden,
verfaßte mehre astro noknische Werke und war Mit-
arbeiter verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften —-

wurde ervon der französischen Akademie der Wissen-schaften mit einer goldenen Medaille ansgezeichneh
Jm Jahre 1874 reiste Watson als Chef der bezüg-
lichen Vereinigten Staatemcsxpeditiott nach Peking,
um dort den Durchgang der Venus zu beobachten.

Universität— nnd Schule. ,
Die Zahl der immatriculirten Studirenden an

der Berliner U ni v e r s it ät beträgt in diesemWinter 4107, zu denen noch 407 nicht imcnatricu-
lirte Vorlesnngsbesucher hinzukommen. Von den
Jmmatriculirten gehören 284 der theologischety 1347
der juristischen, 585 der medicinischen, 1891 der
philosophischen Facultät an; zu den Medicinern sindaber außerdem auch noch die 212 Zöglinge der mi-
litärärztlichen Bildungsanstalten zu rechnen. JtnVergleich mit dem vorigen Winter, dessen Freqnenz
die höchste bis dahin von einer deutschen Universi-tät erreichte war, ergiebt der gegenwärtige einen Zu-wachs: bei den Theologen von 87, den Juristenvon 32, den Medicinern von 110, den Philosophen
ixnd270, im Ganzen von 499 immatriculirten
Otu irenden.

g Fklannigfaliigm
· Aus derD o b r u d s ch a wird der »Juki«-Spen-

dance Romaine«« eine haarsträubende Sch III-«d. erthat berichtet, welche ein rumänischer Calaraschi

d; i. ein«Kavsallerie-Officier," an zweiTataren verübt hat. Diese waren des Diebstahl-s
eines. Sattels verdächtig und der Osficier ließ sie,
um ein Geständniß zu erpressen, fcirchterliih mit
Stöcken Prügeln, bis die Körper der Utiglücklicberc
förmlich zerfleischt waren. Daran hatte der Un-
mensch noch nicht genug, denn er ließ ein Feuer
anmachen und placirte die Füße der Tatareu dar-
über, bis einer derselben, langsam gebraten, seinen
Geist aufgab. Hierauf machte sieh der Osficier erst
recht an den Ueberlebeuden Er zwang. den armen
Berdächtigety das Gesicht tuitcgeöffiketetc " Augen ge-
gen das Feuer zuhalten, um ihn zu blenden. Dieser
Gemarterte lebt derzeit noch, befindet sich aber in
hoffnungslosem » Zustandm Eine sofort eingeleitete
Untersuchung ergab die Unschuld derbeiden Tatarem
Der Osficier wurde selbstverständlich sofort verhastet
und wird demnächst vor ein Kriegsgericht gestellt
werden. " «

— Bei Davis u. Sons in London werden ge-
genwärtig die Garderoben und Juwelen der verstor-
benen Herzogiu von Somerset verstei-
gert. Zu den Gegenständen, die unter den Hammer
gebracht werden sollen, gehören die Roben und Kronen,
welche der Herzog und die Herzogin bei der Krönung der
Königin Victoria trugen. Die bis jetzt versteigerten
Artikel gingen ausnahmsweise billig weg· So er-
zielte eine prächtige Ballrobe — eiu Geschenk des
Kaisers Napoleon — nur 6 Lstrl.; ein indischer
Shawl, welcher der Herzogin vom Schah von Per-
sien verehrt wurde, nur 19 Guineen; ein elegantes
Gretcheu -Täschchen aUsBrÜsseler Spitzen — ein
Geschenk des Sultqus ·—- kclUM «30 Schlllltlgc U. W.
das ist das Ende vieler Herrlichkeiten der Welt!

— Wir lesen in einem amerikanischen Blatt
folgende A n n o n c e·: » Verlang« Jn eine kleine
Familie, ein nettes, reinliches deutsches Mädchen für
leichte Hausarbeit Die Wäsche wird aus dem Hans
gegeben. Beim» Kochen leistet die Hausfrau, wenn
es gewünscht wird, hülsreiche Hand, Kohlen und Holz
zutragen, sowie Feuer aumachen, besorgt der erwach-sene Sohn des Hauses. Warknes nnd kaltes Wasser,
sowie Water closet befinden sirh im Hause. Das
Mädchen hat jeden Nächmittag Zeit zum Ausgehen,
Sonntags beinahe den ganzen Tag, da das Essenaus einem Restaurant gebracht wird. Sollte sie
vorzieheu zu musiciren, statt auszugehen, so steht ihr
ein im Parlor befindliches Piano zur Verfügung.
Der höchste Lohn- wird bezahlt. (l)

X« i. «— «·
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Von diesen 528 Personen war mit Rücksicht
auf ihre Fatnilieiiverhältnisse das Recht der Ver-
günstiguitg

I. Kategorie .
. . .

«.
. . . 180 Mann

s II.
» ........78 »« «

« IlI. » . . . . . . . . 21 » eingeräumts " worden.
l Ksssss Vssgü .

« « , Summa 528 Mannf Empfangen wurden und zwar mit Hinznziehuttg
, von 8 Mann der II1. Kategorie und 34 Mann

aus der II. Kategorie: «s 1. zum Frontedienst «.
. . . . . .—118 Manns « « » Nichtfrontedienst . . . . 8 »· "s , zusammen 126 Mann

2. zur Beobachtung insHospital . 31 Mann
I Z. nach Art..44 znrückgestellt . . 45

,,

4. » « 52
»

. . 1
»

« Z. »
53 Pct. 1znrückgest. 4 »

« 6. ·
»

53 Bei. 4
»

32
»

7. als untauglich brakirt . . . . . e43 ,, «

8. nicht erschienen waren · .
. . 33 »

h 9. der Landwehr wurden zugezählt 213
»

s Summa 528 Manns Unter spden 528 Einberuseneli befanden »sich 9 He-
, bräer, 4 I. Kategorie, 1 Il. Kategorie .und-4 ohne

Vergünstiguirg und waren von diesen nach der Re-
partition 3 Plain: zum Dienst zu empfangen. «

Bei der Besirhtigung dieser Hebräer ergab sich
—jedoch, daß 5 als untauglich zum activen Dienst ent-

lassen und der Landwehr zugezählt, 3 als schwächlichs entwickelt nach Art. 44 auf, ein Jahr zurückgestellt
, werden mußten und nur Einer aus den Vergünstig-s -ten der «I. Kategorie als tauglich empfangen werden
" konnte( Es entstand somit für diesen Cantoii eine

Restaiiz von 2 Mann, die jedoch in Anleitung der«
ininisteriellen « Circulair-Vorschrif·t vom 4. April

» 1880 Nr. 14 nicht ersetzt werden soll nnd ergiebt
s die Zahl der aus den Einberufenen ernpfangeiieii 126
I Mann mit der Zahl der ans den Zurückgestellten
H . empfangenen 24 Mann die Summe von150Nianii,
He eineiZiffer, die mit der Restanz von·2 Mann aus

dennfgebräern die für« diesen Canton vorgeschrie-
bene Zahl ålieuausziihebeiider von« -:152 Mann
deckt. « « · »

St. Zs1ctrtsl1utg, 2. December. · Die heutigen Re-
7 sidenzblätter bringen ausführliche Schilderungen über

den bisherigen glänzenden Verlauf der« J u b i -

cläumfeier des Prinzen Peter von
O l c- e n b n r g. Die Feier, besonders in ihrem
ersten Theile, hatte nach der St. Pelz. Z. den unge-
zwungenen, herzlichen Charakter eines Familienfestes:s die nächstenZugehörigen« des« Prinzen brachten dems Jubilar ihre Glückwünsche dar. Vor Allen begrüßte
ihn sein Vetter, der regierende Großherzog von Ol-

I denburg,« dann die erlauchten Kinder: die Prinzen
Alexander und Konstantin, die Prinzessin Therese

i Petrowna, der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, der
Prinz Georg Maximiliatiowiisch von Lenchtenberg,

» Prinzessiii Eugenie Maximilianowna mit ihrem »Sohn,c dem Enkel des Jubilars Nach 10 Uhr Morgens
i versammelten sich im Saale des Palais die Suite

Sr. Majestätz die höchsten Beamten der Stiftungen
der Kaiserin Maria, die Directoren der weiblichen

f« Anstalten der Residenz und Deputirte aus anderen«
Städten des Reiches. Kurz vor Beginndes Gottes-

« dienstes geYIihte Se. ·Majestät der K a-i s e r zu er-
scheinen, darauf Se. Kais. Hoh der Großfiirst Thron-
folget, alle Großfürsten und die übrigen Glieder des
Herrscherhauses Nach Beendigung des Gottesdiew
stes begrüßte zuerst Se. - Niajestät den Jubilar.

» Hierauf nahten die zahlreichen Deputationen mit
ihren Glückwüuschenx »— Der ,,Reg.-Anz.«, veröffent-

; licht ein vom 1. December jdatirtes A l l er h ö ch«-
st e s R es c r i p t an Se. Kais. Hohqden Prinzeii

» Peter von Oldenburg, « in welchem Se. Vtas der
« Kaiser in den huldreichsten Ausdrücken der zahlreicheni Verdienste des Jubilars gedenkt. .

« — Jn Angelegenheiten der . P r e ß r e f or m
sprechen fich die gut uuterrichteten ,,Otgolosski« neuer-
dings dahin aus, daß auch die gegenwärtig einge-
setztsbefondere Eommissioii keineswegs danach stre-

- ben werde, der Presse in allen Punkten unbeschrätikte
Freiheit zu gewähren. Es solle vielmehr nur eine

, neue Formel für die Ahndiing von Preßvergehens ausfindig sgeniacht werden nnd diese Formel werde
wahrscheinlich darin bestehen, daß an die Stelle der

? admiuistrativeii Gewalt das gewöhnliche Gerichisver-
«, fahren trete. Uebrigens werde die Conunissioii nurI « die allgenieineic Grundzüge für das neue Verfahren

entwerfen und die Feststellung des Gesetzes selbst
i sowie auch der die Provincialpresse betreffenden Ver:

änderungen demcompetenten administrativen Ressort
überlassen. « «

-—— Ueber die telegraphisch gemeldete V er-
h a f t u n g des politischen Verbrechers, verabschiede-
ten Lieutenauts P o l i w a n o ·w ,

»
bringt die

· »Rossija« detsillitte Nachrichten. Bereits seit einein
Monat, berichtet das Blatt, fahudete die Polizeiv auf Poliwanolty doch dieser wußte sich geschickt
allen Verfolgungen zu entziehen. Am 20. November
aber bestellte Poliwanow in den photographischens Ateliers von Alexandrowski und Taube Copiexx von

" den Photographien der jüngst hingerichteten politischen
Verbrechen Die Polizei erfuhr Solches und stellte
ihre als Portiers verkleideteu Agenten in den be-
treffenden Wohnungen auf. Endlich erschien der Ge-

suchte in dem Atelier, empfing die bestelltenPhoto-
graphien und entfernte sich ruhig, weil Niemand

« ihn anzuhalten wagte — aus Furcht, er sei bewaffnet.
Das Atelier von Taube wurde vom Revieraufseher
Kononenko, der Eivilkleider trug, sorgfältig überwacht.
Am 28. November um 3 Uhr Nachmittags erschien
endlich Poliwanow, nahm die bestellten Photographien
in Empfang, entfernte sich eilig und setzte sich bald
in einen« Fuhrmannsschlittetu Jn diesem Moment
erfaßte ihn Kononenko, und forderte ihn auf, ihm
auf die Polizei zu folgen, da er wegen einer Schuld
von 2000 RbL gesucht werde. Poliwanow folgte
der Aufforderung. Bei der im Polizeibureau
angestellteu Untersuchung fand man bei ihm außer
den Photographien der hingerichteteri Verbrechey

« einen mit Stachel« szversehenen eiserne-n Handschulz
Proclaniationen verbrecherischeii Inhalts, Gift und
ein großes Stück Höllenstein Poliwanow ist von
inittlereni Wuchse, mit einem ausdrncksvollen Gesicht
nnd röthlichem Haar und Bart. Seinem Aenßern
nach ist er etwa 30 Jahre alt. « Jn Begleitung-von
3 Gorodowois wurde er in den Roshdestweirskk
Stadttheil in seine Wohnung transportirt Unter-
wegsmachte er einen-Flnchtversnch, der aber ver-
eitelt wurde. Jn seiner Wohnung fand man einen
Stockdegen und einen Koffer. Als dieser geöffnet
werden sollte,»« warnte Poliwanow die Beamten;
der Koffer wurde zur Untersuchung der Deteetiv-
Polizei übergeben. Aus vorgefundenen Briefen geht
hervor, daß Poliwanow mit einem Bruder gemein-
schaftlich ein Gut« im Moskauscheic Gouvernement
besitzt — Den Polizeibeamten soll er mit der Rache
seiner Gesinnungsgenossen gedroht haben.

- —— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 30.
v. Mts. ist Se. Kais. Hoheit das Mitglied des Reichs-
rathes, Commaiideur des Garde-Eorps, General-
Adjutanh General-Lieutenant W l a d i m ir A l e x-
and r o w i«t s eh szum General der Jnfanterie be-
fördert wordens . - -

— Se. Mai. der Kaiser hat dem interimistischen
Gouverneur von Kowno, Oberst B a r a n o w von
der Feldartillerie zu Fuß, für seine Mühwaltiing
beim Rücktraiisport der Truppen von sder Vulkan-
Halbinsel nach Rußland, während seines« «Dienst»es
bei der freiwilligen Kreuzerflotte in den Jahren
«1»8781·1nd 1879, das M o-n a rch i f che W o h l-
w o l l e n. zu eröffnen« geruht. ;

« — General-Major F e o d o r o w , bisher stell-
vertretender Stadthauptrnann von St. "Petersbnrg,
ist, wie der ,,Reg.-Anz.« ineldet, am 29. v. Mts.
definitiv zum Stadthauptmann von St. Petersbnrg
ernannt worden. -

—- Die Gesandten Ruinäriieiis und Serbiens,
Fürst Gyika uud Pkotitsch, sind nach St.
Petersbnrg zurückgekehrt» »

L— Wie dem ,,Golos« und der ,,Nenen Zeit«
telegraphisch gemeldet wird, ist der) russifche Bot-
schaster am Wiener Hofe, v. O u b r i l ,«.am vo-
rigen Sonntag nach St. Petersbnrg abgereist. «

«—- Wie man dem ,,Golos« telegraphirtz hzxt das
Eonseil der Universität zu Kiew den Professor Me n -

d el e j e«w einstimmig zum Ehrenmitgliede der Uni-
versität erwählt. « » -

— Der gefeierte rnssische Schriftsteller J. S.
T u r g e n j e w wird nach der ,,Nenen Zeit«
im Laufe dieses Monats in St. Petersbnrg ein-
treffen. « s s»

-— Wieder »Golos« amerikanischen Blättern
entnimmt, hat sich der rnssische Nihilist Arthur
L i« e b e r m a n n in Syrakus (Staat New-York)
kürzlich erschossen. Derselbe, ein Sohn reicher Ael-
tern aus dem Wilnaschen, hat hervorragenden« An-
theil ander social·-revolutionären Propaganda ge-
nommen. - - «

« — Am 28. v. .Mts. ist, wie die Residenzblätter
melden, der Gehilfe des Staatsfecretärs des Groß-
fürstenthums Finnland, Wirkl. Staatsrath K. J.
Palmroth, im Alter von 54 Jahren hingeschiedem

—— Am vorigen Sonnabendist in St. Peters-
bnrg der daseibstwohlbekannte Arzt Dr. Alexander
V ock e eines plötzlichen Todes gestorben. Seit der
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht hat der
Verstorbene mit Hingebiiiig und Energie als

«. Arzt
bei der Recrutirungscontmission gewirkt. Tausende
junger Leute werden ihm ein gutes Andenken be-
wahren. -—- Der Hiugeschiedenq ein Sohn Reval’s,
hatte erst das 39«.. Lebensjahr erreicht.

— Die zur Durchsicht der bestehendeii Bestim-
mungen über die Stadtverordneteisp
W a h l e n niedergesetzte Commission der St. Pe-
tersburger Duma hat sich, dem ,,Golos« zufolge, da-
hin ausgesprochen, daß in Zukunft die L it e ra -

te n
, d. i.-D·iejenigen. welche ihren Enrsns in den,

höheren und mittleren Lehranstalten des Eivil- und
VkilitäwRessorts absolvirt haben — zu Stadtverord-
neten gewählt werden dürfemauch wenn sie keine
städtische Steuer zahlen; das active Wahlrecht soll
denselben bei den städtischen Wahlen jedoch nicht
zustehen.

Ins Uowgokod wird dem »Golos« telegraphirt,
daß auf der kürzlich daselbst stattgehabten Sitzung
der Gouvernements-Adelsversamm-
lu n g der Edeltnann R a g o s i n eine Rede ge-
halten habe, die einen gewaltigen Eindruck auf die
Anwesenden hinterlassen. Redner betonte vor Allein
die Nothwendigkeit vollständiger Solidarität des
Adels und der Landschaft und- stellte hierauf den
Antrag: erstens zu beschließen, daß der Adel die

Vereinigung der Aemter eines Vorfitzenden der Land-
schaftsversammlnng und eines Vorsitzenden des Land-
schaftsamtesin ein e r Person für fchädlich erklärt
und zweitens, daß denjenigen Vertretern des Adels
gegenüber eine Mißbilligung ausgesprochen würde,
welche zu der administrativen Verschickung solcher
Personen beigetragen hätten, die »auf den Wahlver-
sammlungen gegen die Wahl von Edelleuten zu
Landschaftsdeputirteii agitirt. D.ie Nowgorodsche
Adelsversammlung acceptirte den Antrag» Hierauf
legte-n sofort drei Kreis-Adelsmarschälle, welche in
den Kreislandschafts-Versammlungen den Vorsitz ge-
führt hatten, ihr Amt als Vorsitzende der Kreis-
landschaftsämter nieder.

In Hirn! ist man dieser Tage der f. Z. erwähnten
Fälschung von St empelcouverts
auf. die Spur gekommen. Die an dem Vertriebe
der gefälschteit Couverts Betheiligten Juden find ver-
haftet worden. ««

« .

In Odrisl! soll, wie die ,,Molwa« erfährt, die
kürzlich vom dortigen Gencral-Gsonvernenr suspen-
dirte Zeitung ,,P r a w d a« von Neujahr ab mit
Genehmigung des General-Gonverneurs unter dem
früheren Redacteur wiederum erscheinen

Fressen
Am heutigen Nachmittage« erfolgt eine totale

M o n d fi n st er n iß, die! in ihrem späteren Verlaufe
auch in Dorpat sichtbar sein wird. Die totale Ver-
finstemng soll um 4 Uhr 41 Minuten Nachmittags
beginnen und um 6 Uhr 11 Minuten Abends enden.

Die von Herrn P. P a n o w in Nr. 199 der
Neuen Dörptscheti Zeitung vermsachteii 11 Rbl. 34
Kop. zum Besten des Baufonds der St. Petri-
Kirche einpfangen zu haben« bescheiiiigt mit Dank

«« W.Eisenschmidt, Pastor
D o r p at, 29. November 1880.

ccgiür das Siechenhaus
sind eingegangen: - « «

,

An einmaligen Beiträgen: - «»Durch F«rl. Schnbbe. . . .
. 2 Rbl.

durch die Baroniii Bruiningk «
anonym .

. . . . . . 103 »-
durch Frl. E. v. Niüller . . 14 »von Baron J. v. S. . .

." » 5
,,

vonA.L........, 2,,vonE.L...«....-,. 4,,abermals« durch Frl. v. Miiller 2 »

An jährlichen Beiträgen:
·Durch FrL Schubbex . . . 22·Rbl.

ein jährlicher Beitrag von Frau
Firsto-w....... s»

« « Summa 159 Rbl.
Allen Gebern sagt ein herzliches Gott vergelts!

« "» der Vorstand.

- Wnnnägsaiiigeiu
Die von Thomas Cornish coustriiirteii und

in London ausgestellteii . s ch w i m m f ä h i g e n
H ä n g e matten und Betteinrichtuiigen für Schiffemachen in englischen Marinekreiseu kein geringes Auf-sehen und werden voraussichtlich auch bei uns ein-
gehend geprüft werden. Da man von dem über-
humanen Grundsatze abgekonunen ist, Seeleute des
Schwimmens unkundig zu erhalten, um ihnen ange-
blich einen langen Todeskampf zu ersparen, wird
man auch gegen obige Erfindung grundsätzlich nichts
einwenden können, um so weniger, als sie sich bei
in Australien vorgenommenen Versuchenbereits praktisch
bewährt haben soll. Häufig handelt es sich ja fürdie im Nieer Verunglückten nur darum, so lange sichüber Wasser zu erhalten, bis Hilfe heran ist, an deres ja nur in seltenen Fällen gänzlich fehlen wird.
Diese Betteiurichtutigenlassen sich außerdem aneinan-
derkoppelm — .
« —«’-DieSchlächter vouParissagenstckh

daß jetzt, wo dieAexa der ,,moralischen Regeneration«
Frankreichs längst überwunden ist, und wo das alte
lustige Paris wieder lustiger ist als jemals, sie auchihr Recht haben wollen. Sie verlangensz von der
Regierung in einer Eingabe, die dieser Tage an das
Ministerium gerichtet wurde , die Wiederherstellung
desUmzugs der fetten Ochsen«amFastnachts-Dienstag, jenes Umzuges,
der einst bei dem Pöbel svon Paris so außerordent-lich beliebt war. Unter Napoleon war der Umzug
mit dem bekränzte11-NEast-Ochsen, wie man weiß, ein
wahres Fest für den ,,siißen Pöbel«. Ob die Reva-
blik den petitionirenden Schlächtern den Gefallenthun wird, ob sie die Reminiscenzaus der« Napoleoni-
schcgii Zeit wieder aufnehmen wird , weißman nochni t.

—— Eine neue Erfindung. AusAme-
rika kommt die Nachricht von einer ganz merkwür-
digen Erfindung und da ein geachtetes englisches
Blatt, der ,,Engineer« , Mittheiliing davon macht,so kann man derselben allen Glauben entgegenbringen.
Das ueiieJnstrutnent ist ,,Reese fusing disc« be-
nannt nnd schneidet Stahlcylinder,- ohne sie -— zuberühren. Man weiß, daß eine Scheibe aus weichemEisen, wenn sie mit großer Schnelligkeit gedreht
wird, Stahl durchschneidet. Dabei muß selbstver-stäiidlich die Scheibe an das Stahlstück angesetzt
werden, es also berühren, wie ein gewöhnliches
Messer und eine gewöhnliche. Säge das Object be-
rühren muß, das sie zu durchschneideii haben. Der
neue Apparat besorgt aber das Durchschneiden ohneBerührung. Mr. Reese in Pittsburg ist darauf ge-
kommen, daß eine zweihundertdreißig mal in der
Minute sich drehende Scheibe von zweiundzwanzig
Zoll im Durchmesser einen Stahlcylinder

, welchersich zweihundert mal in der Minute dreht, in zweiSecundeii durchschneidet , wobei die Scheibe das
Stahlstück nicht berührt- Die Stahlstücke sind imMoinente des Durchschneidens heiß, die Temperatur
der Scheibe steigt durchaus nicht. So wie man den
Stahlcyliiider nicht in Bewegung setzt, bleibt er un-
durchschnitteir. Wie diese nierkwürdige Erscheinung

entsteht dafür hat man weder drüben noch· hftbetteine Erklärung. Zerbrecheu wir uns also jdie Kopfe,
um dahinter zu kommen.

« Neue-Es Von. i
Paris, II. (1.) Decetndetz ZwkfchewGanibettaund Rochefort ist es anlaßllch des Briefes, denRochefort im Jahre 1871»aU» Gambetta gerichtethatte, zu scharfeu Mißhellcgkeiten gekommen. In.diesem Briefe bat Rochefort, Gambetta moge sich für »

seine Freisprechung von der Todesstrafe »bei,Thiers «
verwenden. Jetztbehauptet Rochefort, diesen Brief, .den er seinem Advocaten Joly dictirt hatte, niemalsan Gambetta abgesandt und ihn unter den Papieren sdes inzwischen verstorbenen Joly gefunden zu haben. »
Gestern und heute begab sich Rochefort mehre Malemit Zeugen zu Gambetta, um ihn zu veranlassen, .-
in Gegenwart dieser zu erklären, ob er den Brieferhalten habe. Die Blätter melden, Gambetta habesich geweigert, Rochefort zu empfangen. ,

New-World, 10. December (28. November) Derheutigen »New-York Times« zufolge wird nichtamt-lich coustatirt, daß die Zeichnungen für den Panama- »Canal in New-York die Höhe von 8 Millioneu undin Sau Francisco von I Ntillioii Dollars er-reicht haben. — « ·

« Tr«grammk K k
der Juterir TelegraphewAgeuturx

Fondon,.Mittwoch, is. (3.) December« Dem ge- ,strigen Ministerrathe um 272 Uhr Nachmittagswohnten wieder säumitliche Minister bei. Die Be-fehle zur Entscudung weiterer Truppen nach Jrlandsindmoch nicht erlassen worden. Judeß würden er-forderlichen Falls Verstärkiingeii in einer Anzahl von4000 bis 5000 Viann fast imverzüglich abgesandt
werden können. Heute soll in Windsor ein Cabinets- s l
rath- unter dem Vorsitze der Königin« Statt finden.Forster hatte heute Vormittags eine lange IInterre-dung mit Gladstone Der Staatssecretär Dilke ist·heute nach Frankreich abgereist. ,

Gern, Mittwoch, 15. (3.) December. Anhänger » «
der Landliga widersetzteti und verhinderteu heute dieWeiterbeförderuiig von 30 Rinderu und Vieh, derenEigner unter dem Banne der Landliga stehen. DasVieh wird jetzt von 40 »bewaffneteii Polizeidieiieriibewacht. Der Richter Dowse, welcher den Assisen «
in Counaitght präsidirt, erhielt einen DrohbriefJuba riß, Mittwoch, 15. (3.) December. Ueber
das gestrige Attentat auf Bratiano wird noch berichi «

’tet: Bratinno faßte den Mörder beim Arm, so daß»das Messer nur durch den Paletot bis zur Brustge-.
gend drang. Bratiano kämpfte einige Secunden
mit dem ziemlich kräftigen Mörder und wurde am
Kopfe und« Arme leicht verletzt. Der Deputirte Goga -
eilte herbei und versetzte dem Viörder mit seinem «
Stocke einen Schlag- auf den Kopf, wodurch das,Messer niederfiel. Der Mörder wurde von denHuissiers und mehren Depntirten verhaftet. Der
Arzt- erklärte die Wunde Bratianos für sticht bedenk- flich. Das Messer hatte eine neue Klinge, 20 Cen-
timeter lang, und war blutbefleckt. Nach dem neue-sten Bulletiu hofft Bratiano morgen seine Arbeitenfortsetzen zu können.

Von anderer Seite wird berichtet: Der Mörderist ein untergeordneter Beamter des Finanzministe- «
rium und nach seiner eigenen Angabe ein Mitglied
einer« Verschwöruug, welche Bratiano bereits vor
einiger Zeit schriftlich mit dem Tode bedroht hatte. «

Der Mörder war unter 50 Verschworeiieii durch dasLoos zur Ausführung des Mordanschlages bestimmt .worden. Die Aufregung ein der Stadt ist sehr groß«
Die Untersuchung ist bereits eingeleitet.

·»

Bahnverkehr von und-nach Dort-at.
Von Dort-at nach St. iPetersbnrgs Abfahrt 7 «Uhr 16 Mim Abds. Ankunft in Taps 11 Uhrlss Min. ·

Nagts Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Ubr 35 Nin. Vormittags. -Von Dorpast nach Rennen. Abfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachnu Abfahrt vonTaps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in» Reval 8 Uhr37 Min. Abds. .
Von St. Petersbnrg nach Bot-par: Abfahrt 9Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. MorgensAbfahrt von Taps 6-Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft in «Dorpat 10 Uhr29 Min. Vorm. s· Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 MinMor ens. Ankunft in Taps 11 Uh-r 58 Min. Vorm. Abfahrtvon åsaps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr«33 Miit. Nachnr .

,Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit desjedesmaligen Ortes verstanden. ,
·Die Preise der Fahr-Billete: ..

«

, von Dorpat nach Tapsk I; Classe 3 RbL 98 Kot-«2 Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe 1 Rbl. -53 Kop. ;- « ,von Dort-at nach Revalx 1. "Classe 6 Abt. 71 Kost.Z. Classe 5 RbL 4 Kop., Z· Classe 2 Rbl. 58 Kdgazvon Dort-at nach Wesens-asz- 1. lasse 4 Rbi.91 Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kop., s. lasse 1 RbL 89 Kost.von Dorpat nach St. Petersbnrgx l. Classe 14R.20 Kur» 2. Classe10 RbL 69 Kop., 3. Classe 5 NbL 46 Kop. -

« Wmtreupteife (en grOIJ
«

Revah den 29. November I880- ,
Sal You-Tonne. .

. . . . . . . . 9Nbl.50Kop.Viehsalz pr. Tonne i; 10 Pud . . . . . 9 »
—-

,,Norwegische Heringe pr. Tonne ,
«. . . 20 R, bis 26 R.Strömlinepr. Tonne. .

.
.

.
. .

. 15 ,
»,Heu t.ägud.

. .
, -.

. . .
.

. . . . .60.!’c:«p.Strohpr.Pud
·.

·.
. .

. . . . . .25
»FinnL Eisen, geschmiedetez m Stangen pr. Bett. . 24 Nin»« » gezvgeneh in Stcmgen pr. Bett. . . 20 »Brennholzx Birkenholz pr. Faden . . . . 6 Rbl. — Kop-

do·. Tannenholz pr. Faden . .
. . 5 » «—-

»SteinkohlenpizPud «. . . . . . . —,, 20 «.Engl. Steinkohlentheet PVTVUM - ·
« -10

»,
—-

« ·FinnL Holztheer pt. Tonne . . .
. . . 9 »

—-

R»Ziege! pt. Tausend . . . - . . . . . . 15-20 b!-
Dachpfannen puTaiiåend .

. . . . .
. . .- .40Rbl. »Kalt (ge1öschtec) vor. onne . . . .

. . . 90 Hvp-
,«

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesew Sand. A. Hasstkkktlk c·
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Von der Cenfur gestattet. Dorpat , den 4. December 1880 Druck und Verlag von C. Mattief en
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dass; Xinicirirs HEFT? « HFFSIHHIZZIIJFZF . llorläniige Enderge- sgsz « . eillorpeier Handwerker Verein·
wcggjlplnt den 3 December 1880. den Z« December 4880 - Die lnottekihzjehvvg der

» o «
-

--

Sonntag« den 7« December
l .

«

« ..

-.« «. i. i: 2«.;.,.:. «·i Es« ««- s T« « « -.- · : s "
. ««

;

««

·«
«

«· » —

N» »» Rsctg»ZT;Ygf«-g-»m»»»· o T clls MllhlslljlllillilicilssGkscllfkllllsl Fnnnnxnni «« ""«""n3"«n"
- " « ! « wirdam S; D«e«enib" « 2 Uh -«M·tt « ,

· H se d He m· ion jin-o« - A .
· · · d H s ring (stationshergskrsilakiilündenf Elde1?5:se11llt)1st«v::rdene:m u.v7.»Deoembler

· · · ·
CI« EITSII « xpu 1—5IUhrNachmittags die zu verlosenden Gegenstände (unter denen auch fiik Herren,

i ei) sei-- Fdss Fig-» dzckslssssidgzg siietil n« neckten-in. isxixtii n:sss..k:«;:.;x;.;kitgis!«»«s« Ezisksss s» 2.·,OSteinkehkeslssscesk Op- . ;;EH—— Las-sc sind bis zum s. December« in den enden nek nemienr upon« JlUftMg 9 Jlht JEAN--
Pud, Asphlllkssheek S« 70 Kllpi Dgs « ·.

III— .Kasarinow-, Tsohernow, Gkoruschkin, Koslow und slalco-
W·-

pqgtsskgk-fsqkgkkå,
Pud wetzen Vgn derd Ins-Anstalt m

· . oder ·» .
man ovv und vom 6. December ab im Locale der Hiusstellung zu haben. H;

Dorpata gege en, je o nur gegen . s i l: - « « s s «« i «
« »»

— - .
-

.-

Vorweisibung eine; oon dg Fltliadtgasse » S r e » - Laupäew 6 fwzembril 1880 ·ausgege enenS eines. ei na me « -- « - D« B sh « . — h. . .

· . .

—

» · ;

Von M? sPud mehr werde« l« a g bene Äeseigzvvoiaiäiåräedkså Werrosohen Kreises 1erm1t die erge
-ws 1056 Ra att gege en. . He» Herr» « « (Pkeis«K l - bs « D t St di t, d."28.N vb.1880. ,

.

. »— kilk lchæ M)i W« nad Indien» o r Prof. Dr. Arthnr v. 0ettingen s s Galan-onusHjasstszllaug - Haketus vhtu kellu 728 seel-
Nt.1329. Stadtsecn M. Stillmarb Hmmahend d· H· December verschiedener· GaIaateki·e-Gegeustiiat1e, Spiele-selten Sei« jd wsm kousp

Den Gasconsumenten wird hiemit · Abends 6 Um» Z Ttkdzåahlrteictxer Ucstaisclxekz und III-Jeder suchen·
Z« Kenntniß i9«nnncht- daß d« iin grossen lliirsaale der Univers

a« B« m genelg en« usw« l e
· n· Preis für 1000 Cnbikfuß Gas « Werk« · J« YOGTPØSG

. ·zunächst auf 3 Rubel festgesetzt wor- T» nat» ja H H· ·

« WUTI esug s;
den ist. Die Miethe für dvie

q Eva« o« e m» «spszhspE. obern-»He»G asuh ren wird erst vom· 1. Ja- Hitze-es ·? stecken. sind Leu 5 Uns: G9sszhatIs.Ek0jkgaag· Anmeidungen zu Etwazge Hezeotspende hzbell sichnuar 1881 ab berechnet weiden. —8—FL.3I .
Magd-stunden megiiensi nein zu meiden heim oben—Dorpah Stadtamt den 29. Nov. 1880. t d M . Hekkensdsleldekmklchek fiirs nächstesemester nehme ich vol! pahsleckschen Kirchspielsvorsteher da

. Stadthauptt G. v. Octttngem Worpa U« Hm! wer er' crcme Cy - U 10——s11 Vormittags »und von 5—6 eine, hesohleunjgsze Wahl gew····-s·····
Nz 1347» « Freitag F·Z·December . w Haehmittags entgegen; Yauch iverde wjk·d,

·

·

usiiiisisiiiimidHirn-Tieres: sie. isssiiisiiis i s IissTiiWeTiIiIsi-k'33si«se"3sE-szZEISS; «·"«"-————-—«"««««««"«««
« -

«

;
«

- - - w n h « h .Urtheil des Raths in Conmrssachen Lggzllrlxotlgitlxn Aus Geschlchke im Lithiäzckäsasläusgzäisåzåighex Hause o nung enge· eakeyæohokg
dss TVUCWUVDUITOVZ GWVS M»- «

«

"D«s tjikkmäfkhe Cpmitz empfiehlt sich einein hoåigeehrten aus dem Lande kann von einem Commi-tmspn · d« d« 9« October F« Näh Publicum zur Anfertigung Von Herren— , hn It· litonen angetreten werden. Nähere Aus-

t13s701FMUZU Dsfetilkxek d. DE. csktlåkotlkend nacläder moiie-hr··nste1·i· Pariä o « Rnft2gttl)·eilt·;tF1d. Kügley Wotan. Stn
1 ag « r pU Iclr weren ser e o enn versxirie -ree eun « h c «« d r. , m o. »

wird und das; alle diejenigen Glåiis PIOMPEO Bsdlsllllvgs s l· nettes? «· «· u«

l « Einem
biger,—» welche zu dem Publikations- · .

; Dns i « «
««

. -
termine nicht erscheinen werden, so -" III «I-«9I·I«III9II« . " ·« « v a« e

kam· eigikstszekrgc
·eingesehen werden sollen. als sei ihnen stkasshllkgekl Pasteteq r· cf ZHIEHITZIV Un« nshsssslzgngssjjktet den. neuem. wemiFngeliJiYeiiI YifkkeJus obgedachte Urtheil at! dem an· . in Bl hbu H« «·

W» « Adressen an G. W. in Wesenberggesetzten Termine publicirt worden. . « e«
«« n Sen · · »«

—I POSCO Issksvtss ZU richten«
·

· ZU LUdllUg fleht der , . . « · , « Jm Unterzeichneten Lseksage ekschjgsich»geMUßI·gk- ·We1l· der Wohnort der « N . «— - · « Ritter-strenge Nr. 3 « nen und in allen Buchhandlungen zu habenmeisten Glaubiger in den betreffenden II· SUMUISSII Zniätiehlt siåzh zu; dldinrahsiung von « - « . aEoncursacten angegeben · I« s. « « · « j Gkll ZU 611 s0i Sstsll kcissw
— « D - cJDszkpahRathhausiden29. Bunde. EIN. gerauoh Laohstokellell

« " UBE U
m amen und von wegen ines len «

«·
«

« « .· « « s · « « s h· H; qjm «- «. s·
» · Rathes der Stadt— Dorpan « « · . Hierdurch erlaube mir ergebenst « « II« l«

.· ·
· Vnamjgtl n zsja lqklgi

- « Illstizbüvgekmeiskekt Kttpffeki Komgshäksjjgg anzuzeigem daß meine l« . e ne« hu« e Was se« «
«

Nr. I723. Obersecretaire Stilltnarb « . «· · · · - ·- » . mulst sega tot-rit- muiftuieeete koori
« Den Herren Vormündern und Illakllllktcll Aal. . » c — l——auldn«

Cumtoren Wird hindurch« ins-E« Rcvälck in Blei-hängen eiiigestroffeii und einpfehle dieselben 0Ins)eiiifsliesxiiesiingldndeniilisxhginxgxifeis - Teine and:
Innerung gebracht« daß M Ehr« einer efälli en Veachtun « « «

g
tllUlUdiichen Recheuscheftsveuchte .

··
»

··
z» Glasbukken 9 s e·

··
lslastvjszh «

spätestens ·bis zum 2.· Januar empksmg · G. Hcijllnc »zum v « h« l, Groß 40, 41 Seiten. Preis brochx 40 Koxeinzureichen
· sind.·« Vorschriftmaßige « « Haus Photograph John. Deus-it, October 1880. ·

Jxirinsxilarel sind hbez dem Landgerichts- » E« SGIDPCIMM. illas seseliäitwirii sonntags geiiiinetseiir. FUSCIISIS » «
C. Mattiefeu

Don-at, Landgerichh d. 26. Nov. 1880. « l«
. . « «« l « · E G · weiss-u ge egeue

Assessors M. v. Güldenfiubbm , « I· · ·«

· ·
» ist zu haben im Fleischscharren von

Nr. 2947. Secr. G. v. Sivers, - « · · «· Robert Gk0ssma11n. werde» Äbkkzjse hazbex Yekkapkb He«
«

« « « DOODOOI iiäsåkmisäinktesiiksii.iik.kkls«hs s«
. a c (ks m Zug) St. Peteksburgek Zins· a 9 und « i-- «« ——

·

- - - . · 10 Kop. die Elle; cksfcll d. 11 Kop- L El, BL- IIT I
eorstaeso ei» Caritas-EDITI- Usrtu EI- Smosensisscher dis Elle- KIEICECHEMEIIC i« di« »M- -

. s· «« vonszimmekn nghniniisnsvikthsehnkis
Jzz 199 Neue Dzrptsszhe Zeitung · ·. ·i·g·te·i·i· lli·l·iister·r·i· ·;- 7(·) ··Kop. d11e3k1le, K » - e beqizgzgliehkeitem auf dem stations
eero rozra 3an13nenien-h,— zioocrannnsh B · «, e d; Eslesznaz gegsgjghånnnsnd unxsz » - s Bs3·1·2g8··l)6·1ege·n. ist Umstände halbe

« HAV- 2s CSIV ESEEIHPSI USE-END Co) V In. u« bleichten sbwie farbigen «saklttll«ent, « « - sksilkgzklslkllxkkakztzlzszse TPSTFFITTITJZXFZPURIST« VI» IIWIIIZY YCIISIICHOIZI « , «« «« I, UIHIIZIIIS III VEIISU BIVIISUI WQIISIIS - »· , ·· « J Nähere Auskunft: Petershurger sti
Ue arm. a, s IUlMUclISk 7011 50 END« M, DAMA- » : «« " Nr. 55, im Hofe links tä lich v. 4——P .

·

» g
Kennst-O, Z. Ileiiaöpii 1880 r. . · · Exägszgrxxglsåäsxählan SIIIPIIEIIIII III « " "I llpaikoiepen II. Arie-roten. u · « empfing Eine k1ein·e s «

TI- .

« D« Heu-Man« o- s killllllMlswMlllllllg
—————j—— - Haus KiirschnermBahrs Neumarktstr.Nr.18. J . ·

- ' S a t a e· Ferner ern fehle, . . · . .Ilebsts den erforderllchen wlkthschaftsALLE-L- « «« wiss-s i« aus-»Dieses« s 00040000 D7EikOåisz"k««-«ii« ««32"sz""«««"«" Es«
, soeben erschien undist eingetroffen! bei « «, "··—H·—· tue« e nasse r· '

N ·· l· »M- e Los Um. " s ........---i- Yorzugtiche ZZZFMZTZZLUFUHFOIIHZ einziges;
. i — ·

··

n e ne a en ir ·

- - . ,« i - . . ere uenrae auv. c
0k t « l - · w · · - is? zitzveguiietShte« llmscgszlang ÄsIszIIs a· Europas H z 0 i — W veyhageiu Näheres daselbst bei der Haut

Pl« Ilsk VIII! l373—l330- · in grossen Stücken verkauft am Fisch— - . · IVCVIJICIIUO
Yutotjsitke deutzche Yuzgaha «· markt J. sahn-Je. » « von« bIs Pud- Traigkkasfb · EIIIS BUT« Wöblikke

W AMICI-Kittel! III« KATER « mit« Bezug zu empfiehlt in grosser Auswahl
3 Erste-s Eekt 60 Kenk o i2,18,23 u. . . . ist; un einen ede- zwei siiiiienenki

. MPOs Zuk suhskzkjpkjon auf dieses · 40 RbL d d ch Herren zu Vckmietlien Botanisehe stz
in ca. 20 Lietserungen erscheinende zu 7 9 "13 «·

—
« N—————-.————r·'·»··8'··—————-—.-..-

«W6I·k ladet ein K d «· - 7
··

«« : · i »O,- :·- ·« «« :« i : 3 s «» , .-· · « . »· - s - m «

H ·5 · L— · ·. ·
.· · ·» z ; ···. «. » ·· ·· i ·. Is E. J. Irre-innre ommo m «« OR«

- l Wohnung von 5 Zimmer)
- Universität-entronnen»alleine. « ·· 7 zu 8,, 10 Und i— s . « .. · IIIIII THE« WIVVIISCIIUFVSIISCIUSIUHCDITS

30 RbL ji« » » ten ist U« Vsklllletllsll Petersh StFllc · Vkcllllclkclcll . »; s s « F: ETSZXFHUZEFF szEruitkjbgssevsjkszze
« - -

. . 18· 24· · »— - «;
·

m
·

- r en. en ase sgsänetslsssssgrnsässrnften Mo U e Yo· 36 »· · · — ist aucineine Wohnung von 3 »Um-net
Brennscheine « 42 Rbk in grosser Auswahl, sssclllilis für Herren und Knaben empfiehlt « Z—-—————uvermlethekleZ«erüsaTmznUnH«
Brauereiädeelarationen r· D» end · K « « Ein Klavier
Hefe-Protocølle . P « Z ·

··
»«

« ccg
·»

und eine Anker-Uhr werden billig v«
nach der neuesten Form vorräthm in . Z ie ei» ·; euak-t. r. s, ssvis der Äpotlke des err Gcooelc 5 im Hi)

« E. Wattiesenbi F g
·

« " « « « l ? « I -iBuchdruckerei u. Ztgs.-Exped. und Spiegel- Gläser sind in BILDET-S Pack-S i. Dr. a. v. Schiene:
«

""!"sz"«- « ANY« Wollenstoike und Zitze ..·-·····——"·.iiss.isi.iissssiz.ssekiiss.-
- - - ckV

i. FZJHEZIITLZTZFILZEYF.H» M"n"«M"9"3"’ « " Zinses-sein«.iiissekieiixkugrssisenO
. - , - r ,

empfingen G b E E 00 kaumt P E'« c r« rot « Stein-SEND Nts 37- I · er· Hiezu eine Todesälnzeige als Beilage.



2832 Freitag. den 5. (17.) December j880.

Illeue Diirptschtt Zeitungcis-reist täglich
ausgenommen Sonn-I. hohe Jesttagr.

Auoqabe um 7 Uvt Abdb
Die Expedittou ist von s Uhr Morgens
bis I Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr »D«ckittsgs, geöffnet.
sprichst. d. Reduktion v. 9--11 Vom.

Preis in Dort-at:
jähktich s gibt» hatvjahktiq 3 gibt. S»
tkierteliährtich 1 Nu. 75 sey» monatlich

- 75 sey.
« Ratt: auswåttsx -

jährlich 6 Mal. 50 Kop., half-i. 3 Rbl
so sey» vierten. 2 Nu. S.

Iqkflsssk Ikk Juskkstc bis l! Uhr VVUMUCSQ Preis füt die fütlfgcspctlktllc
Kpkxouszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertiou III. 5 Kopz Durch die Pvst

etnqebende Jnsewtt entrichten 6 Nov. (20 Pf« für die Konnte-kein.

Unser Comptmt nnd die Erpcdition
smd ,an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8«»l1is l Uhr -
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Abonnementg
auf die »New Dörptsche 3eitung«"werden zu jeder
Zeit ent « egettgenomtnem

» Inhalt -
Pvlitischer skagesb Nicht.

· usw«-d. D o r p a t: Reglement zur Verhütnng »derRmdetpesh Ptomotiotu F elli n: Landwirthichaftlicheb
R i g«- Aus vqSkV -Veks. Okfkkmiichkk Auen-i« N ev »r-
Stkandung. Edwahlem E v. Behr f. Liha u:
HCUVEWVVZ khUUgem S t. P e t e r s h u r a : Die tuisiickp
polniiche Nativnalitätenfcagr. Nüstun en Chinas Personal·
Nschtichtew Kaspi-Flotille. Neue ålgoponFa. Vom OberstBericht-pro. M o B ka u : Ausstellunz O d e ssa :, Schüler—-
strikr. Kie w: Zuiechtsiellung "

Neueste Post. Telegka.mn1e. Species.
Hand.- u. Böts.-Hkachrichten.

ispcsxiicsetosk Zimmer-gären. Das I»Jod. M a n nig -

f a l ti g e s. «

politischer Tiagkøberichi.
- » ' Den s. (17.) December 1880.

Ueber den Zeitpunct der Ankunft des Fürsten
Vismurck in Berlin, die» für die erste Hälfte des
December· iu Aussicht gestellt war, ist augenblicklich
uichts Sicheres bekannt; die Meldung, daß« der
Reichskanzler erst im Januar oder Februar einzutreffen
gedenke, beruht nur auf schlechtbegründeter Ver-
muthung Auch der. Botschafter Prinz Reuß aus
Wien ist in Berlin eingetroffen und wird sich nächster
Tage nach Friedrichsriih begeben. Die verschiedenen
diplotnatischen Besuche, welche der Reichskaiizler in
den letzten Wochen empfing, hiingen wohl alle mit
den Fragen der Orientpolitik zusammen, bezüglich
welcher neuerdings eine lebhastere diplomatische
Action zu bemerken ist. s·

Aus Anlaß der scharfen Erwiderung, welche »der
sächsische Staatsminister a. D. Freiherrr v. Friesen
im ,,Dresdener Journal« gegen die neuliche Publi-
cation der ,,Greiizbo,teii« .zu r G es ch i ch te
Sachsens in den Jahren 18664ind
1·87 0 gerichtet hatte, veröffentlicht die Redactioii
dieser Zeitschrift nun folgende Erklärung: »Der
Verfasser der «,,Erinneriiiigen ans iueinem Leben,«
der Königi. sächsische Staatsminister a. D. Freiherr
v. Friesen, hat in einer vom ,·,Dresdeiier Journal«

Fünfzehnter Jahrgang.

veröffentlichten Erklärung die in unserem Artikel
»Zur Geschichte Sacbsens in den Jahren 1866 und
1870« auf Seite 360 enthaltenen Angaben· über
seine, des Herrn v. Friesen, Haltung vor und nach
der Buudesrathssitzung vom 16. Juli 1870 mit ei-
nem Aufwande von vielen Arguinenten als unwahr,
unbegrüiidet und vollständig erfunden bezeichnet. Wir
haben im Namen» und Auftrage des Verfassers unse-
res Artikels, sowie auf Grund seiner ,,Eriunerun-
gen« zu erwidern: l) Daß er seine Behauptung
in Betreff der von dem Minister von Friesen bei
der Vorlegung des Protokoll-Entwurfs vom 16.
Juli 1870 gethane Lleußeruiig wörtlich und in vol-
lem Ucnfange aufrecht erhalte. 2) Daß er vor Ver-
öffentlichung unseres Artikels dafür gesorgt habe, daß
an leitender Stelle in Dresden nicht der geringste
Zweifel über« seine Autorscbaft bestehen bleibe« B)
Daß der Aufforderung des Freiherrn vou Friesen,
der Verfasser möge »Mit offenetn Visir« kämpfen,
schonungslos entsprochen werden wird. Nur» wird
unser Ritter«tii«cht, wie es scheint, das Turnier in
den Spalten einer Zeitung, sondern Auge in Auge
an dem Orte fortsetzem wo die Eritscheidring liegt,
nämlich an. den Stufen des Thrones, eveütuell vor
den Srhranken des«Staats1«aths, welcher letztere
dann hoffentlich auch mit der Frage befaßt werden
wird, ob es nach KönigL sächsischetri Rechte einem
pensionirten Minister gestattet ist, das Archiv seines
früheren Departements zu persönlichen Zwecken, un-
ter Gefährdung des Staatsiriteizesses, noch dazu »in
lückenhafter und,tendenziöfergWeise, auszudeuten —-

ein Verfahren, welches sich von dem bekannten Vor-
gange des italienischen Generals Alphons La Pior-
mora wenig unterscheiden dürfte .

«. .« Als Ver-
fasser des ,,Grenzboten«-Artikels« über die Haltung
Sachsens wird uns von wohl informirter Seite
der vormalige sächsische Legationsrath v. Lindner ge-
nannL

Die bisher vollzogenen Präfeiitationswahleii zu
dempreußischenV·.o-lks-wirthschaftiæ
r ath bestätigten im Großen und Ganzen· die- Er-
wartungen, die bezüglich der wirthschaftspolitischen
Richtnng dieser Behörde von Anfang an gehegt
wurden. Der Osten entsendet Freihändley der
Westen Schtitzzölluer und nach dem Vertheilungsmæ
dns auf die einzelnen Provinzen, wouach Rheinlaud
und Westfaleu allein den übrigen Landestheileu der
preußischen Mouakchie das Gteichgewicht haktekizist
es dennauch klar, daß die letzteren die Majorität
haben. · , « «

Gelegentlich der diesmaligen V o l k s z ä h l U n g
im Deutschen Reiche ist der Wunsch laut geworden,
daß durch internationale Vereinbarung ein g e -

meinsanier Zählungsteruiin für
alle Culturstaaten, also außer Europa
auch für Amerika, Japan n. festgesetzt und Umfang
wie Ausführung der statistischen Erhebungen nach
einheitlichen Principien geregelt werden möge. Die
Wichtigkeit eines solchen Abkommens lenchtet von
vornherein ebenso ein, wie die zlliöglichkeit der Aus-
führung, und es wird -in politischen Kreisen dafür-
gehalten, daß es« eine Deutschlands würdige Aufgabe
wäre,«»zur« Erreichung dieses schönen Zieles die Ini-
tiative zu ergreifen. Nachdem der Weltpostverein
auf deutscheAnregniig hin entstanden, und damit
der Beweis geliefert worden ist, daß auch größere
materielle Schwierigkeiten vor einer gesunden und
wohlthätigeii Jdee nicht Stich halten .k·önnen, niözchte
die Ansicht vielleicht «nicht«7 allzn optimistisch sein,
daß noch im Laufe dieses Jahrzehnts ein internatio-
nales statistisches Amt zu Stande käme, dessen Wirk-
samkeit sich mit den Grenzen der Culturvölker deckte.

Es scheint, als ob die reaktionären Mitglieder
der Gerichtshöfe in Frankreich es· geradezu « darauf
abgesehen hätten, den Senat zur A n u a h m ed e s
Mag ist"ratur-G«esetzes, dem erffeindlich
ist, zu zwingen. Diese Richter thun alles Mögliche,
um die executive Gewalt und ihre Beamten in dem
Kampfe gegen die Congregatioiien lächerlich zu
machenx -.Ji·1«·Nantes wird »die « Beschimpfung der
Polizei -sAgeii»ten mit 1 Franc Geldbußesp bestraft?
Ein Angeklagtey der »die Agenten geschlagen und
verwundet, ein Andern, der »den Präsideiiteii belei-
digt hat, werden freigesprochen. Jn Rennes wird
ein gewisser Aquilar, ein ehemaliger Carlist, der
mehrer nichtpolitischer Raubmorde beschuldigt ist, von
dem Präsidenten des Gerichtshofes höflichst als
Monsieur behandelt, gegen den Staatsanwalt eifrigst
in Schirtz genommen und nach lebhaften Debatten
wegen Beleidigung der Regierungsorgane mit einer
Geldbnße vonsz16 Francs heimgeschickh Jn Lous-vesc ist die Regierung, wie es scheint, nicht« im
Stande, den armen Schlossey der auf Geheiß « der
Polizei die Klosterthüre erbrochen hatte, in Schutz
zu nehmen. Er wird wohl oder übel, in die Ver-
bannung gehen müssen» Soeben hat sich auch das
S.eine-Tribunal in der Wiedereinsetziings- Klage der
Dominicaner »für competent erklärt. Die Din-ge«vge-
stalten sich« geradewegs so, daß die Regierung. ab-
danken oder das Reformgesetz durchbriiigeir muß. ·

slsonuements und Juietate vermitteln: in Riga: H.»Lat;giwitz, An
uoneeniBnreauz in Malt: M. Rudolfs? Buchhandbz in Nevak Buchh v, Klug-
ä Sftöbmz in St. Petersbnrg: N. Miit-isten, Kaianschk VVÜckEJV A; in War«

schau: Najchman se Frendler. Senatorska « W. ,

Die Legititnisten und die Elericalen
haben bei der Bildung des· O f,f i c"i e r c o r p s
der Territorial-Armee ihreLeute über-
all unterzubringen verstandem auch in der activen
Armee wurde für die politische und kirchliche Recht- «
gläubtgkeit durch die Armeegeistlichen eifrig Propa-
ganda gemacht und diese von einer Anzahl, um nicht
zu sagen vou der Mehrzahl der höheren Officiere
unterstützi. «. Die Deputirteiikamtner beseitigte die
Armeegeistlichem um den schlimmen Einfluß derselben
zu brechen; .Der Senat dreht nun den Spieß um
und sucht den Kriegsminister Farre und überhaupt
jeden Kriegs- und «Marineminister zu beseitigen, der
ein politischer Minister sei. Die Bischöfe und Legi-
timisten werben- fiir ihre Sache im Heere—- das ist
keinePolitikl Der Kriegsminister wehrt der Propa·- «
ganda und bestraft die Vergehenvgegen dieManns- z.
znchtitn Qfficiercorps —- das ist nicht zu ertragen!
Der Jesuitisiiius blüht« im Senate und der Präsident
desselben gab jüngstdeiiKriegsminister den unzienilichsten
Unterbrechungen preis, ja, er duldete, ohne ein Wort
der Warnung oder einen Ordnungsrnß das; dem«
Minister Farre zugerufen wurde: Steigen Sie von
der« Tribüue herab! Farre ist kein Redner, aber
wenn ein Kriegsmitiister itu Senate, der ja doch der
Hort des Anstaiides, der Würde und der Politik der.
Erhaltung und Besonnenheit sein soll, so behandelt
werden kann, so taugt weder der Präsident, der die
Debatte leitet, noch die. Mehrheit, die ins Fänstchen
recht, wem: ei« Minister mißhandelt wird. Auf die
Armee muß diese sScene den schlimmsten Eindruck
niachenx die legitimistischeti Officiere werden in ihrer
Opposition bestärkt werden, die repnblicanischen müssen
sich in ihrem Minister mißhandelt fühlen, und der
Groll gegen den« Senat, der sich schon so oft Luft«
inachte, wird steigen, Die ,,Repu,bliqne Francaise« sagt
den Officieren auf der Rechten des Senates heute
derb ihre Meinung, aber bon vder«Rolle, die Sah—-
bei den scandalösen Vorgängen im Senate gespielt,
schweigt sie. · , · «· « «

J« der belgifrhen Depntirienkammer ist die
Adreßdebatte endlich beendet und der Entwurf nach
Verwerfutcg sämmtlicher Amendements der? Rechten
angenommen worden. « Die Clckricaleii haben» in der
dreiwöihentlicheci Debatte so entschiedene Niederlagen
erlittemdaßsie für’s Erste sich in einen Kampf mit
Freie Orban schwerlich einlassen· werden. Sie ver-
suchten auchbdie Privat-Correspoiidenz« des Königs
mit Leo Xlllz in die Debatte zu ziehen, wurden
dabei aber· von dem schlagfertigen Minister des Acri-

jcnillktan , ,

Ziiiuiierqärieiu
Die Frage, weshalb die Pflanzen in unseren

Wohnzimmern so oft nicht gedeihen, wird von vielen
enttäuschteii Blumenliebhabern aufgeworfen, welche»
ein Jahr nach dem andern vergebens versucht haben,
Blumen in ihrer volleu Schönheit und ihrem reichen
Glanze in den Räumen des Hauses zii ziehen. Soll

«auf diese Frage geantwortet werden, so muß man
vor Allem die Beschaffenheit der Pflanzeselbsr und
ihre Beziehungen zu der äußerst Atmosphäre und

»der innern Luft des Hauses betrachten. Die Pflanze,
sei es eine Rose, ein Pelargoniiiim ein Heliotrop
oder eine andere, wird aus der feuchten, warmen

.Luft des Treibhanses an ein sonniges Fenster gestellt.
«Uugeachtet der äußersten-Sorgfalt welkt sie bald;
ihre Blätter verfallen und das Gewächs geht zuGrunde. Wenn wir den Blumeutopf untersuchen,so finden wir . die innere Oberfläche desselben von
Saugwurzeln durchzogen, welche die Erde zu einer
festen Masse verbinden, als wenn sie in den Topf
gepreßt wäre. Es fragt sich wodurch dieser Wechsel
bei der blühenden Pflanze so rasch bewirkt wird.
Das Wohnhans wird durch Oefen, durch Dampf,
oder durch heißes Wasser erwärmt, wobei immer

- die Art der Wärmeverbreitiiiig dieselbe ist. Die
;Außenluft, welche. durch die Thüren oder Fenstereintritt, ströint nach der die Hitze ausstrahlendeu
HFläche zu und steigt dann in dein Raume empor,swo sie sich an der Decke und dem oberenTheiL
der kalten Fenster verbreitet. Hier kühlt sie sich-ab und sinkt rasch auf die Blumentöpfe nieder,
welche sie schneller austrocknet, als der Gluthwind
der Sahara es vermögen würde; Die kalte Luft«
sinkt zii Boden, bis sie den aufsteigenden Strom
erreicht, mit welchem sie sich vereinigt und wiederum
zu dem Fenster geleitet wird, um nochmals über
die Pflanze« Cl! gebet! Und so wird das Austrocknen

. der Töpfe Tag und Nacht fortgesetzt ,
Die Wirkung dieser starken Luftdzikkulqtion auf«

· die Blätter zeigrsich in der raschen Ansdunstung
der Blätter, durch welche alle Feuchtigkeit aus der

· Erde gezogen wird. Deshalb strecken sich die Saug-
rvurzeln nach der innern Oberfläche des Topfes,,

; um Feuchtigkeit zpi erhalten und breiten sich rasch—-
- ber dieselbe aus. Der poröse Topf entzieht den.

augwurzeln alle Fenchtigkeit und diese vertrocknen,.
· nd führen den raschen Verfall der Pflanze herbei.-
· Eine natürliche Wirkung davon ist das Austrocknen

der Erde, wenn der» Pflanze nicht fortwährend
reichliche Feuchtigkeit zugeführt wird. «

Wenn wir die Beschaffenheit der Außenluft prü-
fen und finden, daß ihre Temparatur einige Grade
unter dem Gefrierpuncte ist, - so zeigt sich, daß die
Feuchtigkeit derselben durch den Frost ans ihr ent-
fernt und sich als-Reif an nllen Wärmeleiterti ab-
fest. Die außerordentliche Trockeiiheit der Winter-
luft bei niedriger Temperatur zeigt fich noch darin,
daß fein polirte Metalle in derselben keinen Nieder-
schlag annehmen. Diese durch den Frost getrocknete
kalt Lust gelangt in unsere Wohnungen und wird
noch mehr befähigt, die Feuchtigkeit der Luft zu ab-
sorbiren, indenisie mit den Heizflächen in Berüh-
rung kommt, und wenn sie zu den Blutnenseiisterii
gelangt, saugt sie jede Spur von Feuchtigkeit der
Blätter, der Erde und der Töpfe auf, Einige
Pflanzen, wie Epheu, sPelargoi1ien, Eactus, können
diesen gefährlichen Angriffen auf das Pflanzenleben
widerstehen; aber die meisten Pflanzen können unter
solchen Umständen nicht existireru ««

Während die trockene Hitze an sich für das ani-
malische Leben nicht so verderblich ist, als für das
Pflauzenlebem macht sie doch die Beschaffenheit der
Luft in den Wohnzimniern für die Gesundheit, be-
fonders für— diejenige der Kinder, höchst fchädlich
Nicht nllein wird diese durch Kälte und. Wärme ge-
trocknete Luft mit dem für die Lunge nachtheiligen
Staube gemischt, welcher bei Erwachsenen mancher-
lei Lungenkraiikheiteii und Hnstetr und bei den Kin-
dern Katarrh erzeugt, sondern sie bewirkt auch einen
starken Reiz auf der Haut, welche an« den Händen
und im Gesichte Risse bekommt. Menschen, welche
stch« größtentheils in freier Luft aushalten, leiden
darunter nicht: aber die an das Haus gefesselten
Frauen und Kinder zeigen in ihrer Gesichtsfarbe
die deutlichen Spuren davon. Daraus entspringt
der anffallende Gegensatz zwischen dem blühenden
Aussehen Derer, welche in einem Seeklima leben,
wo die Luft immer fencht ist und der bleichen Ge-
sichtsfarbe derer, welche in der ausgetrockneten At-
mofphäre der Häuser im Binnenlaiide leben. « Es ist
eine längere Sommerfrische an der See erforderlich,
um die Gesundheit und Frische wiederzuerlangen,
welche während des Winters in unseren mit warmer
trockener Luft angefüllten Häusern verloren ge-
gangen ist.

Die Luft enthält bekanntlich das» Wasser in
Du-ustform,s dessen Menge nach ihrer Temperatur
verschieden ist. Die Fähigkeit der Atmosphäre zur

Aufnahme. des Wassers verdoppelt sich. bei dem jedes-
maligen Steigen der Temperatur um 270 F. An-
genommen, daß die Luft auf —ihrem" Gefrierpuuct
oder» bei 320 F. mit» Wasserd-unst gesättigt, « d. h.
unfähig ist, noch mehr Wasser aufzunehmen und
dann bis zu 590 P. erwärmt wird, -so·wird sie als-
dann« iuiStaude sein, doppelt so viel Wasserdunst
als vorher aufzunehmen. ,Aus dem Gefrierpuiict ist
die Luft im Stande, den 16 Theil ihres eigenen»
Gewichts aufznnehmembei 590 E! den 80.« nnd bei
860 P. den 40. »und so fort. . »

»

sz

Eine mäßig erwärmte Luft von 590 P. wird
sehr trocken werden, wenn sie in ein Haus gelangt,
dessen Wärme 80 bis 900 P. beträgtund wird jeden
Tropfen der Feuchtigkeit in demselben aufsaugem
Wenn daher die Luft im Junern eines Gewächs-
hauses durch küustliehe Mittel stärker erwärmt wird,so wird dieselbe zu trocken werden, wenn uicht ge-«
eignete Mittel zum Ersatze der Feuchtigkeit durch
Verdunstung von Wasser angewandt werden.

Jn Gewächshäufern hilft man sich gegen zu
große Trockenheit der Lust, indem Wasser auf die
heißen Leitungsröhre gesprengt wird, wodurch jedoch
leicht Ueberstättigung mit« Fenchtigkeit entsteht. JnOrchideem und Farn- Häuser« wo die Lust nahe.
dem Sättigungspuncie erhalten werden muß, ist es
besser, die Wände und Gänge zu besprengen, deren
Feuchtigkeit die Luft auffängtz als heiße Wasserdäinpfe
darin zu erzeugen. Wenn aber zu viel Fenchtigkeit
im Junern vorhanden ist, muß trockene Luft zuge-
führt und die Feuehtigkeit durch eine. geeignete Ven-
tilation entfernt werden. i « · « «

Jn dieser Weise kann die Lust in dem Zimmer,
in welchen: wir während der kälteren Jahreszeitunsere Pflanzen aufbewahren, uicht feucht erhalten«
werden. Daher muß das für das Gedeihendersek
ben unentbehrliche Wasser auf andere Art zugeführt
werden. Es geschieht dieses unmittelbar durch dw
hinreichend oft wiederholte Begießeii der Blumen-
töpfe, und ist darauf die nöthiqe Sorgfalt zu ver-
wenden; es kann aber der Gehalt der Luft an
Wasserdunst, welcher durch die Heizuiig der Räume
verloren geht, durch Aufstellung von mit Wasser ge-
füllten offenen Gefäßen ersetzt werden. Da aber
auch die Art der Heizuiig selbst auf den Feuchtigkeits-
Gehalt der Luft von Einfluß ist nnd der Zustand
der Atmosphäre dadurch bedingt wird, so wird die
Bobachtung des Zustaiides der in den Zimmern
besindlichen Gewächse den Grad der etwa erforder-
lichen Nachhilfe am Sichersten beurtheileik lassen. «

« » D a s J o d« »«

So. mancher große Mann hat das Licht« der
Welt unter bescheidenen Verhältnissen erblickt. Aehn-
lich istes dem Jod ergangen. Ohne Zweifel ist es
eins der für den Chemiker interefsantestcii und für
diePraxis wichtigsten Elemente, und feine Geburts-
stätteist oie prosaische Küche eines Seifensieders

Der» Anfangs dieses Jahrhunderts in Paris le-
bende Sesifensieder Courtois, der sich die für feinen
Geschäftsbetrieb nothwendige Soda aus der Asche von
Alceerespflaiizen (Tangeu) herstellle, übergoß eines
Tages— es war im Jahre 1811 —- die Lange, aus
der er die Soda ausgeschieden hatte (Mutterlauge),
mit Schwefelsäure. Sogleich bemerkte er einen eigen-
thütnlichen, scharfen Geruch und sah, wie dieLnft
sich mit köstlich veilchenblauen Dämpfeii erfüllte.
Das gleiche Experiment wurde von mehrern Che-
mikern wiederholt nnd iinmer mit gleichem Erfolge:
das Jod war entdeckt. Zunächst kannte man es nur
in luftsörmiger Gestalt als jenen violetten Dampf.
Daher rührt auch der Name, denn das griechifche
Wort iodes bedeutet veilchenblau Später lernte
man es aus der oben erwähnten Mntterlauge, die
in reichlicher Menge Jodnatrium enthält, als einen
festen Körper darstellen. Das Verfahren ist bis in
die Neuzeit unverändert dasselbe geblieben: Man
macht das Jod des Jodnatrium durih Hinzubriiigeii
von Schwefelsäure und Braunstein lustförmig ntid
leitet es in abgckühlte Ränme, in denen es sich iu
Form von blaugrauen Blättchen absctzt Will man«
es in noch reinerem Zustande erhalten, so erwärmt
man es bis es swieder lnftförmig wird und läßt es
abermals sich absetzetr. Dann nennt man es subli-
mirtes Jod.

Durch die Entdeckung des Staßfurtcr Steinsalz-
lagers ist man indirect auf andere Jod-Quellen
gedrängt worden, und gegenwärtig wird ein großer
Theil des in den Gewerben erforderlichen Jods in
Südamerikaiii den SalpetewFabriken von Tarapaca
als Nebenprodnct gewonnen. Bis dahin waren allei-
nige Bezngsqiielle für die nahe 4000 Ztr. jährlich
verbrauchten Jedes die englischen und französischen
Küstem

Um mit dem Jod und feinen Eigenschaften nähere
Bekanntschaft zu schließen, verschaffen wir uns einige
Gramm desselben. Jod wird von jeder Drogueiw
handlung vorräthig gehalten. Das ganze Kilo kostet
etwa M. 50. Um uns also in den Besitz von 5
Gramm Jodgzu setzen, ein Quantuny das für unsere
Zwecke mehr als ausreichend- ist, genügt eine Aus-



ßeren sehr energifch abgeführtz auch die Anklage
der Rechten, die diplomatischen Actenstücke seien nicht
vollständig veröffentlichtz entkräftete Fråre Orban mit
der Enthüllung, daß unter katholischen Ministerieu
mehre Actenbündel aus den Archive« Verschwunden
seien: ein Theil derselben wäre in Folge seiner Be-
mühungen wieder restituirt worden.

Jn der Schweiz hat die Wahl des Bandes-Prä-
sidium für 18811 und des Bundesgerichts « für
die nächste fechsjährige Amtsperiode stattgefundem
Nach dem Vorfchlage der« Radical-Liberalen wurde
der seitherige Bundesvicepräfident Anderwert zum
Buudespräsidenten und Bundesrath Droz zum Bun-
desvicepräsidenten gewählt. «, »

Die griechischen Rüftungeu nehmen trotz der
wohlwollender: Rathschläge der Diplomatie, der es
allerdingsinnner mehr um den Frieden als um den
Krieg zu thun. ist, ihren ungehinderten Fortgang.
Auch G a r i b a l d i ’s Sohn bietet bereits sol-
dats voyageuris in der Höhe von 6000 bis 7000
Mann an, welche Griechenland im Kriegsfalle gewiß
acceptiren wird. Selbst wenn die europäifche Di-
plomatie im Augenblicke reussirt und das Atti-zus-
Ministerium K ·o m U n d n r o s zum Rücktritte
zwingt, wird Griechenland im kommenden Frühjahr
doch losschlagem

J n l a nd. « « «
Demut, s. December. Mit Genehmigung» des

sLivländischecc Gouvernenrs wird von der Medicina!-
Abtheilung der Gouverneaientsäserwaltnng ein de-
taillirtes, vom Ministerium des Jnnern am 24. No-
vember c. bestätigtes Reglement zur Ab-
wehr. und Unterdrücknng der Rin-
d e r sp est in den Kreisen unserer Provinz, in der
Livl. Gouv-Z. veröffentlicht ——» mit dem Hinzufügem
daß sämmtliche Ordnungsgerichte, Guts- und Ge-
meinde-Verwal-tungen gesetzlich verpflichtet seien, da-
für Sorge zu tragen, daß überall, wo die Viehseuche
ausbrechen sollte, die in diesem Reglement enthalte-
nen Bestimmungen» genau beobachtet« würden. Das
Reglement enthälx in den ersten 14 Paragraphen
Bestiminungen über den Ankauf von Vieh in den
inneren Gouvernements, über die Jsolirung und
Tödtung erkrankter Thiere, über die ev. Desinfection
der Ställe, des Futters, des Düngers &c. —- Die
Ausgaben von Entschädigungszahliiiigen für getödte-
tes Vieh, vernichtete Effecten und Futter, sowie zur
Verhinderung der Einschleppucig der Rinderpesh
falls solche sich in den benachbartenGouvernements
zeigt, werden ans den Landespräftanden und der
Ritterschastscasse in der festgesetzten Ordnung be-
werkstelligb «

— Nach Vertheidigiing der Jnaugural-Disserta-
kion ,,Phar,makologische Studien über schwefelsanres
MethylstrychuiM fand in der Aula der Universität
heute Vormittags die P r o m o ti o n des Herrn
Johann F au r e aus Dorpat zum Doktor der Me-
dicin Statt. — Als ordentliche ppponenten fungirs
ten die DDr. Professoren A. Vogel, J. v. Holstund
R. Boehmx « " «

In Jclliu sind, dem ,,Fell. Anz.« zufolge, auf der
legte« Sitzuinig des Laudwirthsch«aft-

li ch e u V e r e i n s— zu Delegirten für den ersten
landwirthschaftlichen B e z i r ks - C o n g r e ß i u
R i g a

, außer- dem Präsidenten des«Vereins, F. v.
Stryk-Morsel, der Director desselben, Kreisdeputirter
V. v. Bock-Nen-Born-hnsen gewählt worden.

In« Zliign ward, wie die dortigen Blätter melden,
die letzte Sitzung der Stadtverordueten vom Stadt-
haupte mit der nnliebsamen Anzeige eröffnet, es habe
sich nach wiederholten Untersnchicngeic des Stadt-Juge-
nieurs und anderer Fachmänner herausgestelltz daß
die K. a rls s ch l e n s e (welche zuletzt im Jahre
1877 mit nicht geringem Kostenaiifwande in Stand
gesetzt worden) gegenwärtig sich in so defectem
Zustande befinde, daß ein Umban derselben nothwendig,
noch viel wünschenswerther aber ein vollständiger
Nenbau sei. Die Kosten für die projectirten Arbeiten
seien .auf ca. 200,000 Rbl. veranschlagt worden.

—- Die Weyd»e’sche Officin und das
Recht zur Herausgabe der ,,Neuen Zeitung für
Stadt nnd Land« sind am 2. d. Mts. vor dem
Rigaer Vogteigerichte — V e r st e i g e r t « worden.
Der höchste Bot belief steh nach der Rig. Z. auf
25,1«50 Rbl. Käufer foll« Or. Egbert Tönns e sein.

In« kennt« meldet der ,,Rev. Beob.«, daß die
Galejas ,,S o p h i e«

,
aus Wiborg nach Stockholm

bestimmt, mit Planken nndBrettern beladen, bei
Tahkona unter Dagoe - Hohenholm g e st r a n -

dket sei. « l ·
Zins« Schloh Edwuhltu (Kurland) ist am 27. v.

Mtsk nach kurzer Krankheit die Baronin Eveline
B e h r - Edwahlem geb. Gräfin Kehserling-Rauten-
barg, « hingeschiedem , — ·

Zu! Filum sind, wie der Börs. Z. geschrieben
wird, zahlreiche Nachfragen nach russischem Weizen
in« O r e n b u rg eingetroffen. Jn der That soll
ein Orenburger Getreidehändler es übernommen ha-
ben, I0,000 Tfchetwert Weizen bis zum 1. April
kommenden Jahres nach den Baltischen Häfen zu
liefern. · s "

St. Zslkittuhntg ,
s. December. Durch die im

österreichischen Polen begangene 50-jährige Erinne-
rnngsfeier der polnifchen Revolntion ist auch die
russisckppolnische Nationalität«-
Fr a ge vonNeuem aufgeschürt worden. Wie sich
herausstelly ist bei dieser Gelegenheit die rnssenfeind-
liche Tendenz der Polen« in so schrosfer »Weise her«-
vorgekehrt worden, daß auch die schlimmsten Erwar-
tungen in dieser Richtung übertroffen worden sind.
Neuerditigs giebt das Organ«Katkow’s, die Mosk.»Z.,
eine Blüthenlese aus den namentlich in Lemberg bei
dieser Gelegenheit gefallenen mündlichen« und,schrift-
lichen Aeußerungew So veröffentlicht, der genannten
Qnelle zufolge, ein polnisches Blatt, »Die Biene«-
u. A. ein Gedicht folgenden Inhalts: »An die Mos-
kowiter Könnk ich Euch erdrücken in einer einzi-
gen Umarmung und Euch vernichten bis auf den
letzten Mann, so wollte ich nach Eurem Untergange
in die Hölle wandern und auf Erden mseiner hohen
Mutter Gottes dienen. «Und so will ich Euch nach-
spicretn bis das Herz mir bricht; mit der Mutter-
milch schon habe ich die« Lehre eingesogen, daß Haß
wider Euch eine heilige» nnd gute Sache ist und in
diesemHaße erschaue ich mein einziges "Heil.« Als
Autor dieser Verse, welche zur Genüge den auf der

erwähnten Feier vorherrschenden Geist kennzeichnen,
hat sich ein S. Krasinski unterzeichnet

— Aus Peting sind neuerdings Nachrichten
über umfassende Rüstun gen v on Seiten
C h i·n a’s eingetroffen. Ein britischer Officin-«,
Major Bridgeforh informirt die chinesische Artillerie
in der Behandlung der ArnistrouzpGeschiitzez aus
Europa ewird nuausgesetzt Kriegsmaterial nach
China irnportirt

«

—- Nach dein »Bei. List« verlautetk daß der
Director zweier Kinderasyle, der junge Doktor L»
über zehntausend Rnbel aus den Ca-
pitalien der Asyle v e r s ch l e u d e r t· habe. Jn
Folge dieser Entdeckung seien im Personalbestaiide
der Administration des einen der Afyle Veränderun-
gen vorgenommen worden.

—— Nach einer ,,Golos«-Melduug ist der russische
Botschafter am Wiener Hofe, v. O u b ril, am
2. d. Mts. in St. Petersburg bereits eingetroffen.

-— Für den vacanten Posten eines Curators
des Moskauer Lehrbezirks werden immer neue« Can-
didaten genannt. Nach der »Mehr-a« soll« der bis-
herige Curator des Warschatier Lehrbezirks, A p u ch-
tin ,« zum Nachfolger des Fürsten Meschtscherski
bestimmt sein. Ein Telegramtn der ricssx Mosk. Z.
aus StPetersburg bezeichnet hinwiederum den Pro-
curTur des Moskauer Gerichtshofes, Grafen· K ap -

n i st , als künftigen Curator.
· —- Dem St. Pet. Her. zufolge weilt seit einigen

Tagen K r u p p jnnioy Mitchef der weltbekannteci
Firma Friedrich Krupp in Essen, in Begleitung eines
seiner technischen Directoren in St. Petersburg

—- Wie der ,,Golos« erfährt, hat das Mariae-
ministerium beschlossen, die F l o t t i ll e im K as-
pischen Meere so rasch als möglich um 3
Dampfer zuverstärkeiy von denen jeder bei einer
Geschwindsgkeit von 11——I2 Knoten 500 Mann
aufzunehmen und zu transportiren im Stande sein
soll. Der Bau jedes einzelnen Schiffes ist auf etwa
400,000—Rcbl.

»
veranschlagt und soll im nächsten

Frühjahre in Angriff genommen werden. «"
—- Die ,,Rossija« erfährtzdaß am 1.« d. Mts.

im Reichsrathe die Vorlage, betreffend den Bau
einer neuen ,,Pop owka« ikn Werthevon
10 Millionen, verhandelt werden folle. · i c

-— Der dim. Oberst P a s rh k o w findet, wie
dem »Russ. Cur.« geschrieben wird, für seine religiö-
sen Jdeen nicht blos Anhänger in der Haute-Vol6e,«
sondern« auch unter den Stndireiiden der Universität,
welchen Letzteren der Beitritt zur « Lehre des Hm.
Pasehkow dadurch erleichtert werde ,« daß sie nicht
allein mit Kleidungsstücken, sondern auch von Zeit
zu Zeit mit Geld verforgt würden. Wir meinen,
das Blatt suche die Anziehiingslraft , welche Oberst
Paschkow ausübt, nicht " gerade vonder richtigsteii
Seite zu erklären.

Iu Moskau! hat man beschlossen , den für die
im nächsten Jahre bevorstehende A u s st e l l n n g
angewiesenen Platz von 14,000 Q.-Faden um 15,000
O«.-Faden- zu vergrößern , sowie« einen niächtigeii
Saal »der 100,000 R"bl. kosten wird ,· zn erbauen.
Jn diesem Saale» wird während der Ausstellnng
A. Rusbinstein zweimal in «der Woche Concerte
geben. Am 1. März beginnt die Aufstellitiig der

eingesaxrdteii Gegenstände und hofft man, daß die
Eröffnung zum bestimmten Termine werde erfolgen
können; « " «

Zins llddcsfq wurde uns, wie den Lesern er-
innerlich sein: wird, vor einiger Zeit von einen: da- i
selbst stattgehabten S eh, ü I e r - S te i k e berichtet.
Auch die Odesf Z. bestätigt

·

diese The-there, fügt
ik»)«kekieik,«s jedpch liiiizicx »Nein) den Donners» einge-
zogenen Erkuiidigungen erscheint der in Rede stehende
VVXfUII i« eitlen! etwas anderen» Lichte, als die »N.
Dökpks Z-« bckkchkeki Jn der That wurde die eine
Ckasse Eines hkesigetl Gyinnasiutrt öfter sp·1Ifpicirt,
allein aus dem Grunde, weil die «Schüler derselben,
meistentheils Jfraeliten (27 non 31), «. einer Vor-
schrift ·nicht teachkamem laut welcher die Gymnasiasten
stets reinlich gekleidet fein follen, gewachsen und ges-
kämmt zum Unterricht erscheinen nnd die älteren,
bei welchen sich bereits ein Bart entwickelt, sich ra-
firen sollen. Die offene Auflehnung gegen diese
Vorschrift hatte die Ansfchließung von 7 Reuiteiiten
aus· dem Gymiiasinm undCarcxxstrafe für die Ue
brigen znr Folge. Vonszden Relegirteirs erhielt Einer
die Strafe nebenbei auch dafür, daß er sich im Thea-
terbiiffet beranscht gezeigt hatte. Sämmtliche Reui-
tentenwarerisziu der That Juden« . . . Jn einer
Correspoiideicz der Most. Dtfch.» Z. wird wiederum «

für die Schüler nnd gegen den Jnfpector Partei
genommen» " « · " « « »

Ittchntikow erscheint— seitTdenx -1".j d.-Mts.»ein neues
Blatt ,",";D e«r.«S,»ü d«e».r1«« Gcjstzghxij rkpaüx AND.
der soeben- uns» zugegangenen ersten Nummer desselben
zu urtheilen, verspricht dieses Organ, eine wefeutliche
Bereicherung: der rnssischen ProvinziabPrefseks «

Die» alte-Kittel. dem »Gott-s« zngegangene Nachricht .

über den Gsüterkeeuf des Fürsten Gor-
tscha kow stellt das genannte Batt dahin zurecht,
daß der« Reichskanzler nicht 2,400,000 Rbl., sondern
nur 240,000 Hebt. sit-r ·» das erftaiideite Gut gezahlt«
habe. « . .

« e s getreten»
kAsus dem Kreise der akademischen

Lehrerwtnserer Hochschule ist uns gestern die·
nachstehende Zuschrist zugegangen: . «

Wieder— einmal dringtan unser Ohr die trübe
Kunde von einem Opfer, das von unserer, obschon
nicht mehr unxnittelbar zur Universität gehörigen
Jugend dem D n e ll dargebracht worden ist. Eine
frische, hofsnnngsreiche Jugendbtiithe istsz gestern in
einem« Augenblicke geknickt» und vernichtet worden.
Wen rührt, erschüttert nicht diese Kunde!

Aber« wir hoffen, daß diesesnicht das einzige
Gefühl sei, das sich unser auch dieses Mal beim
Vernehmen der Tranerbotschaft von einem Todes-
sall im Dnell bemächtigt. Lang-e, lange schon wäre
es an der Zeit, daß alle maßgebenden, alle leitenden
Elemente unserer Gesellschast lauten und einmüthigen
Protest einlegten gegen· eine Auffassung, der unter
dem Scheine »pietätvoller Hin abe an» eine von
den Vätern ererbte ideale Lcbeiiseinffassiing ein Opfer
nach dem andern fällt « ·

Unsere Jugend beschuldigen wir hierin am We-«
nigsten: w i r se l b st tragen die« Schuld daran«die wir jede» derartige Kunde mit Andacht, statt mit
Widerwilleii und Entrustnng vernehmen; die ßtviruns noch immer nicht zn dem Niveau ·"d e r Wahr-
hesit zu· erheben vermögen , daß das Beleidigen
schinipflicher sei, als Tdas Beleidigtwerdenz die wir

gabe von 25 Pf. — Wir nehmen nun eins von den
bleigranen Jodblättchen nnd legen es auf unseren
Handtellerx Die Stelle auf der es gelegen- ha-t, ist
nach einigen Secunden ganz braungelb geworden.
Zugleich verbreitet sich ein scharfer Geruchr das
Jod muß also verflüchtem Davon überzeugt uns
auch das Aussehen der Hand. Es« cist nämlich
nichtnnr der Fleck, wo das Jodbläitchesn lag, braun-
gelb geworden, sondern es hat sichzauch ringsum ein
gelber Schein angesetzh Die gleiche Wirkung übt
Jod anf Pflanzen- und Thierstoffe aus. Man be-
wahrt es daher am besten in Flaschen mit einem ge-
fchliffenen Stopfen auf. .· sz

Auf eine Messerfpitze bringen wir einige Jod-
blättchennnd halten sie über ein Licht oder eine
Spiritnsflanunm Das Jod schmilzt und verwandelt
sichsz gleich darauf in den mehrfach erwähnten Veilchen-
blauen Dampf. Noch Prächtiger zeigt ssich die Er-
scheinung, wenn wir etwas Jod in ein sogenanntes
Kochfläschchen Leine Glasflasche mit dünnem Boden)
bringen und erwärmen. Die ganze Flasche erscheint
mit dichten, violetten Dämpfeu erfüllt. Nehmen wir
das Fläschchen nun von der Flamme weg nnd lassenes erkalten, so verschwindet die Farbe sehr schnellz
dagegen sehen wir die Wände des Gläschens mit
kleinen, glitzeruden Pünctcheti überfät: Es sind Jod-
krystalle, die aus den Joddämpfen entstanden find.

Gießen wir nun etwas Spiritns in die Flasche
und schiittelns um, so färbt sich der Spiritns schnell
gelb und braun: Das Jod löst sich mit" gelber?
Farbe im Spiritus auf. Man nennt diese für den
Chemiker nnd Arzt eminents wichtige Auflösung Jod-
tinctnr Für den Chemiker ist sie so äußerst wichtig,
weil sie ihm das sicherste Mittel giebt, die Stärke
auch in ihrer feinsten Zertheilnng nachzuweisen. Jn
ein Glas mit Wasser bringen wir einige Tropfen
Stärke-Kleister. Wir erhalten eine etwa millionen-
fache Verdünnung der Stärke. Nachdemwird gut
umgerührh bringen wir einen Tropfen Jodtinctur
in das-Glas: Es verbreitet sich; durch das Glas
sofort eine blaue Wolke. Dies ist- das Zeichen, daß
in dem Glase Stärke vorhanden ist. Wo nur
immer in einer Lösung beim Hineinbringen von Jod-
tinctur jener blaue Schein auftritt, haben wir die
Gegenwart von Stärke nachgewiesen. So. spielt die
Jodtinctur eine bedeutende Rolle bei der Entdeckung
von LebensmittekVerfälfchungen. Natürlich kann auch
umgekehrt Jod durch Stärke erkannt werden.

Für den Arzt ist die Jodinctur so wichtig ge-
worden, seit Coindet in Genf entdeckte, daß Drüsety

Gefchwüre sind» Kröpfe unter· der Behandlung mit
Jod in ikürzester Zeit verschwanden. Zahnärzte ver-
ordnen daher auch gern Jodtinktur beim Auftreten
von "Zahngeschwüren. Sehr ·-beliebt ist die ärztliche
Bienutzurig des Jod in der Form von Jodsalbe

Die Zahl der Verbindungendes Jvdes mit an-
deren Elementen« ists eine sehr große und ihre An-
wendnng in der Technit eine· äußerst mannigfache.
Viele Jodverbindniigenk haben prächtige Farben und
werden in der Färberei iind von· sJJialern verwendet.
unentbehrlich sind die Jodverbindukcgen für die Pho-
tographie. Es kommen hier zur Verwendung Jov-
kalinm, Jodnatrium, Jodkadminm und Jodammo-
niumps Bringt man irlgäeiid eines· dieser Salze mit
Silbernitrat Oöllenstesi » zusammen, so bildet sich
das lichtempfindliche Jod il r. Jährlich werden in
Berlin allein 200 Zentner J auf Jodsaize ver-
arbeitet. « · - (N. A. Z)

» , M annigsaiiigen
Der neue Ahnen-Band v n G.

F r e y t a g , welcher eben erst erschienen, ist bereits
in einer, Auflage von 27,000 Exemplareci vergriffen,
so daßssofort zu einemNachdrucke von weiteren 6000
Exemplaren geschritten werden mußte. Unsere Na-
tion, schreibt das ,,Deutsche - Montagsblatt«, kann
also auch bei ihrem literarischen Begehr ähnliche
Resultate liefern, wie die Franzosen nnd Engländen
Das meiste Interesse für die Freytagschen Dichtnngen
zeigt sich ausfälliger Weise in Norddentschland, Schle-
sien und in den russischen Ostseeprovinzen. Eine
einzige dortige Bnchhandlung kaufte für ihren Kun-
denkreis 600 Exemplar« Dem Dichter ist übrigens
aus diefenArbeiten ein reicher Lohn zu Theil ge-
worden, denn der Verlag der ,,Ahnen« soll sein Ei-
genthum sein nnd der Verleger Hitze! genießt von
den» verkanften Exemplaren nur eine Tantieme. —-

Naå) ungefährer Berechnung hat der neue Ahnen-
band dem Verfasser circa 70,000 Mark eingebracht.

·—- Jn ihren: kürzlich erschienenen Buche: »Hier-arti
della vita intimn di Bnrioo Beine« « hat Zch die
Prinzessin d e l l a R o c c a, eine Nichte des· ichters,
besonders auf eine Pariser D u e l l - G es ch i ch t e
gestützt, um die dentsckypatriotischeti Gefühle ihres
Oheims zu verherrlichen. Dies ist-der Anlaß ge-
wesen, daß Heine’s damaliger Secundant vor einigen
Tagen eine Zuschrift an die »Augsb. Allg. Z.s« ge-
richtet hat, ·iu welcher er die wohl nur wenig be-
kannte Dnell-Geschichte genauer erzählt: »Ohne den
Patriotismus unseres berühmten Dichters irgendwie

in Frage« stellen zu wollen, fühle ich« mich doch, als
Heines danialiger Secundantz im Interesse der Wahr-
heit veranlaßt, die Ursache nnd den Verlauf: dieser
Duell-Gesrhichte nach den Notizen aus meinem Tage-
bnche zu berichtigen. Am 29. April 1837 kam in-
der " Frühe meisn Univerfttätsfreicnd Dr. Hserknann
Detmold (Detmold war später Advocat in Hannovey
dann Mitglied des « Frankfurter Parlaments und
Rseichs-Finanz"minister) in großer Aufregung zu mir
und erzählte, daß er Tags zuvor mit unserem Freunde
H. Heine und dessen nunmehriger Wittwe, der da-
mals reizend schönen Mathilde im ,,BoeufL z« la. mode,
Rae des bons Sake-nie«

, einem in jener Zeit sehr
beliebten Restaurant bourge0is, dinirt habe. An
einem Nebentisch dinirten sechs französische Studenten.
Diese verfehlten nun nicht mit— der schönen Nachbarin
auf das Anffälligste zu kokettiren und anzügliche
Reden falleu zu lassen , bis endlich Heine in seiner«
bekanntlich grenzenlosen Eifersucht plötzlich aufstand
und dem nächsten der jungen Herren eineeclatante
Ohrfeige gab. Detmold machte dazu den Witz: der
Wirth habe auf seine Speifekartextinter den Omelettes
soufliåes nunmehr auch ein sonfklet ä- la Beine zuseyen. Die jungen Leute sprangen auf und gingen
mit Messern und Stühlen auf Heine los, der Stan-
dal war natürlich arg, bis endlich der Wirth, die
Kellner und noch einige anwesende Gäste sich in’s
Mittel legten und Heine gegen seine sechs Angreifer
in Schutz nahmen. Karten wurden dann ausgetauscht
und an Heine erging sofort eine Forderungauf Pistoletr.
Der Beleidigte war ein studiant de Maule. sit-bit,
de L. von altadeliger Familie. So die Erzählung
Detmolds, mit welchem ich nun sofort .zu Heine ging.
Diesen fand ich sehr aufgeregt; er bat mich, den bösen
Handel zu entwirren und ihm zu fecundiren. Als
zweiten Secundanten ——— Detmold war zu zartfühlend,
um sich als Gibbosus eventuellen Spötteleieti auszu-
setzen — wählten wir den jungen Grafen Gurowskh
einen in der Baute vol-se, zumal im Jockeyklnb, sehr
beliebten Polen, intimer Freund des bekannten rufsischen
Weltreisenden Marquis de Custiiir. (Graf Gurowski
entführtespåter eine spanische Jnfantin.und lebt noch
mit derselben verheirathet in Prüf-seh) Als Solchem
standen Gurowski ein sehr reicher Marstall sowie
Equipagen nach Auswahl zur Verfügung. Dieses
bestimmte uns auch bei seiner Wahl als Secundantem
da Heine gern glänzend auftreten wollte und weder
Detmold noch ich im Stande waren, in dieser Ruh-
tung einen ergiebigen Trumpf auszuspielecn Die
Sekundanten unseres Gegners waren ein Baron Dir--

raud und ein CavalXeriesCapitän .B6rard. Mit diesen
beiden Herren setzten Gurowski · und ich uns sofort
in’s Vernehmen, und« sesEswurdeE bestimmt, daß das
Duell auf15 Schritte Barrieere mit einfaeheii Ca-
valler·ie-Feuersteinpistoleir am,1. Mai, 6 Uhr Morgens,
icnsBois des St. Elend-stattfinden solle. Graf Gu-
rowski holte Heiue und mich dann auch rechtzeitig
in einer sehr eleganten Equipageniit VollbluvVieP
gespannt ab. Er kutschirte selbst, der Kutscher in bril-
lantersLivråe saß neben ihm. Wir ließen die Equipage
im. Restaurant sdn Parc und gingen i»n’s Bois, wo
unsere Gegner. eben in einem Fiaker angekommen
waren» Waren »wir auch von Anfang an von der
Hoffnung. beseelt, die ganze unnngeuehme xAffaire fried-
lich abmachen zu können, so wurde uns den. beiden
gegnerischen Sekundanten gegenüber, die Ausführung
sehr schwer. Ich hob besonders die Persönlichkeit
Heines als hochstehenden lyrischen Dichter hervor,
betonte zumal seine Nervosität und Eifersucht. Pro-
vocisrt durch; die Stichelreden der Studenten sei Heine
höchstgradig »aufgeregt und ganz unzurechiiuiigsfähig
gewesen. Ersbereue jetzt auf d·as Tiefste seine That
was er bereit sei, dem Beleidigten gegenüber als Ent-
schuldigung auszusprechen. Nach vielem Hin- und
Herreden gaben sich endlich der Beleidigte und. seine
Secundanten mit dieser Erklärung zufrieden, erließen
Heine jede persönliche Entschuldigung, wollten aber
von einer Versöhnung durch Händereichen Izichts wissen.
Der junge de L. fuhr mit einem seiner Secundanten
sogleich davon, der andere frühstücktHmtt uns-im
Restauraut du Parc. Tags darauf ekzahlte ein Pa-
riser.Iournal. zu meiner größten Verwunderung, Heine
habe, .von der. Kugel seines Gegnersnicht getroffen,
großmüthig in.,die Luft gsjchvssein Dies ist- der
thqtsächiichc Hekgqng der beruhinten-.Duell-Geschichte.
Wie um» nun hieraus Münze z schlagen kann für
Deine? deutschen ——— Patriotismus, ist mir nicht be-
greiflich. Dr. G. de,Massarellos. prakt. Arzt. Ni»ünchen,
s. Dezetnber 1880.« ·

»Die billige Ohrfeige. Daß die Herzo-
gin von Chevreuse vor einige: Zeit gelegentlich der
Klosteraufhebnng einem Polizisten eine Ohrfeige. ver-
abfolgthqtz tst bekannt. Jn Paris wäre diese Jnsuk
tirung eines Beamten sehr hart bestraft worden.
Vor den; Gerichtshofe zu La Fleche ist es der Her-
zogin i gelungen, mit einer Geldstrafe von 200 Franksdckvonznkommens Der ,,Figaro« bemerkt zu diesem
mrldenUrtheile lakonisch: »Man« sagt mit Recht,
daßdas Leben in der Provinz billiger ist.« :

M 283. szikeue Yoxptløe Zeitung- 1880.



uns nochimmer nicht von dem Jrrthum losmachen
können, als ob eine Störung sittlicher Beziehungen
zwischen Personenszanf irgend einem anderen Wege
wieder zu entfernen möglich wäre, als auf dem Wege
ausschließlich sittlicher Bethätigung,
am wenigsten aber — es wäre lächerlich, daran zu
denken, wenn es nichteine fortwährend sich wieder-
holende traurige Thatsache wäre -— durch Anrufung
des Znsalles im Würfelspiel mit einem«-Stück«»Blei
oder»Stahl. «

Es unterliegt auch keinen Augenblick einem Zwei-
fel, daß über kurz oder lang die Zeit kommen wird,
wo man mit einem ähnlichen, aus Abschen nnd Stau-
nen, über das alsdann unbegreiflich Erscheiuexide ge-
mischten Gefühl auf das Duell-Jnstitut unserer Tage
zurückschaiieic wird, wie wi r auf die Wasser- und
Feuerproben und andere sogenannte Gottesurtheile
des Mittelalters, oder auf jene Opfer schauen, die
einst die amalekitischen Mütter im Thale Hinnoni
dem Moloch darbrachtery indem. sie mit Schmerz,
aber im Glauben, damit eine Gott wohlgesällige
That zu thun, ihre Kinder in seine feurigen Götter-
hände legten. . « g

Wie diese Barbärei verschwunden ist, so wird es
auch jede andere "müsssen.s Wäre es da nicht ver-
ständig und wahrhaft würdig gehandelt, wenn wir
mit aller Kraft darnach strebten, auch dem auf uns
tastenden sdüsteren Aberglauben nicht erst über kurz
o d e r lang, sondern schon ü b e r kn r z ein Ende
zu machen? « «

«« Mit einein gewissen und wohl nur zu verzeihlickieir
Neide blicken wir auf unsere Nachbarstasdt Riga, der
ein Kunstgenuß allerersten Ranges bevorsteht: der
große Geiger-König P a b l»o d e S a r a s a te
trifft in der nächsten Woche in Riga ein, umdaselbst
eine Reihe vonlzoncerten zu veranstaltenk Solltees
nicht. hiesigen musikalischen: Autoritäten gelingen, dass
große Virtuosen-Genie, welches schon bei seiner letzten

Kunstreise nach St( Petersbnrg unsere Stadt ges-rie-
den, auch zu einen! Besuche Dorpats zu vermögen?
Des vollen Dankes unseres Publikum könnten die
etwsa dahin gerichteteii Bestrebungen in: Voraus
sichet sei«- . — . « s

«· Die gestrige M o n d si n st er n iß hat hier
am Orte trefflich beobachtet werden» können: bei voll-
kommen stezriiklarem Winterhimmel hob sich der Erd- «
schatten scharf von: hellen- Vollmonde ab.

475. Sitzung r »

der Gelehrten Eftnischeu Gesellfchaft
· am s. "(17.) Novembe:,18so.

Z us ch r if t e n hatten geschickt: die smiths
souion Institution in» Washington, die historischei
Gesellschaft in Brauen, . der K. Sächfjsche Alter:
thunis-Ver.ein in Dresden und die Herren Georg
v; Hirschfeld in Marienwerderz Jung in Abia,
J. Stein in Pernau, A. Afher et: Co» Buchhändler
in Berlin, L. A. Orkan, ev. Pfarrer in Bdkås Csaba
(Ungarn). · » -

Für die Bibliothek waren eingegangen:
· Eins demsJnlandsex "Von derGesellfchaft für—

Gefchichte nnd «· Alterthumskunize der Ostseeprovinzen
in Riga: Mittheilungexy Bd-. x11, H. Z. Riga,
1880.-»F Von« der fiunischen Literatur--«Gesellfchaft·
inl Helsingforsx suomalaisen kirjallisaden ists-u-
ran tojmetuksi-a, Osa 59-62. Helsingfors 1879—80.
Suomi II. suomalairxen ja. Ruotsezlainen Sana-
Icirja». I Helsingfors»187T9.« — Von Ider Kaif Freien
ökotn Gesellschckft in. -St. Petersburge Tpynhrz Jg.-
1880,»Bd-«»III;- 2.. St. Petexsburgs 1«8,·80.—·Von .
der kazrkasifchen Abtheilung der russ. geographischen
Gesellsschaft in Tiflis: Esnshosrikyi Ton-1- VI,. Jg.-
1880, Nr. 2 und El; 3arypcnidi, Jungfrauen. oöfh
nxzcuslzzxonanin Bannasonnxm riskieren-I« Moskau
188o; , F , ,

«

Aus dem. Auslande: Von der litanifchen
literarifchen Gesellschaft ins Tilsitc Mittheilungem
Heft 3.« Heidelberg,»1880. «--1 Von derGesellfchaft
für Pommersche Gefchichte in« Stettin: Baltische
Studien, Bd, XXX, H. 1,-—4. Stettin, 1880. --»

Vom Verein für Gefchichte-nnd—Alterthumskunde in
Niagdeburgx Geschichtsblätter. Bd. XII, Jg. 1880,
H. Z. Magdeburg 1880. «—- Vom Bergischekk Ge-
fchichtsverein in Bonn; Zeitfchrifi. Bd; XV, Jg.
1879, H. 1 n. 2. Bonn41879. k-—»Vom histori-
fchen Verein zu Bamberg: 42. Bericht über Be-
stand nnd Wirken des Vereins im Jahre 1879.
Bamberg 1880. ——Vom histou thüringisckysächsischen
Verein in Halle: Neue Mittheilungen aus dem
Gebiet historifchsantiquarischer Forschungen. Bd. XV,
J. - Halle 1880. —- Von der Breisgauer Gesellschaft
für Beförderung der Gefchichts- undI Volkskunde in
Freiburg: VZektschrift,»Bd. V, H. 2. Freiburg 1880.-
·-f· VOU Tdkxs Atchävlvgifthen Gesellschaft in Dlgrainå
vi9SkUTk-«IS»- II« H— 4« Agram 1880. ««- Von
der Gewerbeschule zu Biestritz in Siebenbürgem
VI. Iishresberichi. Kronstadt 1880. . —

Von Hin. sind. F. Keu ß l»er: Erinnerung
an die Fraternitaxe Eine Sammlung von Liedern
und Gedichten, verfaßt von Landsleuten der Prater-
nitas Bigensis». Dorpat, H. Laakmann 1880. ——.

Von Hm. Seminardirector F. H o l l m ann:
Laulu war-a, Th. I u. Il.o Dorpat, C. Mattieseiy
1877 u. 1880. —- Von Hin. Lehrer P. K o it in
Jewe: W. Chr. Friede, Handbuch der Gefchichte Lief-,
Ehst-- und Kurlands Band IV, Riga,- Hartknoch
1«793.- —— Von Hm. Dr. S e h r w a l d hieselbst:P. Kotelnikow, Fkokmnlae ersah-Hase, quibus per—-
tukbatio motns gyratokii terrae detekmjgztuxx
Dvrpater Doctor-Dissertation. Dorpat, J. Schim-
mann, 1832. — Von Hur. Pfarrer L. A. H a c« u
in Bdk.ds-Csaba«(Ungarn): dessen, A magyakhogi
agostai hitvallåsu eyangelikusok nesgy egyhak
Icernletenek egyetemos Nov-tara 1880. Budapest

1880. —— Von Hm. dim. Schulinspector C. R uß-
tv u r m: dessen, Nachrichten über Alt-Pernau.
Reval, Lindfors 1880. — Von Hm. Professor
L. S t i e d a: Die Marienburg» Danzig 1880,

Livländischer Kalender pro 1879 und 1880. Riga,
W. F. Häcker und Livländischer Kalender pro 1879
und 1880. Riga, Müllersche Buchdruckerei. «

Für das -M u s e u m waren eingegangen:
von Herrn Jung- Abia eine Scherbe von

einer Thonflasche mit ähnlicher Rosette, wie die im
vorigen Bericht in Fig. f. abgebildete;

von Herrn sind. plus-km. Dietrich ein aus,
3 Broncedrähten strickartig gewundener Armring
einen offenen 5 mm. dicken Reif bildend mit 45 bis
47 mm. Durchmessey mit einem Schädel in Petschur
gefunden. Desgleichen 1 Rigafcher Dreipölcher von
1622 und 1 Livländischer Solidus von 1652, welche
am Ufer des Peipus- Sees gefunden wurden, sowie
einige Russische Kupfermünzen des vorigen Jahr-
hunderts; - » «

von Herrn Dr. Sehrwald das Diplom«über"
die Ernennung des Gouv.-Secr. Jwan Kotelnikow
zum Titulärrath vom Jahre 1809. Desgl. 2 Belobi-
gungsschreiben der Suschdenschen Kreisfchule aus den
Jahren 1818 und 1"8·19s für den Schüler Peter Ko-
telni-kow, den Sohn Jwans, welcher später in Dor-
pat studirte und Professor der Astronomie in Kasan
wurde. . · «

Der Secretär Professor L. S ti esd a theilte Eini-
ges· aus» den Briefeu der correspondirenden Mitglieder
Jung und; Stein mit. Herr Stein hat im Laufe
des Sommers eine kleine Reife durch Livland ge-
macht und dabei einige Alterthümer aufgefunden,
welche «·er in Kürze aufzählt. —- Der Inhalt des
Briefes. von Jung« hat bereits bei Gelegenheit des
Berichts über die Ausgrabung in Lehowa· (474·. Si-
tzung). Berücksichtigung gefunden. « - «

, Herr« Ludw.-Llug. H a a n, evangel. Pfarrer in
Bdkes-Csaba, hatte ein niagyarisches Buch »General-»
Schematismus der evangel. A. Conf. Gesam.mtkirche
in Ungarn übersandt und« folgenden Dluszugz bei-
gefügt: » "

,

,

sz « Hochverehrte gelehrte Gesellschaft! «
» . Jch habe die Ehre, ein Exemplar des General-

schematismus der evangel. Conf. Gesammtkirche
zu übersendem Da« aber derSchematismus in der
magyarischen Landessprache abgefaßt ist, halte ich es
für meine Pflicht, wenigstens die hervorragendsten
Momente ins Deutsche zu« übersetzen -

Die ungarische evang. A. Conf. Gesammtkirche,
. an deren Spitze unter dem Präsidium des welt-

lichen General-Jnspectors und des im Amte, älte---
sten Sniperintendentseii der««jährlich in Budapeft
abgehaltene General- Convent steht, zerfällt « in
vier«Districte, nämlich in den Theiss er und Mon-
tan-, » ferner· in den District diesseits und jenseits
der Donau» Jeder dieser Distriete hat seinen«
Superintendentens und seinen-« weltlichen Districtuaks
inspectorx «« , - « «

Jndiesen vier Districten haben wir gegen-»-
wärtig 37 Seminare mit«609 Muttergemeinden·
und 561 entweder. mit 'Bethäusern oder Schulen
versehene Filialen, in« welchen 633 ordentliche
Pfarrer und 68 Hilfsprediger oder Caplane wir·-
ken..» Die Seelenzahbin den vier Districten be- .
läuft sich aus 876,314,. « ". «
. Die volksreichste Gemeinde ist Båkkes Esaba, «
mit 26,929 Seelen, vier Pfarrerns drei ««Hi·lfs"-·I

h predigern, drei Kirchen und dreißig; Elemeutars
schulen. : « - " i s «

Evangi Elementarschulen haben wir inUngarn«
« « 1543 mit 1547 ordentlichen und» 35 Hilfslehrerm

Die Zahl der Schüler ist 107,062. ,
Evangelische Gymnasien und Bisittzelschulen

giebt es 1«9, in welchen 160 ordentliche und 71
Hilfsprofessoren wirken. Die Zahl der Gymna-
fiasten ist 4580, die der Theologen85 und der.

« Seminaristen 164. Die Bibliotheken dieser Lin-«
staltenenthalten 188»,408 Bände., An Stipendien
werden jährlich 7542 Gulden vertheilt. Außerdem«
waren im verflossenen Jahre 1779 Schüler theils
eines Freitisches, theils der Begünstigung einer
billigen Mittagskost theilhaftig s «
- Die evang.» Kirche Ungarns hatte« ihre Blüthe-
zeit unter dem Könige Maximilian (1564———1576)
«erreicht, wo fast das ganze Land evangelisch war.-
Jn Folge der Verfolgungen sank die Zahl der
evang. Muttergemeinden unter Maria Theresia
»auf 220, vermehrte fich aber immer mehr nach
dem josephinischen Toleranzpatentex so dzißzjetzt
die Zahl der evangelischen A. Conf. iniFolge· der

Uebertritte immer mehr steigt und unsere Schulen,
die wir aus eigenen Mitteln, ohne irgend einer·

« Dotation von Seiten des Staates, erhalten, mit
den reich dotirten römkjath Schulen die Concurrenz
nicht nur aushalten, sondern sie« auch in vieler
Hinsicht übertreffen. «

« Indem ich mich dem fernern Wohlwollen« einer«
hochverehrten- gelehrten Gesellschaft empfehle, ver-
bleibe ich mit Hochachtung · i

einer gel. Gesellschaft aufrichtiger Verehrer
Ludw. August Haan,

ev. Pfarrer, Mitglied der-ungern Akademiq
der gelehrten Gesellschaft in DER-at» «u. Generalnotär der gesammten evg. A: Conf.«

« Kirche in Ungarn.
in Bdkes Csaba 1880

d. 2. Nov.

Der S e c r e t ä r giebt! einen T Bericht über den
anthropologischen Congreß in Berlin und die Natur-
forscher-Versammlung in Danzig · s .

Der S eer etär legt ··den eben etschienenen
III. Band der in russischer Sprache erschienenen
,,Sammlung von Materialien und Abhandlungen
zur Geschichte der Baltischen Länder« Oöopaaush
uarepiauoizm n atra-reist no« noskopin llpnöausxsikb
cum-o spat« Todtn- IIL Papa 1880. 8—638 can)
vor. Derzsungenatrnte Herausgeber hat im Vorwort
eine lobende Besprechung der beiden ersten Bände
aus Nr. 1314 der Honoe Bpeua des Jahres 1879
abgedruckt. Der IIL Band enthält (S. 15—121):

1) Die Reformation in« Livland von Dr. Wil-
helm. Bra chmausn aus; »Mittheilungen aus dem
Gebiete der Gefchichte Liv-, Est- und Kurlands«
Bd. V» l. Heft 1879. « . « «

L) Der Livländischen Chronik Balthasar Rusfow’s
In. (letzteu) Theil. r S. 125—3«52 (mit eiugestreuteu
Bemerkungen des Ueberfetzers). - «

Z) DieLivländische Chronik des Franz Nym-
städt (der Anfang) nach dem Il. Bande der Mo;
numenta Livoniae Antiqua-e (S.» .3»53k-400). «

4) Dokuniente zur Geschichie der. Vereinigung
Livlands mit Polen; eine Uebersetznngspder Pacta
subjeotionis « vom , »28. -N·ovb"r. s1561-s·und der
Privjlegia sigismundi Augusti aus— dem Lateini-
schen sz von dem Lszhmnasiallehrer kJautfchewetzktz jin
Rigq (S., 407——432). » .

" 5-) R«e-fcri-pte« und Befehle Peters desGroßen an»
die Livländischen GsenerabGouverneure 1717-1724
(S. 435—464). Schluß. Der« Anfang· ist be-
reits früher gedruckt. - . » »

6) Zur Geschichte der Rechtgläiibigen Kirche in
den Baltischen Provinzen (S. 464—564),- das »Ereig-
niß in Dorpat am 8. Januar 1472und die Grün-
dung des Klosters in Petschurz ein von Dr. Th-
B eis e am 1"7." Januar 1876«in der gel. estn. Ge-
sellschaft gehaltener Vortrag ·(S«. s464»·——47«kx)sz, abge-
druckt in d. Sitzungsb d. -J. "1«876, und die Auf-·
Zeichnung des— Priesters Andrei P etro w i»«t»s·c»h»
Pol«jä"ko«w, über dasszKirchspiel ’Eich"enang«erns·"des»
Wolmarschen Sprengels (S; !I5«"l5—"1—564)..-- Dieser
die( Jahre 1«839——1869 umfassenden Auszeichnung
geht eine« ausfiührliche Einleitung. des Herausgebers.
voraus» worin er über die «A»·rtfhebung der· Leibeigen-
schaft in Livlan-d, e über«die«« LageJders Bauern, ihre
Beziehung zu den Russen Als— fqxps zfredetxzsz «

7)« Aus den Erinnerungen des BAVPUSWIADEMET
Jwanowitschi Loeweisstern (S,; -.5H5kk638»),» Aiiszüge
aus Smit7s - Denkwürdigkeiten eines "L:,iFlålän-der·sz» aus.
den Jahren 1790«-,-«1815.L(Leipzig: 1858. 2 Bände)
mit einigen« Bemerkungen des ungenannten Ueber-
fetzers g Ysz « »

»

«

Hi. Prof. H aus m a n n lenkte die Aufmerk-
samkeit der Gesellschaft auf« den jüngst erschienenen
Oatalogus oodicum manuseriptorum bisblidtheeaeit
0ss0JinYianaY-(H« Lrgopoliensjskvon dem Zeszpi-I. Ltoöw
1880 ausgegeben sei und Nachricht über« 168ÅCodieessz
bringe» kAngefertigt ist dsas Ydonspdexxc
Director derl sgroßensspOsioljuskischen ..S.ci«cxximlung» Dr.
W. Ketrzynskiy Das ganze Werk ist auf 5 Bde.
berechuetq YspJnkjdensz außerordentlichen Reichthum des»-
Jnstituts«·erhäl»t· s ;ni;«an; bereits hier einen« 2Einblick3
Sind die Codicesszäzuch nichtspfehr alt und zumeist
Ullksi Ybichtixfxkksuizr sitt: zlxaben sdbkchskTinezhrezree Ysdie Geer ««
schichte Lin-i: unlds.-»Curlands « einenspükicljäi uåscbedeutendensWerthzdaszssieizurtieist in der Zeit selbst geschriebetzi
sind; wol die« Pkoixiktzen mit de: geepxxhxiik sppiexx per-
bundeii waren? :,Cod. II» enthält. JCatpclhge der, »Je-
suiteuschxilen eixI-.Qoepat«i111d" Rigaz I.;1«I«4-".hT’»«.-r ein; - starker
Foljobaiids von-Bis: VI; sent-hält . 1k7s6s.-sNmnniern-iCur-
laut) und» besekeideks die Nkirdeschen Hundes! betreffend,
darunter, «eine Correfpondenz zroischeir Landgraf T·Lud-
wig v.«Hessen und HekzOLrWilhelm v."C«1ir·l»and; über
den Adel der Nhldeziz «b»ez;ieht sich »"vor- allenrszauf
Herzog Ferdinandssz 152 mit 133 Nummern handelt
über Piltenk in 135 sindsIjitxzrae Ducutus Livotjiaes
1s20g—166"0."-11k6wi 2o3; Mk. 21e3-—2««x8).sz—»—ssM«ck:x-
darf hoffen-daß die näkchsten Hefte des Catal«ogs« nicht«
minder wichtige Beiträge für unsere Geschichte— brin-
gen. Werden dann die in Aussicht geftelltenRegister

recht sorgfältig-gearbeitet, so ist für die spätere Ge-
schichte Livlaicds und Curlands seit dem 16., Jahr-J
hundert hier« eine« Quelle erschlosseih die sehr zu be-
achten istH » « , « «

Auf Vorschla""g «des Herrn Pvof.-Hausrna1i?n« wurde
beschlossen ,"« mitVdem Ossolinskyfchen ·«Jnftitut in—
Lemberg in Schrifteuaustausch zu treten.

· Herr Dr. We s k e kfprach über ·— die Entstehung
einiger Qrtsnamen im· Estnischen l »Herr szstudx tkheolpCarl Mollenhauer"
wurdezum ordentlichen Mitglied. erwählt» "

.;,H«E?Te;1:«uesje ZEI- - Z; J
London, 15. (3.) December. Der« Bkkitåstexskatijs

discutirtiz gestetn die Einzelheiten der irischen Boden-
refoxknbixl.stinp·zfetzt«heute die Diskussion fort.Paris, 14. (2J December, Nach»Du»rcl)ficht« des
Vyrjchlages von Raspaih bezügjsigjlyz sziztjs Pexkrxufsaller Krondiamankeih ging die- Kammer« zur« Be-
råthungsiüber den» vbligatorjschpxx Elcmentqrxmterrzicht
u er. » »

Rtzchefort hat Reinach, welcher seinen Brief an
Ganibextuii aus«-« dein? Jahre 1871 veröffentlichte,
gesendet« ssResinnchsserklärke · hierauf, daß der Brief,
welcher von Rochefort n se·l«bst- geschrieben und un-
tetschriebeii sei, ihn keinesfalls verpflichth Rvchefvrts
irgend eine Genugthtiung zu geben.

sagt-so, 153 (3.) December. Die Türkei führt
gewissenhaft die Verpsiichtsungen aus«, wvelche sie

iüufssich SEUVMUIEU hat: siesp hat 17 Batailloiie an
der Grenze aufgestelltz um dieAlbanesen am Wider-
stande gegen die nxontenegrinische Occupation zu
verhindern. «

. szgonstautinopch 15. (3.) December. Es wird
versichert, die Pforte habe die Absichy ein Rund-
fchreiben in der. griechischen Frage zu erlassem
aufgegeben. -

Ttrlrgrammk «

der JntermTelegraphe11-AgeiItnr.
London, .Dounerstag, 16. (4.) December. Das—-

erste Vataillon der schottischen Füsiliergnrde und das
zweite« Bataillou der SchützemBrigade ist Uach Ir-
laud -beordert worden. AlleBeurlaubten der« in Jer-
landbstationirten Truppentheile werden zurückberufert
und neue Urlaubs-Gesuche abgelehnt.

Die ,,Tijnes« bespricht die türkische·, die griechi-
sche Frage betreffende Note iund hebt hervor, die
Großuiächte theilten unzweifelhaft den Wunsch der
Pforte, daß Griecheuland seine "Rirstuugen einstelle.
Dieskönne aber. nur geschehen, wenn die Pforte
Coucessioiien niache", wie solche Griechenland «tbied«e"r-
holt mit Zustimmung Eureopass verlangt. »Die Octo-
berssorschläge der Pforte toürfteii weder Griechen-
land noch die Mächte befriedigen. Allein Griechen-
land könne die Unterhandlungen wieder aufnehmen, -

anstatt das Schwert zii ziehen, wenn es der wirksamen
Unterstützung Europcks sicher sei( Die Initiative«
in der griechischen Frage stehe indes; nicht England,
sondern noch immer Frankreich zu. England fet
ei1tschlossen, den CollectiväBeschlüfsen E1iropa’s«bei""zu-
treten, nicht aber, allein vorzugehem Halte es dein-
uach Frankreich"«für» aiigemesse11,""seine Conferenzs
Vorschläge— wieder aufzunehmen oder neue für -

Griechenland annehmbare«, mit den· Entscheidungen
der Conferenz nicht unvereinbare Bedingnngeisiz vor-
znschlage.n, so " würde« England» gemeinfchaftlichj mit

den Miichten deren Annahme« YvSeikeiisdåevPforte
dunchsietzeut anderen Falls bleibe nurnoch dzerKriekz
übvigkains den indeßuoclx nicht zupdenken sei« » « ·

Tote, Donnerstag, is. (4Z)" December. »Das
Schwurgericht hat, Healy kund ;-Wst1s.hk

» welche als
Mitglied-er der Landliga der Ein»sch»üchterung» des
Pächters Manning astigeklagt»tparen, freigesprocheius »

Zukunft, Donnerstag, II. :(4.)- December, »Das
Befindeti Bratiano’-s ist befriedigend- sBratianok em-
pfing heute viele hochgestellzte""Persönlichkeiten »und «

Ezashlreiche Glückwunschtelegrainniexk Naöhmittags zo- -
gens mehrte Tausend Bürger mit »M·»Usik und· Fahnen
zur Beglückwüiifchung vor. die Wohnung Bratianms
und begrüßten Bratiauo freudig, als er mit verbun-

«denem-.K«opfe sich. zeigte, um— zu danken. Es ..b.estii-
tigt sich, daß« das Attentat die Folge einerVerschwö-

rang« istzszxnehre Ver dächtige sindverhaftet worden.siilssnkksj,«-ID·oii-iierstag, 1"6»."(4H.)«Decetnber, Abends.
Se««11at««u1i"d Konnt-irr, ibeide einstimmig das Attentat
bra-rtdknravkeiid, ersnaunten Gltückwunsehscsvmniissisoneu,
um Bratiatto zu seiner Rettung die Gefühle der
Vertretung des Landes. auszudrücken. Die . Ae·r""zte»
empfahlen Bratiano, noch einige Tage das Zimmer

·z1z·h,rs1te.1gi.», « .
I «— Innstntktinvpklyx Donnerstag, IS. (4.) December.
Neuester--Me·7ldnug zufolge» erliesz die Pforte tell-gra-
aizz »ihxe»sz«j"«Ve-ktr-eter. in: « Auslande ein :-s5.i»lrc·u«slair,,

i«ns-"«7t«svelehe1n.3 fie-;T-ium«-»l- die. Unketstiitziing der«iMiäcljte-- zur
Lösnrkgsder. griechischen »Frage naehsucht «

« Handels— und; DötscusUgchxich1tIp—-
« Sjjsisilttcksbnrgiz -2-.-« December. s »Heute-« sk"ül)"«tsseiy«dnx·-·

kamenflauereOcsokiirstaxationeii von Berlin nnd die-
sselben bestätigte-I; siifij znni Beginn« der-Börse« dnrchkk

weistkesve«Berliner« D""epesihsen—s’ flauesr7 - Tendenz-«« s·Ji"i»
Fdlgessdessen iießen sich unsere ersten Häuser« nichts«
biiereitL-si"niden-, Vüber 2472s-abz1tgeb"ei1." Reichstiiasek aus
erster· Hcitide kwnrdesis inists 208,"T75'- gehandelt-i; zu« An- :

fang der Börse waren vielIeichi nochEKleinigkeiiensmits
209erhäitlich5 Gdld wars« ein? gesnchietsssspAiiikelz
bcinre Halbiinperalesswareitäs mit- 8 R"b"l·. iEgernz genom-

- rnens JtnAllgemeineniwnr das EGeschäst «"scs"njohsl ins
· Dgevisen -alsgauch. in Gsdidkbelebt nnd umfangreich. .

— Weiiiger animirt dagegen« war die» F o» nd s"-».
b ö"r--s e ,· wie dies; an-«7Tage1c; wyszsrch das Haupt-«»
interessej ans« das« Devi-sengebiet« co1tcenirirt,. häufig

dersfall ist: Orienianleihen waren! in Folge dessen
aitch etwas sechwächexz 90973 hinju1id« her. "Consols

« warengleichfalls übekiviegeiid7 angeht-text; was mit
dekn"-«Rü"ckga«1"ig"der Vsaiiitci eigentlich nicht im Ein-

«»klang-eE sieht» «Präniisen--2lnleihen büßieiis"·sz reichlich 1
RbL ein nnd der Uknsatz bewegte sichs ennrsiti beschei-
denen Grenzen. Dagegen hieltenspsich Gegenseiiige
BodenxCreditpfandbriefe auf 127,25, »während St(
Petersbiirger Stadt-Obligationen« sichsssxwieder ans

» 89,»75 absch1vächien. ·

»
»

Waarenpreise (eo grad-J» , :«

« Revaixven Wxnvvembek 18809 «« « «

Fa? tät. Zeiss-Für;- . .
. . . Z Abt. 50 Ko»pr.· Lohnes. .. J. «. « ANY? bis 26«R.J

Strö lin spinålvnnexsp . . .. 1«5«,
, 17»

He» x.ssud.» .
. .

. . . . . . . .60nop.».;.7«Stkos4p:.-Pm-.
.

.«. . . . .
.

. . . .25 »

Finnh Eisen, geschmiedetey in»Stangen pr. Bett. . 24 Nin. .
-

» » »» eng-»in Sxangen pr. Bett» .« . 20 » »»

Bkennhplzz Birkensolzsjsu Faden r. s . 6 NU- —— Nov. s-

«dv. Tannenhol3"pr. Faden . . . Es, —-

»,

Steinkoblen puPud e. . . . . .»—-,,s 20 «
U

..Engl--Steintpblent1perpt- Tyuue - ·
«« i 10 «- —.—- «.

FinnL Holtheet pt·. Tonne . .
. . . . 9 »

-

«, .
Ziege! ptxsäcausend . . . . . . . . . 15-—20 seht.
Dachpfannen pr. Tauxnd . . .

.
.

.
. . . . EORbLz

K«1k(g;15sch;xk) pr. onne ». .
.

. . s. SICH-tin) ·»

.

Mit-die: Reditttkhusivevcttwvstkicljis .

Dr. E. Mattieietn Sand. I. hafselblat i.
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M 283. Jene· Dökpxlche Geltung; 1880.

Ade-Hex sne.v,-22k. nkaxikixik . Zum Besten vzdjzzskxsgjjszsxskzzikzgzgzsgskkszIIITO» Besen, VI« d» Vskgckssn » d» , « sei-etc unser diene— sur Keim» Filr Haushaltungen! Backen-ten! nnd brennenden.m Dorpatsnicht anzutreffen· i ,
o . »« · v» « Um» das« «» v » v vtvirdderfelbe von Einem Kaiferllchsll « I e s . ««

. . - » " empfiehlt bestens die seit 3 sJaliren erprobteUniversitcitsqerichte unter Androhung » S« . « .
« .

«
· · " I · , .

»-der Exinatriciilatiovii desnnttelft auf· g . · z M »
gefordert« sich bmnen 14 Tagen· des Herrn « - ·· « · I si- d · c c- c ·· B « d u v SOWLO dvles SCIIKIISCVI IIIIS

·

e! v »v· It· Mel« eh« e
.

g z Prof Dr Äkkhms v oettjgggp betredenden Gegenstände aus ges-viehi- El.Mo M. «
'

«

« - x«g. G« d dazu bestimmten v »» » · »Dsspsti DE« W« November Es« Hsvvsssvdrds H— YOTEMM Z·si«·t·,·d.·t·i··«s36-·«·,"Y·, s. Des. ists-sit naeh achten« Wiener Methode kahrieirtREVWSV Yckålspsg b Abends 6 Uhr stattfinden Izu-m, sondern auf
N . 1644. - ect. «. IDM TM· . .. -

· e « en Zetabschnitt hinaus- « »«iiiisd Alexakk im grossen Horsaale der Univers» EJYZIOFSJTSHMH vL Näh-MS» user« — Ycc Ywakck YkcßhkspYgUckdckcayc
der B lelllg Und phgrllh Pldolph fgkquaw Tasso von Goethe« isigvrviavxegiiiiåviåovdevrvsvzäebEZFbJtZTTZvJF VI: biet-selbst, Haus Kasaiv·;nå)w, gilzke der: Ritterlävuncllz KuhnststraiLs s» Ost« d« Ussesssstss ««- k---.... . ..»E;«.... . »» .ii2.«..i..-«x...«-i.. ...-.i.-s..«s-.»»- ». ««slaß-In· at d 3 December · ab ·3n Jek Oasslä zu haben.

—···»-···:··-:—-..or , e . - s ««- · - - -
. -

««

« Rest« denken. Uvfkjzfffjzszfzszk tief-H» zgk
W FikrszvsZIVFIMHHv;.fFZdZlJvfHkvtW!;Z ; Herren-« -Da«mevii- 85 Kinder-

Nk. wes. Sees— F« Tons-»e- - . . « « . . WEW T s« . « . ·«
Der Herr xstudv. v

ins-d. Gviiftav tvzprolllefilslag Yek0l,«sd·E» W v «
B· clr on— R U hd Cl! Ist Exlllakklcllllkt Wirth-Sol« Ilmuy lsd » e« · neuesten« coasttsaction empfingen in grosser AuswahlWskdens s IN« Cl"ss0s..» ·

eine Patstie Schlictscltttlie rättmen IDes-Ost« de« 4s D8«s!!«V«! TM« . « Wes« « « , « .. » S9fIIch.k« . - z h il ateiid herab esetzten Preisen. - «. Recton Nvlkykolld — Donnerstag den li- Yecbrsp 1880 Reflectirende wollen lich, mit· den U 9 V ENr.1679. » .»,-S,FLE:.I:.ZL«L’L«L. . Ähendsvg Uhr " «« niithigenvZFugnissen versehen, bei dem Geh-s» Ijkgcksz
« VOU dem Dllkplltcc .,Stadlllllllc

»» d s a! 0 «Kkkchenyokftehek Vonv Skkyk- «·—.wird s» Geist-lege des A«- 30 Des ««
«

« «
«.

OOOMW
; rang. pis Adresse Kirchspssl Koddsp Iris»- ».-..-ep.-2sp2. »Reglementkv dieKTratctevgrsslnsxal- - fevrv melden· v v C ! . · »ten desmit e ur enn ni er Jn-

» « · - '——·"——s·-«’spssp·«··—·«·—«7·—v B( H e Esterefsen-te.n» gehrzacht daß die Re- CEUI szmchtlgcr Schmwd » I n . 0
pqrkitsion de· sog« mittlere» IF« Las? dgschGzeiglzelrsrastdlltclkzwzbllr C von 3 Zimmer-n mit einer Küche vund allen Vlirthschaftsbequemlichkeis

» » . . » «
'··—— l . . - » · Sll is 111 Cl· 0s OF· Passe c« I V EPIII C c « U. Osc lcllAccifezahlung zum Besten der

v « Gan» C i; · c « d K1 i St N 8 z( c I tIi a Z I) iStadt pro 18v81 kisirzklvich ftattdgefåiiip . »Laupaew ugDezenibvrvil 1·880».- sie-glich von 1—3. - .Zålkikiläxilkl is? ZZT»-T«ZFF"SI«DTT WUIDU «, WWMIJULIIMIUV w» Fzskkjmskmsxs R —WW·T;··"····.·
·

··«·······

anites während dernächflen 14iTage » (lYkcls-Kkgcllklllcbc«n) » » wollllllllgs-vckällllcvklllvlg.
in den Vormittagsstunden von 10—-12- Hatatns ohtu kellu Vzs -aeol.v v— i DasBYZII APHIHFFZZZJZYFIZITEHIIZYJT ·

Meine« WOIIIUIIIS VEEUIIOV SWIIJEOZV » l »F H« dsenj g« die Solches an. .. »»

- - «« · k sd VI« « VUTUUUT C
L »» z in der Rigaschen strasse Nr. Ja, ge— von uber 590 Folgte-l en e un"i2?fTi.«er?»si«Zk»lh».. auskisgi CL-———————————-—«l« «"»««"""«««- »t;:sgx-iit:;»-":;ikei-k--EE «« «« «» essen» es. weiss-has, sei-s» cis-» sie» 400 wisss »» i-gss »r «— f——e"·«.

. r -

- -
- It .1-··hi;d·«Dliiat Såkdtast M; Delikt« III» Umku - kk ..3;:::;..:««;...t;:.t:l.ä..k;t:äk»rein: käsås.i"«.vä"säk.iskk-iiillåkt HEFT-T. slx»lkxtäåk·«si’»FF..is»TT-«F.T’ OTTOJ "«8oe»«aame·:j · - . · · - znekaslgålpkk irokk Z.«i..9.... » v

Irr-S:-..k.rgledsg.xstex.gt«txrxkEgger! pssssspszHhkzzxexkigsZssssfxszmg TI.«;Z.ZE..F.IZF;Z;«.IEIIZJZI«IktxxkånztsNtpxlsså Stad·fec·r. VI. Stillmarkx xzsfvlxålätslzkålillslls Ruh« Unlllkvlllijlv Mk. . åtelevvlkkzereävevvsxvcvornlgfvvrskvovvzäglv stahlklmge melden bekilm BariånNcizlckelnf lseilxsra«« ·- ·

« ««
· o v» v z, s-1.»3-«s-H, g» b;

» UFIVI 18 Skge Es· - kusvim ausev es arovn oc en- - s«El, l? - E Fesgivviviizfzlzrtitggljllhlerxgzeåeslgkel vlvcll SMS Asswsikl VUHSSV Li1niav(.Johannis:Jtvi:-asse) in Verputz.
...

s« « - » » —.·.—.—:—«—.. emse t«1·1.OI« 88808
· · « elgeUeFÄrbSit schvvlererssvillser vsiiilpkezilfvivzhkviävfeiri v v v lm scharren Nr 1 ist schöneI . s «

· « Cl· . I St· 1c s 0 ·
«

» Pilz-Schuhe ».:s::.«3keke.i.. gssssssssszisziisk nsexxg..ksrkxwere-Irre: .sis:krgeg: .« . - . « u« ice ri. i et· essere er ««
·« . · zu verschiedenen Preises-heilt · v gxsålisähizDesseråresevenhvv g

Eutzakhegllen und bitte um gdtigsten K T
v v v vv . v . «

· g» AK ij ets « vseöivie Fnaszssive ier ec ei· »
v

. Uspkug » « — 13 K v dv s N. . 2 l(v vv v v v v v . . Rvvisztm»·stkaSs-ev. v 1 Tgfvvzeitvglicher Pfeffer- oder Zuckerbe Modvjstin A. schalt« v1 dzvus Zu Fxbeuv das( Kkåtbempspg F« empäeh·i·" · " RCIIFSVUULSUIC · · ·····ii·«e··is«··i·iszksfeim·sttik"kshrtehier· FII
. kzvkfzvjgk. hjHjg und guks zvn J Sah! . v Cxvtsvsvssxäzkj 011- Es. OF« Die erwarteten stimmt—

. i. s Mejne-v————————————————
- «· · ·· · g. · · Iclosteristraseie U1·-·6, im Hof? . Glkcilesxtelluridgseu per Fest Skkhstn vcäivsvherigs · e «

e singen ungs siti zu rlc svll v
·

,

. « Slhlelt Und. eflüAtl. die zum place-ils· vund Getkejdsss
Dir. Erdssmiug unseres: « « Wien, II. sohreigasse is. - v Ritters-Masse· kvauf gut gelegvenv1svt, ein spelcllskkslllll

» s - «. » » - .
— T « ·,,,..»..,....,....««-·. ———««-——-:———s·—«" und grosser Keller— Zussrktsgsvnsm« » » - » » . « » · - E de d R« aschen trasse ausilllklhlluchlHzZlllZIlkllllllg zea Welfzuaht «:,:,»,,«g.».,vv.»z..,,,,. ,»,«;.,,

·Hspkseyvhjerwztvzvn M» YOU» z»mvP«spch Hasexbszu hsvzskchkk M, v v« v« « . -» »auf dervMafvchine wirdv fauber und. lchneyll Zu vermietlicn eine
« »» » . . angefertigt in der Nitterftraße Nr. », -........ w -----« « · « Gebt. - Ytcckks « « « fern« N« part«

- Haus Aßmuz im Hof, parterre D 0 III-Ins -—--—-

- - « « · " « « ««
«« spZkikllYkspwclls T« 150 Ksspks «« · v«« von vier Zimm·ern, ausserdem Mel

,- . « N - . « - . -
«—

. : - -- allklsslls T» h« v , -· - " « · s - « · - I« einzelne Zimmer Blumen-Nr. Nr. 6.
- - « z — ·« · · ·« F· ·· « « » " · « An der Ecke ver Rathhaus- und Jama-

Ä » . ». Absonneiment H « i s ssslsfsssspfn"""sl E » schen Straße Nr; 29e, sind »freundliche
««

" r amilicnmohnnn en« « . « i — · « unseren-stiegen prx need. v. 1120 K. en Iialhwollenstolie e. 12 Kop. pnEne gS.tO s Plätvtslslsemden «

« Ksllliscllsllslcvlls D« 28 » v " v von 3 Zimmern zu vermietheiur - u d« » 1881 r
« r · s Tit-Stil«- EIIO «? IX« Wolle mit ssscle e 25 » » » -·«eg2,. » v·

s kv llHv ZEhcvv v J « « v» v v v iv vv scliutvzllsclcsnsz pnvstuclc von ;10 K. · bei v M eine hübsch» geräumjgeMitvdevm I. Januar tritt der »Der-nd in seinen VI. Jahrgang. » -v v Zoll— und cntigkasvlktssclånen 90 K v P« PGYØIIY . WohnungJM Laufs do« fürs Ists-W bat D« »Hm-W« IMMEV MEDIUM» MFHVIEU .»
?s«7!!"""« szk gfz kjz IF« «

««

nie ene- wikkkseuekksoeqeemuri-kei-Verbreitung gewonnen, und ist— heute das» gelefenfte deutsche- Blatt« Rußlandsxss s v " « Zllsllllllvlsk Pur- 9
St. k' 20 K« s.·«—·"··«·« . « ten von jetzt ab bis zum 1. Mai knr

»» - Der «--H.e.rold«»« wird auch fernerhin dieselbe Tendenz wie bisher verfolgen, keine Damenkfasckiän pr. no » von vv
. - Yo» Ruh« z» haben· Daselbst wer·Partei-Interessen vertreten, sondern im Dienste der Wahrheit« und desRechts auf - xbls C)

·

-

St» k 5 K , »O» den einige gebrauchte- Mdhel verkauft.sittlicher Basis, ohne Rücksjcht auf»Stand, Natzionalitat und Confeffion unter dem« kllklcllpllllvlxlöxgl pkssp 110 7011 · . vv -· .v-; « « Für, einig» Tag« daselbst. z» ekkkagespBanner; »-Gle»iches Rvecht für Alles-v dem vWohle Rußlands dienen. v » v · · f« Its« lsstspzk W» W K M
v. späte» in de» unter» Btagev

»
»- Der »Hei-old« wird auch fernerhin fvpeciellv das Organ derjenigen Dveutfchen »Es sit-ins! les— II

»

-

a me« o) ————-——in. Rußland fein, die der ruffifchen Mehrheit unserer Mitburger gegenuber skevine ge-v Hvskllllvskz vgl;- v v (

g«e···ätzTlt·kcikierlijügti·deriltsie·libkdcllddeziiine rrird der Herolds- nach wie· vor abwehrend lsgk lind· Tlieslilllel » Smosensksscäergegen alle Extretne die Tagesfrageu· besprechen und sich bemühen, in ««allen Theilen v liarnionilivas von 25 K. bis 35 Rbtv . vv » . z; pzkmfgjhgg Alexander-Strasse-
des Blattes den gerechten Wünschen der Leser entgegenzukvnimett v v -» , » exnpnehlt zu berabgesetzten Preisen- » uWerj»-St. zitternd. Heraus« krschcint ohnkillraventiwillcnsur ta eh: ,

. J· Hex-»F» v ·—
· » "h«".""sSonntags« .mit,der Beilage Land- und Hauvswirthfchaftliche Zeitung .

——- l! r G · c, III-B - d IF—-MWFs m« z» Zeug. .:j.3....vsv2.3.-332..»;.»g-««» . Ooemwwss z; H«- kg zsz «—.-.--«.---
« IN at ....-.—————

Donner agsmiter ei age eui e on- ei· a .

v . . v v v wird mangelnden aumgs wegen ver-Freitags mit der Beilage :Handel8- und Borsen-Zeitung«. » vv v u Hukk
» . »Mit den I. Januar 1883 vbezzlilivint imftäglichenstfreuilleton der . v » . v - —F;j»,,

u h vtfür den » ero « vera e neuve e» « B, ·390-9s9 sc; a, r,. Rom-M·- miogeluecspon Enteilt-toten» spielt-agen- c P» AS: nach-Mo« wird W» 8v ad»AVVUUCMSIITZPVUlCT14 · , 9. d. Mts gewünscht. Zgvxetbtsragcvdn« H; bei · klotel London Nr. 7, von z is 9 X,--———-———-————-——-—v·sz« · v Gmpvflng Und OMPHGIJ . B L s Uhr Morgens.019 auf« flgk Pariser Weltqllusstcllusig » F, H w « » « antun« ......................--.----——-«-—
«

· ». . . . .. C! BIT
»» unreife-ve-v . durch Medaillen ausgezeichneten He. 2. Dr. A. v. Schiene!-

.,—T....·—
—----· » I --:--

· Schwarzen französiskhen "'-»Hm- Vokzllgllchkll Yjj Yngkkqmmkkkk vjkkmdk
· — · « » K Here! London. Ohr. Gutsbesiher Lehmann

. ·
o

» sk l F· aus Marienruh, Lippinger nebst Famile aus. . C Z » ·

« e » v F Ringen, Genieindefchreiber Kanåaö vom Lande,
. v v » v v v · . v· · Und · T Guts. Jåicåbfonclgiuffriliannvs ugdNFrgiu« · der Fabrik You v. « v v « vokzuglmper gllahtat S di; Ticlidlegukieusv getliraik Piläktiljtt

. . » - . SWPÜUS soeben m kelchek Auswahl ausNSt Peteksburg und Schilling nebst Gem.v « . v « . . « a. ·appin · »lkkoeiircl G (30. in lllosliiut P. ero-ww- .«........,..? T« as:e;i,.:e:kk.;»rx;»xr.kksekxxxkses.x.en;
v v ·

«— v— "v . » n aus Roland, Diemann aus St. P;ters·vbi-vrg,sind in Ilokpat in- allen bekannten Handlungen zum Print, empfieh
«» » tftäsuskzjlszasks HOEPPEUEI U« FWJU

« « · v k f · , « Jnsclbcrg· Hat! Rigm Ohr. Jlfutfchki aus St. Pe-· » » « er Au « . und verschiedene gute Equipagsn auPs ». v.;v.·».--»» : ;»-,-;.·-,»;s. j.. «—

»»
ietzt-arg, Grrfsdow aus Wolf, Niggi.il, Leppih

Land vqmspmet pekekskx skzz Nr» w· Wahrik und Mager vvm Lende—-v v ev » - v ——·——»,·«—,
s—

- v —·-.».-- . sp..·—.--.«-- .-.....—-v
Von ver Cenfur gestattet. Dorf-at, den d. December 1880. . « . · Dmck Un· VUW w« C' MUtUspM
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Valentin rot: Holst, Predigten für alle Sonn
und Festtage des Kirchenjahrs 2. Sammlung

DorpatlBBo. Verlag von E. J« Karonrs Universitäts-
Buchhandluug Preis broch. 3 Rot. 50 Kop., elegan
geb. 4 NbL 20 Fcop. . «

Trotz der Ueberfülle der fürvhäuslicbe Erbauung
bestimmten Literatur· unserer Tage dürfte es schwer
fallen, "Predigt-Sammlungen zu nennen, die in jedei
Hinsicht dem häuslichen Bedürfniß entsprechen. Zr
diesem Zweck müssen die Predigten kurz und dort»
nicht oberflächlich, leicht verständlich und doch origi-
nell, praktischeinfach und doch anregeud, erbaulich
und doch nicht gefühligsentimental sein. Sie sollen
Kindern nnd Erwachsenen gutes, nahrhaftes Haus:
brod darbieten und doch ewig frisch bleiben!

Diese Eigenschaften sindeu sich kaum irgendwo
so schön geeint, als bei den Predigfen unseres lieben,
alten, heimgegangenen Felliner Pastors Valentin
V. Holsh der von Jedem, welcher ihm auch nur vor-
übergehend nahe trat, geliebt und verehrt worden ist,
hat schon durch die erste Sammlung seiner Predig-
ten, die bald nach seinem Tode herausgegeben wur-
den, einen uuverlierbaren Platz im Herzen vieler
Christen, im Heiligthum vieler Familien sich bereitet.
Immer und immer wieder hat man seine köstlich
frischen nnd doch eiufacheu Predigteii zu häuslicher

tErbauung benutzt und sich an denselben erquickt.
Da man aber schließlich nach vicljährigeniGebrauch
sie schier auswendig wußte, erwachte das Bedürfnis;
nach einer neuen animluug. Diesem Bedürfnis; hat
nun iiuszser Veteran der praktischen Theologie, Prof.
Dr. T h» Ha r na ek, durch sorgfältige Herausgabe
einer ~ziueiten Sammlung« zu begegnen «·gesiicht.
Dieselbe liegt seit Ostern dieses Jahres in hübscher
Ausstattung por und ist für verhältnismäßig billigeu
Preis zu haben. - - » -

Zunächst muß anerkennend hervorgehobeiiwere
den, daß die Auswahl eine. sehr passende·ists. Es
war gewiß nicht leicht, aus derFülle s der vorliegen-
den, nachgelasseuen Manuscripte. das vwirklich Werth-
vollste auszusouderm Die meist frei gewählten Texte
bieten gegenüber» der älteren -Samnil-uiig. die noth-
wendige nnd erwünschte. Abwechselung. DiessDietion
ist bei all-er Erbaulichkeit originell und· fris·ch, mit-
untersogar an, den H um or erinnernd«, der den
sel. Verfasser charakterisirte, aber- nieAnstoß erregte,
weil er aus einem kindlich gläubigen »Gelnüthe ge-

boren war. - « » « ·

Fernstehende und ehrliche Zweifler werden durch
die sittliche und religiöse Energie dieses gewaltigen
Wahrheitszeugen allerdings mitunter unsanft sich be-
rührt und angefaßt fühlen. Aber- de n Eindruck
werden sie doch stets gewinnen : hier redet ein Mann,
welcher der ~edle Sclave« seiner Ueberzeugung war,
welcher die Wahrheit, die er erlebt und erkannt,
allem Widerspruch moderner Aufklärung zum Trotz
auch tief zu begründen· verstand. Apologetiseh im
gewöhnlichen Sinne sind-diese Predigten nicht. Sie
wenden sich an christlich Gesinnte, an suchende See-
ten. Wo es «gilt, dem frechen Unglauben oder gar
dem Spott zu begegnen, da kennt Holst keine Scho-
nung, da wird er scharf und absprechend bis zur
Unbarmherzigkeit Aber den gcfahrdrohendeiy grassi-
renden Zeitkrankheitem die er, wie es scheint ans
seigeuster Erfahrung, genau kannte, geht er theiluahm-
voll nach und weiß überall den wunden Fleck -—-

nameutlieh auch in dem· religiösckirchlichen Gemeinde-
leben unserer Baltischen Proviuzen —— zu· finden und
blos zu legen, nicht um da in vornehmer Erhaben-

«heit eines .geistlichen Chirnrgen herum zu sondiren,
sondern um zu heilen und (wo es gilt mit scharfer
Selbstkritik) auf den Balsam, der allein helfen kann,
nachdem der scharfe Schnitt gethan, theiluahtuvoll
hinzuweisen. »

. . .

So sei denn diese neue Sammluugallen Denen
empfohlen, welcheu es um ein keruhaftes Zeugniß
des» Evangeliums zu thun ist. Das Wort: s »Habt
allezeit Salz bei Euch« -könnte dem prächtigen
Buche ebensoals Loosungsspruch voraufgestellt»i·per-
den, als jene milde Friedensbotschaftr ~Koiuint her,
die ihr mühselig» und beladen seid, ich will euch·.«er-
quieken.« ·

Bei dem bald eintretenden Beginn des neuen
Kirchenjahres sund namentlich für die bevorstehende
Weihnachtszeit ,dürfte zsich »n,icht leicht ein zweites
Erbauungsbuch finden, das sich inTTdem Maße » zurLiebesgabe für-Haus und Fanlilie,eignet. «- · s «

Dresden, S. Nov. (28. Oct.) 1880. ·

Al. v. Oettingeik

Die« neueste Nummer der »R ig. In du -

st rie-Z e i t u u g« that uachstehehnden Inhalt:Ueber die Fortschritte derBkehlfabricatiom von Prof.E. Pfuhl. Der Universal-Tischler. (Mit Zeich-
nungen.) —- Technischer Verein: Protocolle Nr. 686

- und 6872 (Nivelleiiient und Neuvermessuiig der
Stadt Rigaz die Jute, ihre Gewinnung, Verwen-
dung und VerarbeitungJ - Technische Mittheiluck
genxdie Anlage von Schlachthäusern; zur Canali-
sation von Berlin; Balks Centrisugalbaggerz zur
Bildung des Kesselsteinsz Kesselflanimrohre aus Well-
bleib. - Jndnstrie und Gewerbe: Die decorative
Behandlung der Holz-Arbeiten; Corvinielloz Papier
zum Eis-wickeln von Silberwaarenj emaillirte Ku-
pfwKdchgeschirrez neue Bürstenz die technische Ver-
werthuung der Preisselbeere.

- Ullfvktsllål Und Schule.
Die Universität Tü bin g en zählt i« diesen;

Semester 1074 Studirende darunter 250 Nicht-Württembergen
: Die Zahl der in dem Winterseinester 1880,-«81

«» an der Universität Erl a n g e n imniatrieulirteii
· Studirenden beträgt 471. Jm verflosseiien Sommer:

semester waren 464 Studirende immatriculirt gewesen.
- »Ja· Jen a studirten im Sommer 52tz,» jetzi

4883 davon 201 ans den sächsischen Fürstenthüinerik

237 von « auswäits « studiren Theologie 73«,
»« Jurisprudenz·92,«Llkedicitt 85, Philosophie &c; 188.
g« —-——-..-.... ---——.-«.-.

...

Z; Friedrich Oltaximilian von Kliugerts
I;

is Der Name Klingeks ist in unseren; baltischen
Provinzen nicht unbekannt. Freilich wird aber nicht

«» des Dichtersps Klingerispgedacht, sondern des- ehe-
zh maligen Curators der Dorpater Universi-
i-e tät. Wie wenige Balten könnten sichs rühmen,
I) Klingeks poetische Werke gelesen« zu haben? Im-ss merhin wird jedem Gebildetenerinnerilich sein, daß
i« der Dichter Klinger in der deutschen Literatur
o eine ehrenvolle Stelle einnimmt. Für uns Balken
c, hat eine Bixographie zHlingers deshalb Use-in« dop-
II peltes Interesse— Wasfführte den DichterszKlinger

F nach Rußland? Was machte aus einem-"-d eint-
schen Schriftsteller einenwussischfle n·iGe-«
uesracis «:- "

r « An« großen bedeutenden Nlännern interessiren uns
auch kleine Züge ihres Lebenszjeis ;Wenn«, wir aus den,

Z« Schilderungen ihres» Lebenslaufes ersehensdaß die«
» großen Männer-ebenso menschlich denken- und-stählens« wie wir alle-anderen gewöhnlichen Sterblichety daß
Z sie ebenso— den· »kleinen«-Latinen dessen, was man

k Schicksal zu·llennen«pfleg·t, unterworfen« sind, so tre-

Ei ten sie unssznäher heranjssfjwir verstehen sie.--besser.jk—«
i· Das, wasuns sam meisten und am ehesten«pacvkj»tsiin.

k dem· Leben« eines Anderen, das» ist» ——« -«.-·» sein1 Schicksal! ««
·« «

« ·De.r »Verfasser» der uns vorlieiigendensplusg end-«
gesichizchte Klin;ge"r’·;sisz, Dr; ax Rieger in
, .Darmstadt,. istsszdurchxtverwatidtschastliche Bande-»F) mit ·.-

«- Klinger verknzüpsts JRieger konnte, außer spßriefery
viel« aus . der«KrxixgexsschsiE;:Fgmili«-ii.i Tradition« ins-e

- besondere ans. den. tpie Eizkählttsvgejct sjäitickjer»). Ilkxitijrrf
I schöpfen undjpringt desh,alb- viel«·Neue,s«««iltid"szAn-«
; ziehendes

— Friedrich MaxiciiilianjKlinger wurde.a«t"n3-I?7."Fe-.f
- bruar 1752 in Frankfurt-Erim Plain geboirenpuntram
» 1«8. Februar getauft. Sssjtt Vater» »J«ioksh«a«n nes , iJ» ursprünglich. ~ein spålsauernsohn aus» « dem· Odenwald,
; Pfaffenbeerfurh hatte« ·das Schneiderhandwerkgelernt, »

k war dann alsFTJäger im Dienst eines adeligen Herrn
, nach Frankfurt gekommen und « dann» als Co« nkszk
- st abl e e g bei der städtischeu exktiillekie eingestellts werdens Jetzt konnte er sich einen Hausstcind Fräu-
: »den: am 3»1. März. "1-75"·0- wurde» er mitzder Jungsieri
Z« Cornelia MargarethaF uxchs in, der Tochter eines
-« Sergeants Georg Eberhaxid Fuchsin, getraut. Jlus

k dieser« Ehe entsprangen «4 Kinder, nämlichsp2s Töschter
; und 2 Söhne; Frieldrich..Maximilian war der ältere;
, der jüngere Johann Friedrich starb bereits in seinem

; ersten Lebensjahr. - Max hatte« schwere Kinldierjahrei
- -zu dllrchleb»en. Sein Vater starb« schon ·am 14. Febr».-»,
· 1760, als åNax erst 8 Jahre alt war, in— Folge eines«

unglücklichen Falles; seilleszFJJlUtterF hatte nun«"ftir"««
- 3 unerzogene Kinder zu sorgen-und» Mußte«- sFhweszrJlz
«« und» angestrengtxccrbeitetr iSie « verdiente sichihrenspr Lebensunterhalt als Wäscherin und« trieb danebenif
- während jeder Messe einen« szspandel iniit Feuersteinewc und Glückern ««««). ——— Abetsxz die Frau Klingerghrachte
, nicht allein die Erziehung szssihrer Kinder«s««"fest«t,»i"skz,, sie«
; :ernährte noch ihre « alte bei ihr lebende tMsuxtexttund
ts einarmes Waisenkind., C oisn elia H U mb reicht,-c dessen Pathe sie wars« Klinger schreibt an; Z, April-z·
« ·1.-81"i8«:««- ~Jche «habe·««-e«ine gute, szzxedlichesps szverständigess

L ,MUktlt?-jks».gkbabts« « « « « «
iDiei Unterstützung guterszållienschen wird »der bist;c ven FrausKlinger nicht sgefehlt h«aben.««szj"Cs· haben»

E» sich; in« der Frazjiksurtesrk Tradition einige,.xpakxas;ttfi- bekjf
l sszzügliches
FÄiein Jahrigkäliterens Schwester Catharina zusammen?

Anfangs bei· einem Schulmeister zHntttter « irr-Der«
. Nittergasse usnd Tkam dann durch freundliche Bermitk

telung eines Professors Zink an das "-Gymnnsium.i
Hier befreundete er sich mit einem 4"——-5 Jahfreälki

. teren Mitschüler J ohanu GcorgszAut h.äusx«k,k;
! aus Wspindecken bei« Hanatj«t-",«ix«tvelcher nochs ärmer als«

H Max war. Authäxls «.der..z»l»etzte Sprößlingiieinerx al-
; ten; und angesehenen Frankfurter Familie, lÄSohns

, eines Arztes, war schon mit 11 Jahren« eine» Waise,
- sollte ein Handwerk erlernen« aber wußte» doch seinen

» Weg ins Gymnasium zu finden. Gemeinschaftliche
i» Schulleiden verbandendie beiden, hinter-ihren Alters-

, genossen zurückgebliebenen Schüler eng mit einandeug s
der Freund wurde später sogar gegen eine unbedeuk

k tende Kost-Entschädigung in die ärmliche Wohnung
- Klinger’s aufgenommen. « - Jspi

- «) Klinge: in der Sturm· «und Drangperiode dargestellt
von M. Rieger. Mit vielen Briefen Darmstadt, Arnold
Betgsträssetn 1880. 440 S. 8. «« .i «« L

«) Klinge« Schtvester Agnes war verheirathetstuitxdems» Freunde und Studiengenvssen ihres Bruders, J. G.- Authtiusj .
» späteren Stiftsödechant zu Lich in der Wetteran Eine ihrer«i vier Töchtet Johanna Charlotte war die Blutter Rie-

geksz sie statt) 80 Jahralt im October 1867. Während ihresganzen Lebens hatte sie ihrem Oheim Friedrich Maximilianie
Klinge: eine große Anhänglichkeit und ein treues Andenken

- bewahrt. Mit nie erkaltendem Jnteresse verfolgte und sam-
: melte sie Alles, was auf Klinge: sich bezog. - Nach dem Tsde

ihrer Mutter trat sie in Briefwechsel mit Klinge» den erst das
i Hinicheiden Klingexfs beenden, - s E

: · "«') Schönes-its,- stvlnetnesttnd gkäserne Kugeln, mit welchem«
l die Kinde: spielen.

-
« Knabenbenutzten jede Gelegenheit. zu seinem

« Cklständigen Verdienstes. Sie. fanden sAufnahme in
« dem "Chor de! Cxiesl«esx.dschül.st- welche tm gewissen

Tagen vor den Häusszexnssangen und bei feierlichenLeichenbegängnissen vor; dem· Leicl).enwagen- singendz herzogen...- In Anerkennung feines zuverlässigeu
i« Charakters« erhielt Max Klinger die Stelle eines

- ;,·,-«Cs·asl-e-f a c t o.r s « beim Gymnasiunr Er hatte
- dadurch eine Dieustwohnung; einDiener wurde ihm

, gehiilteuk mit dem gerneinschastlich die Ofenheizung
- zu besorgen war. E Die wichtigsteEinnahmequelle
ksfüp beide Freunde war aberjder Privatunterricht sit-us»

; gerer"Schüler; ihm lagen sie smit Aufbietung aller
i Kräfte und« unter reichlicheriNachfrage ob. - Diese.

- Unterrichtsstunden sollten. das; Capital liefern, mits dem die Jünglinge später den Aufenthalt aufeinerszUniversität zu« bestreiten gedachten. F; «« e
«

«

. szbetrieben Edie "Freundes»·'iEhre Studien-FAm·"24«s September» «17»72»nzurdejipJtiixszMingersundk
Jz Yluthäus aus« demzGymjiafium- entlassen, wie»aus; eiznemeeydrogramm des Rectors Purmann zu«-ers7ehen- Hist. «""Allein"« Klinger ist damalsxsp«-snicht«.soforte?

zumjakademischen Studium übergegangen: er ist erst
nkn im, supxix 177421 in Giessen inimatxienlixt.» Si-
cheres ist nichts bekannt, was; Kkinger«sz«inss-dei«·

« schenzeit kgctrieben is— man darf bernickthen, er7
durchszljknterrlicht sichspeGeld verdient hat«.·»sz·».,»«, · »»

»Die;Ss-egie nnHjMnhe um dieNHthdnisft des«
Lebens, s« die. auf Klsingens Jugend-.:jo.«rt-»,und»sfssrt»sz.lcxs.,
jstetej »und« ihre Entwickelung einzwängtes hindert?ss««.n"icht« -·« schreibt — »daß diese letzte Zeit
in Frankfurt« nsoch ;t·;Jie« glückliqhstesp in» skeinetnz

·»-j»kwax.». «. Das: Alter· bist( zwanziigjskkbraducht iiicht
Viel. UmTissivsteifelbfkkzftph zu. werden; diesem armen.
ZEIT-See! »Aber. . « wakdkÅDfkkkex"·.»Könige« durften Zszieinsztraulicher Verkehrs; itl Zettel Senkfelllkeeesx Und «Lkebeetsxxkxxdksltezx.-M2x?lkl2-eFk?-Z7?2snes Jahrhunderts. hatte« fz"e,s; gejvislsl«t, »

»: G "«o e«t h- e «« sein Landsniitnn««rfnd» rkui"·wenige«e«·jlahre«
älteridwarspals er: geradeHhiiirekchendssuifijkeiii

»; hältnißzqksshewundernder Unterbidurig" nlatiirkjertsiäßw
machenizndzzdoch nicht zu viel, umE7ishm««den·skameT-·-Eradszsglfgfztlichen Charakter zrj ssraubenJtlks ..«-«:-;Zj-Fj ««

l " Dis. Frage« i was. »Es-Esthe-Uktd SEITGEEIkEI DESFlFTHJTlTDEfchlikthekfsövzKnie« Klikkaeik
«.dem Sohne der armejiJCbnstablerlnitstzve, zusammen-

s führte, istl«-nicht« sniit zpgbuek Sichexrhekxkzu becx:ixwokten..i;H
Rieger vermuthet Uebereinstimmung mitßolx -
gersk daß die— Klingerksche Familie ihre erste-Möbe-nung in einem des elterlichen --Hauses.
Goethes gehabt habe. (Jl"n"Jahresz ;755« ließ-»derRath Goethe diesen» Nebenban abbrecheni undszdas
veranlaßthdie Familie»lKlinger, eine andere Wohnung.

««·- in Palftibaum der»Allerheiligengasse zu nehmend)
bestanden: fortdauernde« freundschaftlicheszBe-

ziehungen zwischen Eder Familie s-Go-ethse’s und« der«
«! sFamilie spKlingerJs ; « Kling-er »; bexrichkie·t,xk inspeinernx
»H,:Briesej an.-«Kahseis, daß. Goethes Mutter ihm Mär-

szszchenszesrzähltsfYoft egeg»e·"n·«ihreTtjchtexkldaß sie als Kind7EDonJlGoethe"
bekpjrzimeri - das deutet aus sehr«

zfrühks « VSIkIIEHfTEIIIgEIIHZ de! Fgmilieis Dzie- es ticschi den.-
pissCharakter der gutmiithigen und wohlthätigen Frau

Rath Goethe gewiß
: sspDiesei früheren nndsrilten Beziehungen« iiisögeirsdiik
» Brücke« geschlagen haben, welche Goethe », gigchsz seiner—-
«OzJkitschÜkekU. in,l»J»HGylli3Yasium»s-»ins-i nahe - Berbiikidung
sbeccchte.«iszs Eines Art kksiniesxikie ·yexsii,lljjz«ti."eiues2ln-

» Vzahl Jünglinge, «"ihre litszerarifchen«Producte·«z« «-rk,o,rzzi»les-?åk.k, zu kritisisreiilkigkarnd szu sch,wärmenzfüx· diesen
Und jenen Dichter desrH-»jj»«sdamaligens«-ZZe-it.i-s--Nusr«weiiig-

E—l7"atT sieh über die kleineFjFrankfurter Gesellfchafh über
die Piitgliedexlsiund Thätigkeit erhalten. Jeden
Sonnabendäksodek Sdrjntag ?) Jereinigte das Zarme

« StübchenKlingeus ixikzsksdem Rittergäßchen die Theil«-
"«··neh«mendeil,- unter denen außer-;Goethes-und Klinger
zspfnur »wenige«·sNan"ien blekanntgeworden sind: .H.7Leö-
Espold Wagnierf derYJDichter ..der«Kindesmörderin,—.

Phikippccrhsisistoph K di; s ei— ; ieMusiker und Diener,s dem Goethe später seine Singspiele zur Composkitixzxtsp
anvertraut-e, und Andere, Der Mittelpunct bergan-
zen Gesellschaftrvar offenbar Goethe.

- Goethe-ist es auschs welcher uns. inx-,,.Wahrheitsp
-«·ultd«Dichtung«...«ein Bild des -ju g end! en,
sKlingens zeichnet, wiesjfes ihm insdei Erinnersiing

vorschtvebtet ~KlingerJ»s«»-Lleußere war sehr vortheilkhaft. Die Hiatur«hatte. ihm« « eine große, fchlanke·,
wohlgebaxite Gestalt und eine regelmäßige Gesichts-
bildung gegeben, er hielt auf feine PeIfVU, ttUg sich "
nett und manJkonnte ihn fürdas hübschefteMitglied«
der ganzen kleinen Gesellschaft anfprechenz Sein«
Betragen ivar weder zuvorkommendnoch abstoßend, -

und. wenn»·«-es- nicht innerlich ftürmte, "genläßigt. z— «
« Erempfahl fich durch Feine reine Gemüthlichkeit und«
««eiu unverkennbar entschiedener Charakter erwarb ihm
s.-Zutrauen. sAus ein ernftes Wesetiwar er v«on-JU- -
gend -«auf hingewieseiizszk —— Alles,- was· an ihm »»
war, hatt-e er sich selbskszlserschafft nnd gefchaffen, so "

daß met! ihm eine« Ziig·7ps-Ixi-2l.tp.l,zerUxsekkhäxsgigkeitiksi
ssdex dukch Betragen «

Entschieden natürliche Anlagen, »welche allen wohl-«

J begabt» Mensche« gemreiu sind, leichtg Fgss«xig«g;kk«sk,
: sportreffliches Gedächtnis Sprachengabe ··b·esaß· Yer in ·
: hohem Grade:; aber Allesschien er« weniger« zu ach-

» ten— als die-Festigkeit und Beharrlichkseih die sich
- ihm, « gleichfalls angeboren«, durch Umstände völlig

bestätigt hatten« sz z« .s VonsGoethe erfahren wir auch, daß die Werke
Rousseaus einen» besonders« bestimmenden Einflußauf Klinger geübt hätten. Das bestätigtMor gen«
.ste-rn: « ~Rousseau’s Emil machte« ——» so berichtetMorgenstern offenbar« auf. Grund --persönlicher Mit- .

· theilsungen Kliuger’s —-,,auf den Jüngling den un-
ausxlöschlichsten Eindruck; zumal dieses Werk! das

» erste war, das er im Original zu lesen strebte, ohnenoch eine Silbe« Französisch zu »berstehe«u.", Er schlugalso Wort für Wort-im· Dietionnaier aus«.
T« Bahuverlkehr"uon Hund serqxhJDprfsqt«-ks,—

. VIII: ,Dorpat-- nach— SstzzzPjsps slm",""IT«S-.»-TT b «· t 7Uhr ils Nkiux «! Abds.-- Ankunft it? J. llrfkhr«ksfc.xk.ksriin.Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftm St« Petersburg 9 Uhr· 35 Mir« Vormittags. « «
; »Von»Dorn-erinnert:»Dieses-ists:Abfabkt 1 Uhr u» Nein.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrö Min. Nachnu Abfalfrt von «Tapss S, Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abbe. »

» » · « ·

« »Von S« P’.tex»s»b.xpg; szktticeh Dort-at: Abfahtt 9Uhr» Abdsz sAnkttnfftx in— apg Es: Uhr, 58 »Mit. Mor ensAbfahrt von« Taps««"6-Uhr "2tif«Min«. Morgens. Ankunfi inDorxzcct JORUhr 129Vorm. Abf t9 Us As. Jus-s« ev. c! P. »Es» ars 777 "·MdrYnsNAnksnflkitt Tapsxtptglllyb 58 Hin-Vorbei. «s»»l«bfahtrltvon aps 12 Uhrx2B.«:Min. Yhittagsjlnkunft in Dorpatsellhr
« II·
« Be Drngcibe ver Zeit ist übern! sdik Locatzeirksdksjedesmaligen Ortes verstandienz ; »»

« ·-,;;·» Die Preise der Fahr-Billete«: is;
vczg Ekdorpat nach Tapsx l. Classe 3 NbL 98 Bord.«·2"«Class«e««·2 Rbl. 99 Kost» Z. Classe 1 Rbl. 53 Kop.; HJXH «

ekäik Ente: -.
·:« litpiiskikekdlkdxzjåi s«IT; -«·«cYc·a’sfsze««-«·«Ir-s—9iv1:91.,Kop.»,»4D.;Claffe 3.Rbl.sz69kKpp., Z. lasse 1 RbL 89 Kop. -

vöstDvrvitt kennt« St« .PT-s.te«r.sbutg--« Clefit 14N «
. raxnfkpxxsizrx.-;z;lgsssks:lo» Nu.- g9-;;.OI«,-·p-«-.-,;:r3;-z-Ftd;71asse e« Reif-es Kpp

.·T sikiigltf 33k7-««D«T7Jkember.sz« Dis« Yveränberliche ·««TWitte-
»-»sz3x;»x;ngzscheint;znllti sitzen; winterlichen Charakter«"««««all’l"lehnl"en"zu· wollen. Die letzten Tage brachten-mäßigen Froftund etwas Schnee, »in Folge desseni-.sx«-ciks-eosxgtxskksissxiiiss«oiissiipsskkgechiststsepvehnssites-list h«-iDiej Eisdecke« d"er««Dütia« bek««d"e'«r Stadtist zuzarspjest,dochtann sie für dex»l,——Verkeh«x, felbst.· für Fußgäugey

«noch;.:-·U4«xhtz:,henustztksrperdetn Der-ff. Schiffzsverkehr zwi-schetrixisder.Stadts«gkjiudEßDlderaa That Tnsijch keine Unter-
« I-.-ss.chlz.ll.g«s.llitte-11, xxdgz »Das; »Fahrw9sser · durch Eis-brecher offen-«gehnlten.j:-.swrrd. Die Situation. des»Getreideina»r,ktes bleibt ungeachtet» .s»der» neuerdings .
falleuden«T«endienz der« Wechselcotxrse sehr— flau. Die
Oorgersxürkte Jal)resz«e·it«fowoshl, als-««- die verhältnis;-

- mäßigspzniedrigett Notixuugexs derfausländiseheti Märkte
. lajsenzkeitie Lust zujenen»Geschäftspperatiouen auf- -
« kommen, zunialiaurlxdie Zl;fu»hr· inszuner noch Jsehr »schwachsistkks 7Volngj—26;··»Nbpem«b;e·-x« »bijs« zum 2.5-»De-cember sind sp»e»rzt.,·Eis«enbahii « nicht mehr als-ca.»34,02Q»Pud Roggeux und» ca« f,7,8»,,»()0.0» .Pud Hafers«-zugekfiihrtsstvgorden. Die Ucusätzeilszk beschränkten Jfichseit unse"r«enj.xsletztsenx«xsßerieht nur« Tauf Kleinigkeitszetn

Roggeusp trostfrett wir 151 bis 150 Kop. pro "P.ud,
- «Hja,fex»kx·2 bijs;z«iszis-·Kop. pro Pud geniacht und Ber-skäzkgerx Hanfsanien bleibt zu 124 bis 125 Kopszjstxo
«»--Pu«· «« angebotene» » Sehlagleiusauieu flau ; 174 åxzzjfs
«Kvpå into»PTlid-s"jtio«tilillell. Circa 1500 Tonnen .96proc. » Säeleirifaiitens gsolle:1»»a»l»s· Schlagleiztisagieu
sitz-THE,;fsizszå;Hzazftfok«Puhs,vertsauftgssszwordekiz seink Die »«« Totälzu uljrvots spSäieleinsaiuen s— beträgt« bis. heute
» circg 2QB,o,o»()»Säcke, »,»rpop»y»n circa 1·8»9 Tonnen ver-
wo««rlI··-eij"f«si«t1d. Bueljweizengrützsez Weligorkky ist«»ei«·l·l»kleikier Pofjetl»zu»szl»Bi)»Kop.»pro«Pud:-.vor eini-
- gen Ta«ge«.n,j.jge,inach«t»« wo»rd,erl-..;—"k-Schifse siudzim·G»a11ze«u.«,2897,- «davo.n...-2626. aus«-ausländischen Hafen,atxgefvoxtixnexx und «»2882 »ausgegangeu. «

-

- «.-
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König Georg hat natürlich nicht unterlassen, diese
Thntsache noch gritudlichst zu unterstreichetn Europa
hat in Berlin gcgeircsjriechecrlaiid eiue»Schuld con-
trahirtz König Georg sprach zu Herrn Mouy wie
der Gläubiger zu einem sehr zahlutrgsfähkgext SchUIVE
ner spricht, den man zu schonen alle Ursache: hat,
den-man aber an’seine Verbindlichkeit zu erinnern
nicht für unaugebracht hält« DaßxEllkVpC sich i«
eine folche Stellung begeben hat, ist das große Räth-
sel des diplomattschen Jahrgauges und alle Ausle-
gungen, die gegeben werden, lassen ein-en unaufge-
heuden Rest übrig. Die nächste Entwickelung wird
vielleicht diesen Rest etwas verringernx der letzte
Schleier wird« wohl noch lange nicht fallen. Genug
- Europa hat sich diesen griechifchen Flachs auf
den Rocken gebunden und muß ihn abspinneu. Die
Türkei ist in der letzteu Zeit keineswegs nachgiebiger
geworden, sie versteckt sich vielmehr in ihrem non
possumus gegenüber Alleny was über die Eoncessio-
uen ihrer Note vom 3. October hinausgeht. Die«
streitenden Miichte Griechenland und die Türkei aus
ihren Stelluugen zu bringen, sie bis zu- einem Ein-
verständniß zu nähern, das erfordert nach allen Er-
fahrungeneine sog. ~Krisis«. - Jn dem Feuer einer
solchen Krisis. wird bekanntlich das spröde Metall
flüssig gemacht nnd in die geeignete Form gegossen.
Ob und wie diese ~Krisis«-« arraugirt werden soll,
daraus wartet man mit gerechter Spannung und hie
und da nicht ohne Besorgnisz. Denn es liegt so
mancher Zündstoff in Europa bereit, daßalles Fun-
kenfliegen als feuergefährlich betrachtet wird. Nun-
mehr s lancirt sman von England aus etwas Neues,
eine Art S ch i e d sg e r i eh tp Jn Berlin mußten
die Türkei und "Griechenlaud vor denThüreit der
Confereuz warten; in eine neue. Verhandlung sollen
sie hineingerufetr werden, um als ParteieuihrelSachezu plaidirens und ein für alle Theile verbindliches
Urtheil soll dann gesprochen werden. Es ist« das
ganz fchöti ausgedacht, und wenn es— der Türkei recht
ist, könnte «es""viell·ei"cht"den anderen Mächteki anch
billig erscheinen. Darau ist aber nicht, im Entfernte-
sten zu denken. In diesem Frühjahr zogen sich alle
Mächte vordem Gedanken zurück, mit dem Blut und,
Geld ihrer Bürger im Orient enropäische Mandate
auszuführen; Ob diese Stimmung eiuersactiouslusti-
geren irgendwie gewichen ist, ist uicht bekannt.
Jedenfalls ist die erste«Forderung, welche alle euro-
päischenszMächte ohne Ausnahme an ihre Diplomatie
ste-llen, die; daß, ·so lange es sich nur um moralische
Vortheile handelt, anch nur moralische Mittel ange-
wandt werden. Diese Gesinnung« mag- uun richtig
oder falsch sein, die k allgetueiueMeiicung wird« von
ihr bestimmt; so stellen wir dem Schiedsgericht, das
ja eine Executions-Clausel haben nliißte, kein günsti-
ges Horoskop. »

——

Aus dem— Preußischen Abgeordnetenhanfa
· " e "" Berlin, IZ. (1.) Dreht. »

« Jn der Fortfetzung der Debatte über den Etat
des Cultusstttitxisteriuxki gelangte« heute die, die höhe-ren Schxtlattstattett des Staates betreffende Position
zur Verhandlung. « «

»

Bei-dem Capitelt Universitäten be-
leuchtete Abg. R e i ch e n s p« e r g e r« (Köln) das

U n i V e-r sit ä t s w ese n im Allgemeinen Sei-
ner Meinnng nach erfüllen die Universitäten ihren
Zweck undßeruf iiiicht vollständig Jm Ganzen
werde zu Iwenig studirt und zu wenig» gelernt» Vor«
Allem seien die Ferien zu lang, sodaß das Wenige,«was vielleichtwährend der Semesters gelernt sei,
alsbald vergessen würde. Jm Einzelnen beschäftigt
er sich dann besonders mit den jungen Juristen,
das übliche Einpauken zum Examen scharf tadelnd.
Vröthishxklk »O! Llllåthxljch wenigstens Eine öffentliche
Prüfung! Auch die bisherigen Prüfungen der jun-
gen Juristen müßten mnders eingerichtet werden als

gegenwärtig; jetzt entscheide nicht der wirkliche
Grad des Wissens, sondern wesentlich der Zufall.

" Andererseits besürwortet er eine active Controle
über- den Besuch der Vorlesungen- in irgend einer
Weise. ·Ma«n wende wohl ein, daß das die»Lern-
f« reihe it einschränken heiße. Jndeß wäre man
glüjcklicherweisej von· dem Zauber der ~F r e i h e it«
auf vielen anderen Gebieten bereits znrückgekonnnem
Wenn« man aber die Lernfreiheit trotzdem aufrecht
halten wolle, dann solle man sie auch vollständig
gewähren und dem Studirenden durchaus überlassen,
wie und wo er seine Kenntuisse für das Examen
erwerbe. Der Redner kommt auf die übermäßigen
Kneipereien und den Unfug des Mensurwesens
Dazu komme, daß diese Unarten bereits aus die
Gymiiasien reslectirteir. Gelegentlich rügt er dabei
die Ueberbürdung der Gymnasiasteir mit Arbeiten,
welche, abgesehen von anderen Mißständem oft zur
Zügellosigkeit führten. Der Redner berührt nebenbei
noch eine Reihe anderer Punkte, die an den Uni-
versitäten anderer Regelung bedürftig scheinen; indeß
möchte er die Umgestaltung von innen herausdurch
die Universitätscorporationen selbst, und nicht auf
büreankratischem Wege vorgenommen sehen.

Cultusminister v. P u t t k a m er bemerkt be-
züglich der Feriendaiier zunächst, daß die Ferien
im Ganzen im Jahre« 372 Monatedarierm und daß
er seinerseits, soweit es bei Universrtäten thunlich
sei, dafür« Sorge getragen habe, daß diese Zeit that-
sächlich auch innegehalken werde. Die Vorwürfe,
welche der Vorredner über den Viangel wissenschaft-
lichen Weiterstrebens vieler Professoren, die ihrCollegienhestspJahre lang in einmal abgeschlossener
Abfassung vortrügeiy ausgesprochen hatte, kann der
Minister nicht» als« berechtigt— anerkennen. Das
Nteiisirrwefen habe allerdings auf den. Universitäteirzur Zeit eine excessive Ausdehnung angenommen und
habe er bereits fSchritte gethan, daß demselben ge-
rvisse Schrankeri gesetzt würden; Die Frage der
suristischen Examina salle in das Ressort des Justiz-
mlnisters. Des Näheren geht dann der "Cultti»s.-.
minister auf die Frage der Ueberbürdung der Ghm-

. nasiasten mit Arbeiten und speciell anf- die vom
Vorredner angezogene, auf szder Versammlung der
Jrrenärzte in Eisenach ausgefprochenes " Behauptung
des Medicinalraths Hasse ein, wonach· diese Ueber-
bürdung der Schüler in neuester Zeit erschreckend
viele, Geistesstörungen zur Folge gehabt haben solle«In« Folge dessen hat nun der- Tlliinister Veranlassung.
genommen, bei der großen Wichtigkeit der Frage,
von«d"en«ersten« Autoritäten sGutachten einzuholen,
ob jene Behauptung thatsächlich begründet sei. Von
deniibislang eingegangenen«l6 Gutachten lehnen 24
geradezu die Möglichkeit einer solchen Einwirkung
durch Ueberbürdung der Schulen durchaus ab;
2 geben solche Möglichkeit zwar zu, ohne aber sich
auf irgend welche Thatsachen stiitzen zu können;
Inzwischen: werde von der Schnlverwaltrtng alles
Mögliche.·.»getzhair, um den Klagen über . die Ueber-
bürdung abzuhelfen. Andererseits sei es leider nichtzu überzuseheiy daßsauf den Gymnasieii sich Schüler
befindetndie körperlich und geistig den Anforderun-
gen nicht gewachsen seien, welche nun einmal an

die Schüler der gelehrteikSchnleu gestellt werden.
Ein großer Uebelstand sei allerdings die fragen-
hafte Nachbildnng des Universitätsverbindungswesens
auf den«s-"Ghmnasieii.z Der Minister schließt mit dem
Wunsche, daß HdasWort menssana in corporexsntjo
eine Wahrheit-bleibe! s .

Abg. ;-Dr.«V i rch o w führte demnächst aus, daß
die Uebevbürdung wohl vorhanden fein könne, wenn
auch die von dem Herrn Hasse behauptete Wir«-
kung thatsächlich nicht -eintrete. Jmt Allgemeinen
findet er, daß die Schule anders als gegenwärtig
organifirt werden -müsse, damit die jungen Studi-
renden besser vorbereitet aufdie Universitäten kämen.
Die Schule wirke an fich zu abgeschlossen für sich
und nicht für die Universität. Was die Lernfreiheit
auf den Univerfitäten betreffe, so seien ja die vielen
Uebelstände nicht zu erkennen; »welche dieselbe mit
sich brächte. Jndeß sei doch nicht zu vergessen, daß
dieselbedas ideale Streben der deutschen Jugend
stets gefördert und dem deriischeii Studenten, im
Gegensatz zu demjenigen anderer Nationen, Tdas »Ge-
fiihl voller persönlicher Selbständigkeit gewährt habe.
DkccsMensxkruuweseti sei, zumal es mit gewissen

Cautelen umgeben, nicht gerade bedenklich, indeß sei
die Provocation zu dem Duelleschärfer iu’s Auge
zu fassen. Der Redner verbreitet fich noch über
einige andere, namentlich von dem Abg. Reichens-
perger berührte · Puncte Uhonorarsrage 2c.) und
spricht schließlich seine Befriedigung— darüber aus,
daß esdem Minister gelungen, für die Uuiversitäten
eine Reihe von Mehrbewilligiingen im Juterefse der
Unwersitäten bei dem Finanzminister durchzusetzem

Regierungs-Commiffarius Geh. Rath B o n itz
bittet znnächst, die Schulverhältniffe Berlins, wo
erschwerende lxmstände in Betracht kommen, nicht
zum allgemeinen Maßstabe derkbeurtheilutig zu ina-
chen. Die bezüglichen ministeriellen Bestimmungen
von 1875 werden von den Schu·lbehörden streng
insnegehaltem »Die trotzdem vorkommeden Verstöße
wären gewiß— sehr vereinzelt. Das Bestreben der
Regietlxtig gehe fvxtdaitemd dahin, daß jedem Lehr-
gegenstande seine bildende Wirkung belnssen, dagegen
die häusliche Arbeitsthätigkeit selbst möglichst be-
schränkt werde. Es würden ferner die Schulanstab
ten fortdauernd darauf« hingewiesen, daß gerade bei
dem Sprachunterricht ein Eingehen auf Specialitäten
dem gründlichen Erlernen sich am schwersten ent-
gegenstellh Der Commissariiis geht dann auf ein-
zelne von den Vorrednern berührte Puncte des
Näheren ein, um die bestehenden Einrichtungen zu
rechtfertigen und« die» Fürsorge der Verwaltung zu
cotxstatirein . « - « s

e I n l a ad.
Minos, 6. December. Die projectirte St eue r-

R e f o r m begsziliiit«allmälig» in schärferen Umrissen
hervorzutreten i« · » .

So meldet zunächst die »New Zeit«, daß der
Reichsrath in seiner Sitzuug vom Z. d. Mts. den
Vorschlag des Finanzministers genehmigt habe, iu
Ergänzung des« durch die Aufhebung der Salzsteuer
bedingten Ausfalls die Zahlung für die G il d e-
s ch e in e zu erhöhen, sowie die Z o ll a b g a b en
für ausländische Waaren um 10 Procent zusteigerin

Zu« der Ei nko mm e nst ene r wissen die
»Nowosti« ,·ber"eits die Grundzüge des bezüglichen
Projectes mitzntheilenx Wir geben die vom genannten
Blatte ausgeführten einzelnen Puncte des Projectes
in der Uebertragung des St. Pet. Her. wieder:

I. »Die» Einkommensteuer wird erhoben: a.
Von C"apitalien, b. von Abgaben des Handels- und

Jndiistriestandes, e. von der persönlichen Arbeit
Leistung und d. von den Einkünften aus den Immo-
bilien in Stadt und Land. DerpFitiaicziniicister hat
eitle« Plan zu entwerfen über dieiniPuiict d. auf-
gsfühxte Besteuerung. und denselben dem Reichsrathe
zur Bestätigiiiig vorzustellenz bis dahin werden die
JMMVVkUMspAbgabeu nach dem bisherigen System
erhoben.

2.· Die Einkommensteuer wird von allen einzel-
ne« EkUküUfkM Uach einem e i n h e i t l i eh e n
Procentsatzs erhoben, dek , Von. de: Regierungs-auf
gesetzgeberischem Wege festgestellt wird. . -

s. Ja. Rußland lebende A u s l it· nd e r sind
ebenso wie russische Unterthanen zu besteuern.

4. Die Steuer von» den sEiiikünsten aus de«
Obligationen der Staatsanleiheiy de» Neichsbaub
.billeten, den Obligationen .und den Billeten der
Rentei, aus den Obligationen, welche von der Re-
gierung für Rechnung von privaten Eisenbahugeselk
schaften emittirt siud und überhaupt von alle n
Staatspapieren, unter welcher Benennung sie auch
emittirt worden sind, werden durch diejenigenGassen, welche die betr. Zinsenzahlung leisten, mit:
telst Abzuges des Steuerbetrages erhoben.

5. Ausländey welche beständig im Auslan de
leben, unterliegen der Abgabe von den Zinsen der-
jenigeii Werthpapiere n i ch t, ausweichen die Re-
gierung bei der Emission erklärt hat, die Zinsen
im Auslande bezahlen zu wollen.

S. Gemäß dem voraufgegangenen Paragraphen
hat jeder betr. Vlies-Kinder, welcher von der Abgabe
befreit ist, dem betr. Bankhause einen R ev e r s
laut einer von dem Finanzminister bestätigten Form
beizubringen, daß· er nicht russischer Unterthan sei
und nichtin Rußland seinen Wohnsitz habe.

7. Wenn » Coppoiis , von Staatspapieren san
Geldes- Statt bei Kronszahlnngen eingesreicht werden,
so bringen sdie Instit, Rezichscasseit den Betrag der
Steuer in» Abzug. Diesißeichssteuer von den Ein-
künften »aus- den »lgnds»ihastlichen, städtischen oder
ständisihen Anleihen, von den Obligationen und
Pjgizdbxiesen von Privatinstituten swird bei den-
jenigen Instituten erhoben , sweslehe die Zins-
zahzliingz bewirken und-welche alsdann den Steuer-
betrug wieder bei Auszahlung der Zinsen in« Abzug
bringen.

9. Die Steuer von Einküuften ans Capitalieiy
welche bei Krons- oder Privatinstitxiten sich a us
laufender Rechuung befinden, werden
durch eben'diese Jnstitute.berechiiet, zu gleicher Zeit,
wenn dieselben ihren Einlegeric die Zinsen auf
Einlageseheitie und laufendeßechnungen: berechiieiy
und die Steuer« wird von diesen Instituten bei der
ihrerseitigen Auszahlung der Zinsen an die Einleger
in Abzug gebracht.

10. Von der Steuer, befreit sind
die Einlageii der Sparxläjasseii in der Reichsbanth
und ebenso die Antheilscheiiie der Sparc,asseti, und
die Einlagen bei den auf dem Gegenseitigkeits-
princip begründeten Spar- und Leihcassen der
Beamten der verschsiedeneii Ressorts, der Arbeiter,
Commis und anderer Professionisten ,

wird Palästinas Gegenwart nnd Vergangenheit un-
ter steter Hinweisuiig auf- die Bibel geschildert; das
Buch , halb Reife und halb Roman , ist mit Holz-
fchnitten reich versehen. Von Treniendts Jugend-
bibliothek liegen uns drei Erzählungen vor. Diese
Bändchen haben, wie die in früheren Jahren, -eine
nioxralifch - patriotifche Tendenz. - Auch von
Horns Volks- und Jugendschrifteii (Wiesbaden bei
J. Niedner) sind fünf weitere Bändchen»(l2l bis
126) erschienen. Beide Bibliotheken sind seit Jah-
ren beliebt. Wilhelm Nitzfchke in Stuttgart bringt
die vierte Auflage des ~S it te n b ü ch l e i n s«
von W. Hoffmann, die fünfte der »Moralischeu Er-
zählungen« von Earoline Späth., »ein neues ~Ges-
chichtenbnch« von Franz Strähle, die fechste Auflage
von Franz Hoffmanns »Neuen nioralischen Erzäh-
lungen«, die fünfte Auflage der kleinen Naturgefihichte
von Sträßle und einen »Jllnstrirten Hausfchatz« in
eiiier guten Auswahl vson.F.abeln, Liedern, Sp.-rüchen,
Märchen u. f. w. Alles mit feinen Bildern illnstrirt
Der nordwestdeutsche Volksfchriftenverlag in Bremen
giebt zu Weihnachten zwei Bändchen Erzählungen
von Wohlmann und Justus. s

, Für den Humor, der in der deutfchen Weihnachts-
literatnr stets ein willkommener Gast ist, hat in
ausgezeichneter Weise der Verlag von Lanipert »in
Augsburg durch zwei köstliche Bilderbücher mit Ori-
ginalzeichnungen und Versen von Jlle ~D exr un -

zerreißbare Staberlsf und »Der
wnzerreißbare Hanswurst« gesorgt.
Papier und Einband sind so stark, daß sie dem Ti-
tel dieser Kinderbücher Ehre inachen. Der Text, der
dramatisch gehalten ist, eignet sich auch zu Anffüh-
rungen in der Kinderstiibe Der Verein zum
Schutze der Thiere in Frankfurt a. M. hatte an
deutfche-Schriftsteller und Thierfreunde einen Auf-
ruf um Beiträge für ein Buch erlasseii , das die
Thierwelt feiern sollte. Dieses liegt jetzt in ge-
fchmackvoller Ansstattuiig mit sechs Photographien
nach Zeichnungeii von Klimfch Und Emil Rumpf
unter dem Titel ~Dichterisches "und
Thatsächliches aus der Thierwelt
von deren Freunden und Freundinnen« vor. Die
Beiträge sind sehr reichlich ausgefalleii und ganz
geeignet, der Jugend die Schonung der Thierwelt
einzuprägen. ·

Jkiannigsaltigen
Das Blutse r u m in farblofes Albumin

überznführen, ist nachder St. Pet».· Z. kürzlich dem
ChemikeixT i« am pe d a in Mita n gelungen.

Derselbe machte der zSociåtå Jndustrielle de Mul-
house« shiervon Mittheilung, in der Hoffnung, den
hierfürausgesetzteci Preis von-17,500 Frcs. zu er-
halten. Leider wurde detn Betverber die Antwort
zu Theil, daß die ~Soci6t6« früher einen Preis in
der angegebenen Höhe für Lösung dieser Frage aus-
gesetztshsiittg jedoch denselben später zurückgezogen habe.

«- Zur Stimmung der Residenz.
Am «Montag den 1. December hatte sich zu dem Ge-
sellschaftsabend der deutschen St. Petersburger L i e-
d e r ta f esl eine ganz besonders »zahlr«eiche Ver-
sammlung von Mitgliederns eingefunden; Es» galt
einem beliebten Mitgliedes, Hofschauspieler G o r-
b"u«"n osw , dervor Ikizrzeni sein« Jubiläuni gefeiert,
auch Seitens der Lied tafel durch Ueberreichung ei-
ness Geschenkes, eines« tre ich gearbeiteten P·ocales,
eine Huldigung darzubringen »Der« Abend gestal-
tete sich« - bemerkt hierzudie JPetp Z. ~zu ei-
nein sehr belebten und die Erinner »rg«" an ihnwird
bei» dem wüsten Nationcilitätenzank un rer rnssischeti
Tagespresse lallen Anwesenden ein« he Lichtblick
bleiben, daß man einander in freundlicher Weise an-
erkennen und Gerechtigkeit übenkannund muß, ob
sichfs unt Rossen, ob um Deutsche, ob um Beide in
geselligem oder politischen: Verkehr handelt. Es war
ein Zusammensein in Friede und Freundschaft
eine seltene Blüthe in unseren raixhen Winter-
tagen allgemeiner Verdächtigung und Verhetznlig.

«- Aus W a l e s wird ein schrecklichegl Gru-
b e n u n g l ü ck gemeldet, das am 10." früh in
dem Naval SteanvKohlenißergwerk zu Benygraig
durch eine· Explosion sch l a g end e r W ett er
herbeigeführtwurde nnd welchen: den letzten Schätzukp
gen zufolge etwa 85 Personen zum Opfer gefal-
len fein dürften. Diedurch die Explosion veran-
laßte Erschütterikitg soll tneilenweit in der Umgegend
verspicrt worden fein und der Boden wie bei einem
Erdbeben gezittert haben. Die Grube, in welcher die
Explosion stattfand, ist 450 Meter tief und lie-gt etwa
eine halbe Meile von der Dinas-Grube entfernt wo«
am 13. Januar 1878 57 Leichen nach einer Explosion
nicht mehr aufgefunden werden konnten. Weitere
Einzelheiten meidet folgende Depesche aus Ponth-
pridd: Es find zwei Schachks vorhanden, welche
von der gleichen Gesellschaft ausgebeutet werden;
der eineift 413«der andere 415 Meter tief. Gegen
7 Uhr Donnerstag Abends fuhren etwa 86 Leute
ein für den Nachtdienstz gegen 2 »Uhr wurden die
Bewohner des in unmittelbarer Nahe der Grube an
einem Hügel gelegenen Dorfes Dinas durch ein
furchtbaresfGetöse aus dem Schlafe; geweckt; die

festen aus Stein gebauten Häuser schwankten wie bei
einem Erdbebenx "Die Eigenthümer und Beamten
der Grube ritten sofort nach dem Schauplatz des
Schreckens und überzeugten sich von deui ganzen
Umfange des Unglücks Die Eiufahrt in den Schacht
war unmöglich, da die fnrchtbare Explosion alle Vor-
richtungen zerstört hatte. Die ersten Aukömmliuge
bei der« Eiufahrt wollen herzzerreißendes «Geschrei
und Stöhnen gehört haben und scheinen einige der
Opfer, der Katastrophe in nicht zu großer Entfer-nung vom Schacht gearbeitet zu haben; Der Jam-mer der· Hinterbliebenen; welche von allen Seiten
herbeigesströnit kamen war unbeschreiblich. Gegen« 7
Uhr Abends wa.r die Einfahrt soweit hergestellt", daß»eine Rettungscnaiiiischast von 6 Personen smeistens
Gruudbesitzer der Umgegend) hinabsteigeii konnte.
Dieselbe fand die Grube in einem Zustande vollstäus
diger Zerstörung und kehrte baldigst und vollständig
erschöpft zurück. Bisher sind nur 20 Leichen aufge-
funden worden. «· s «

s— Ein Bild Louis Philipp’s. JnLondon wurde unlätigst ein Bild verkauft, welches we-
gen« des Namens, imit dem» es uuterzeichsnet war,
nnd der Geschichte, die sich daran knüpft, einiges
Interesse besaß. Der Name ist der Liidwig Philipp?
und die Geschichte ist folgende: Jtn J. 1845 beauf-
tragte Lndwig Philipp deii Maler Couder, ein Gemälde
von riesigem Unifange,- die« Föderation von 1790
darstellend, für die Gemächer des Schlosses in Ver-
sailles. zu malen. Couder machte sich sofort an die
Arbeit, dachte aber nicht daran, dem Könige eine
Skizze zu uuterbreiten. Als das Genitilde weit vor-
geschritten war, nahkn es der König in Augenschein
nnd zum Entsetzen des Künstlers bemerkte er kühl:
~Jhr Gemälde ist sehr schön, Herr Couderz aber es
ist nicht dieFöderation von 1790. Sie sind in IhrerEpoche getäuscht worden. Die Minorität war nicht
Herrin der Revolution im J. 1790.. - Jch war da, sahdie ganze Scene nnd sie» hatte durchaus keine Aehn-
lichkeit mit. dieser. « Jch muß Jhueu frei heranssagem
daß Sie Ihre Arbeitaufs Neue beginnen müssen«
Der Künstler war in Verzweiflung, denn das Bild
war nahezu vollendet. Ei« vermochte mehre Kunst-
Autoritäten nnd Herrn de Montalixveh sich in's Mit-
tel zu legen,- allein der König woll e nicht·nachgebeu.
Er verlangte ein anderes Geniälde und nachdem er
den Künstler zum Frühstück eingeladen, zeigte er ihm
eine Skizze, die er nach dem Gedächtnisse angefertigt
hatte. Diese Skizze ist nunmehr verkauft worden,-
Es muß hinzugefügt werden, daß der für das Ge-
wölbe. festgesetzt- Pssiä 25-000- Fxsnss VII-»s- »Es?

diesen Betrag zahlte Liidwig Philipp für die zurück-
gewiesene Arbeit, nachdem er sich verpflichtet, dieselbeSuinmefür ein aniiexM Leib» seinem Plan« gcttigltes
Bild zu zahlen« »Es ist· ein theuererHaudelÆ sagte.
er, »aber ich schulde es der Geschichte«

- Ein portugiesisches Pouipeji.
Dem Berichte Magitots , eines Bewohner-s des
~prähistorisch.en CongressesÆ inLissaboii (10. Oktober)
entnehmen wir naih der ~Pofs. Z.« folgende wichtige
Mittheilungi »Auf"eiiiem Ausfluge nach Otta, um
die Terrains des tertiärenSilex kennen zii lernen,
besuchten wir anch Satitareni nnd Citanicu Eitania
ist nämlich der allgemeine Name für eilte Stadtruinen,
welche in der Gegend von Braga ganze Hügel be-
decken. - Die bedeutendste dieser uralten Stadtruinen
ist die ~Citania di Briteiros«,, der Annahme nach
eine eeltische Stadt, welche fast einen ganzen Quadrat-
kilometer einnimmt. Ringtuauern, Straßen, Plätze,
größere Baumotiiimentez selbst eine Menge einzelner
Häuseyhaben ihre typischen Formen bewahrt. Seit
zwanzig Jahrhunderten war diese Citania unter
Schutt, Erde und üppigem« Pflanzenivuchs fast ver-graben, und vor wenig Jahren erst ist es den muhe-
vollen und kostspieligen Nachforschiiiigen eines eisrigen
iind reichen Aslterthumsforschers Namens Sarmeuto,
gelnngeiydiese Trümmerstadt aufzudeckeiuin welcher
sich uns eine· ganz neue primitive Civilisation aufthiit.
Die bauliche Coustructioii und die bildliche Oruaiueik
tatioii bezeugen eine ziemlich entwickelte sinnst und
Industrie. Viele Steiuiuouunieiite siud nut Bildern
und Jnschriften bedeckt, welche ihketxk allgemeiner!
Charakter nach« an die Indiens und Chinas erinnern
und voii dem gegenwärtigen SPVFICP Und Altetthumsk
forscher Guimet aus· Lyon für Bilder und Juschrifteii
religiösäynibolischen Jkkhalts erklärt worden, wie sie
sich auch an den Denkniiilern des hohen Orients finden.
Sollte man vielleicht hierin eineu besonderen Finger-
zeig (jxzklj99) auf» den tnraiiischeii Ursprung der Völ-
kerfchaftem welche diese zweitauseudjährigeu Citanias
erbauten, zu erkennen haben ?« ·

" « - Wie aus SanDom i n g o gemeldet wird,
hat der Cougreß der Republik beschlossen, die am 10.
September 1877 in der Kathedrale der Hauptstadt
aufgefiindenen Gebeine, welche in unzweifelhafterWeise als die des·Christoph Columbns
identisicirt sein sollen, unter einem zu diesem Zwecke
zu errichtenden Monumente beizusetzeiu Sämmtliche
atnerikanischen Regierungen sind ersucht worden, sich
hieran durch Geldbewilligiingen zu betheiligem DieRegierung von Sau Doniingo selbst hat 10,Q00-
Dollars bjeiggsteiiert».

Die» xdrptlche Zeiss« g·M 284. Ist-s.



11.- Die Zinsen von Capitalien, die unter s§ 4,
B.und 9 benannt find, nnd die bis« zUM«;«E,tIaB· ".

des EiukommensteuewGesetzes eine bestimmte« Ver-
wendung erhalten haben (z. B. zu Stipendien,
ständigen Betten in Krankenhäusern 2c.), unterliegen
k e i n e r Besteuerung.

12.-Auf die in Puuct 9 aufgesührte Weise werden
auch »die Steuern erhoben von den C-.ipitalien, die
zinsentragend bei Privatbanken und Handelshänsern
untergebracht sind« -

Wir vermögen von hier ans nicht zu beurtheilen,
in wie weit dieses Steuerprojech das im Falle seiner
Verwirklichung aus’s Tiefste in das Leben jedes
Einzelnen einschneiden würde» auf positiven That-
sachen beruht« Wird einerseits die Glaubwürdigkeit
desselben durch dieborliegende detaillirte Fassung wie
auch dadurch, daß noch ein anderes riissisclses Blatt,
die ~Neue Zeit«, ganz analoge Mittheiliiiigeii bringt,
gestützt;, so scheinen doch mehre augenfällig auf der
Hand liegende Mängel des Projectes dafür zu
sprechen, daß es in d i es e r Form sicherlich nicht
zur Annahme gelangen werde. Punct 6 - bemerkt-
u. A. szutreffend der St. Pet. Her. ließe sich bei
einem Lande, wie England, welches fast gar keine
eigenen Schuldtitres im Auslande investirt hat,
allerdings leicht durchführen; nicht aber bei u n s,
die wir fast alle unsere Staatsanleihen im Auslande
haben, und wir sehen den allergrößten Mißbräucheii
mit dem Reverse Thor und Thür geöffnet. Die« Punkte
9 und 12 greifen in das geschäftliche und privat-
rechtliche Leben und in das unerläßliche Geschäfts-
geheimniß in einer solchen Weise hinein, daß snach
unserer Ansicht von diesen projectirtenspPuncten gar
nicht die Rede sein kann. Auch in nianchen anderen«
Punkten« lassen sich - ganz abgesehen: davon, daß
der schwierige Modus für die Besteneruiig der
~persöl»tkl;ich·en sslrbeibsleistrinyzszzsanehik nichts« einmal
angedeutet wprden unschwersühlbareüstückeii ent- .-
decken.» Hoffentlich wird in nicht««a»llszxi»»»feriier Frist «
das authentische Project der Einkommensteuer der«
Oefsentlichkeit übergeben- werden. « ,

Die "seit -fast ein-er Woche - ausgebliebenen
Nummern der ~Neuen «Z eitung f. Stxiu
L d.« sind unsheute säimntlich »zu.ge.gaugen. -

- Die neueste Nununer des »Reg.-Anz.-« .v,er-
öffentlicht inehre Cllcitstlyeiliuigseii aus dem Preßwesexin
die auf die ostseeprovincielle Presse
Bezug haben. Unterm 26. b."Mts. haben die Her-
ausgeber »der ",,Ri g a s ch en Z"e·i t u n g«

, G«
Berkholzuud J. Kxögey der Oberäpreßverwaltung
die Auzeige gemacht, daß Ersterer sein Recht zur
Herausgabe des. Blattes dem-Mag. jnr. E. H a r t-
mann übertragen habe. Dem Herausgeber der
N. Z. f. St. U. Ld. ist-unterm 22. v,-«Mts. gestattet
worden, seinem Blatte eine ,«,Mns«ikal·i"sche Beilage«
beizugeben Dem frühereniliedacteur --des ~Balt.
Senikopis«, Deorg M at h e r ~ ist sunterm 22. v.
Mts. die Eoncession zur Herausgabe eines lettischeii
Wocheublattesjsin Msitau unter dem Titel ~Teesu
Wehstnesis«, ertheilt worden. Endlich ist, ebenfalls
in 9Jiitait, den: TypographiæßesitzertEd. Si e s l ack
die Herausgabeeines unter der Redactioii des Edel-
mannes L. W i t w i tz ki wöchentlich erseheineiiden
illustrirtenpolitisch-literarischen Jonrnals »M»ypaåeå«
unterm 25. v. Mtss coucessioiiirt worden. «

Als Candidaten für den z. Z. stellvertreteud
von dem Ingeuieur Zeisig verwalteten Posten eines
Betriebs-Directors der Baltischeii Bahn werden,
wie die St. Pet. Z. erfährt, der Oberingenienr
S ch t sch e p e t o w , der gegenwärtig) die Bauten
am Hafen zu Reval leitet, und v. Wenndrich, zur
Zeit- Chef der Contszroleider genannten Bahn, bezeichnetIns. Tsäktutibutg wurde der Rig. Z. icntermsz29.
v. Mts telegrapbith Laut Befehl des —Post-Dirigi-
rendeti wird sieht« unsere EB rzi e f psokft nur mit der
Geldpost ziisamnienüber den Suudsexpedirtz während
die Briefpost allein, dieGeldpöst jedoch· nur bei ganz:
sicherer Sundpassqgiy du das Orsdnungsgericht für
die« Geldpvst cgxvirtz befördert wurde. Drirchs den
erwähnten Befehl sind· wir vollständig vom Festlande
abgeschlossen, vbgkeich Reisende den Sund noch g·e-·
stern passirten. Bei dieser Witterung und dem Be-
stehexlbleibeii dieses Befehls, der gewiß in bester Ab-
sicht, aber ohne genaue Kenntniß der hier obwalten-
VEU Verhältnisse gegeben worden, sind ersinnt
U ä ch stxe sc. F r iü h i c: h r Pia-se vom Festlande zii
erwarten, Solltekeine Abänderung niöglich fein ?«

M« Rkkckfkchft Auf· dkkfss Telegramnr erklärt nun»der
Ditigixesvde »das Postweseus in Zions-d, Wink.
Sstgqtsvath Ss w j a t s k i , daß seinerseits ein
derartiger Befehl nichts· erlasseu worden sei und daß
CI spspkk VCM TANZMEISTER« KkSkOPvstrComptoir
telegraphisch die Vorschrift ertheilt habe, die Brief-
Pvstev Utlvekzüglich zu befördern. »Im Gegentheil«,
heißt es weiter, in. der citirten Erklärung, ~bin ich
bevlühk gewesen, oxlsznwirten, daßnicht nur die or-
Vknäkth fOUVETU CUch die Geld-Correspondenz unge-
hkUVekk übe! di« SUUVCY und zwar vermittelst der
Reitungsböttz befördert werde, welche Bemühung
jedoch Jst-folge nicht von mir abhängender Ursachen
bis gegenwärtig leider ohne Erfolg geblieben ist.«

II Utdul hat. sich, wie wir aus der Donnerstag-
-N"unnner· der Neu. ersehen, die R h e d e thesi-weise mit Eis bedeckt. Dasselbe soll jedpch fix»Fußgänger noch nicht ganz sicher sein. «

«« Zins Uns! geht der Rig. Z. von dem Pastpk
WUSUH IN. Weg-HAVE i Dksliksvfti der

von dem ~Mahj. Wees.« über seine Thätigkeit I
in; Volke gebrachten ·Darlstellung»zu- jkEs ist«-nicht ·«

wahr«, heißt es daselbst, daß tch die Jugend der 1
Gemeinde zu Vergnügungem geselligen und Theater- 1
Abenden aufgemuntert habe. Solches zu thun, halte «·
ich nicht für meines Amtes. . . . Ein-Haus ist
allerdings auf mein Anrathen von der Gemeinde,
und zwar mit Beihilfe des Besitzers von Nerft,
erbaut worden; aber es ist nicht wahr, daß dieses
Haus für sgesellige Zwecke erbaut worden, sondern
es ist ein Schulhaus. . Endlich ist es eine
rein böswillige Erfindung des Correspondeutem
daß kürzlich ein von mir selbst verfaßtes Theater-
stück z-ur Ausführung gebracht sei. Weder ist hier
ein Theaterstüek aufgeführt worden, noch habe ich
jemals ein solches verfaßt.

In« Gkiwasstngaiicndgeht dem »Gott-s« eine
Eorrespondeiiz zu, welche über den unter der
griechischwrthodoxen Bevölkerung
des Fleckens herrschenden seelsorgeristhen « Nothstaiid
klagt, indem die daselbst ansässigen 500 griechisch-
orthodoxen Seelen weder seinen Priester riochs eine
Kirche hätten. Uebrigens seien zur Abstellung dieses
Mangels sowohl innerhalb der Rigaer Eparchie als
auch außerhalb derselben Eollecten bereits eröffnet
worden. .

St. Petersburg ,
4. December. Anläßlich der,

wie gestern erwähnt, in der Most Z. veröffeiitlich-
ten Schilderung der Feier des 50. Jahrestages der
polnischen Revolution in Lemberg erörtert auch die
~Nene Zeit« nicht ohneßesorgniß die r us s is ch- .
p o ln i sch e F r ag e. ,",Jm Hinblick auf die fa-
natischen Haß-Ausbrüche wider Rußland«, schreibt
u. A. das erwähnte Residenzblattz ~haben wir unse-
rerseits eine Grundlage gewonnen, auf die wir uns «
stützen können. Es tauchen Gerüehte von einem
Båridriißs alcfyk das-Es zwischen: der· asristokratisaheti und

- radicnlexls pQlnischseu szPiccxtei geszhlosserr swordeii sein;
·« soll, mit dem Zwecke,· zdixszsxinfirche Volk· sichörer Lib-

wendig zu machen ulld»««e«s·"«z«iitii Zerstörnngskampfezn
schirren. Nun, die Wahrheit scheut"nicht«das"«7Tages-
licht-; es wäre wünschenswert-h, daßendlich vors-die-
sen Machiicatixonen ——— wofern sie, worauf zahlreiche
Symptome hinweisen, wirklich exiftifen der Schleier
gerissen werde und niehr Licht »auf denCharakter der ..
Beziehungen der» rusksischen Behörden zu dieser Auge-« i
«le.ge.nhe»it,« zur Stimmung der: Bevölkerung re. auss-
gebreitet werde. Einstweileu xertheilen uns: die Fest-
tage in Lemsberg eine treffliche «Waruung. Ja, es ist
das eine W a r n u n g. Mag sie ausgehen von den
Ultras der Partei und· von ·Fanatikern, so hat sie,
wie bei allen derartige-n Knudgebungeiy den unschätzs
baren Vorzug, daß»"si,e »nicht fälscht und jesuit.isirt,
sondern gerade herasnssprichd Es existsirt also ein
Haß und zwar ein giftschwaiigerer H aß. .

.«

Nach längerer Zeit sind im "Ministeriuni des
Aeußereii die Unterhandlungen mit dem
chinesischen B o tsch after, Marquis Ts-eng,
wieder aufgenommen worden: am Mittwoch, als an
dem offieielleir Empfangstage der Gesandten, hat nach-
dem St. Pet. Her. eine fünfstüiidige Berathungj
des chinesischen Gesandten mit dem Ministerium des
Aenßeren Statt gefunden. i i

Der heute , Donnerstag, in St.- Petersburg
eintreffeude englische Botschafter Lord D n ff e -

ritt-seit, wie dte ~Rossija«-m-ittheilt, ein freundschaft-
liches H a n d sch-r.e»spib-e n d e r K ö n i g i n
V i eto ri a· an Se. Was. den Kaiser mitbringen,
welches Se. Majestsät zur» Rückkehr in die Residenz»
beglüekwünseht s ·

»-·«Die am vorigen Montage zur Unter-stütz«niig.
uubemiitelter Studirendect tiin Saale des städtischent
Ereditvereiiis veranstaltetge A b e n d-u n t er h a— l -

st unstg ist, wiefdie die»»Neue Zeit« betlckitstk TUchi
von dem Minister der Volksaufklärung « Staats-»

sseeretär S's«·aszb usrTszo-w, nnd dessen Gemahlin be-
sucht worden. Der Minister soll sich «
friedigt über-den shmpathischeii Empfang, der - ihn;
von Seitenskder studirenden Tugend zu Theil« wurde,
geäußert sphabem -« « l ,

» z ·
——- Die",,Molwa« berichtet, daß dem, wie erwähnt,

· zur Zeit in St. Petersburg weilendenSohne desszsbe-
richmteii Großindnstrielleih Alfred« Er irpsp, der
St. Aussen-Orden. Z, Classe verliehen worden. .

- Dex Oberst. Nu) g.o.w- s k i , welcher bekannt-
.szlich«» ans. »hellzlichtecx» »Jaget.auf denRixtmeiftzr 11. L;
in Warschau geschossenszund denselben schwer ver-
wundet hatte, VhsjsCssmmändvs seines— Regiments
enthoben undunter Gerichts gestellt worden. sz

«

—— Die von der ~Rossija« · gebrachte Mitthei-
lung, daß im Reichsrathe das Project« zum Bau
einer neuen ~P o p o wka« berathen werden solle,"wird

« von der ~Neuen Zeit« kategorisch dementirt.
Ins dem Innern des Reiches ———« so aus Solotos

» noscha, Tainsbow, Mariupoh Kursk laufen Mit-
» theiluugenein, daß die K o rn p r e i s e b eträchk

- lich g-e f a l l e u seien. Jn Kursk wird beispiels-
- weise das Pud Roggenmehl für "1 Rbl. 5 Kop.

s verkauft. - « "

i sei Rnslow n. I. ist, wie dem. »Golos« telegra-
c phirt wird, am. 2. d. Mis- Pspckss c! g k U -

z u g e n t g l e i std: 4 Passagiere sollen getödtet
- und. 40 mehr oder weniger schwer verwundet wor-
- den sein.
:- · Ins Tjsljz viel-der eine Depesehe der ~Jntern.

Tel.-Ag»..«, daß es nach der dortigen Zeitung. ,-,Msehak-«
: i"ni"··türkischen Armsenien zu« eirtem blutigenszkij a««n d« -

cgemenge zwischen Armeniern und

Tü rke n gekommen sei. Bei dem Dorfe Muscha (
MADE-esse jYbtheilung xürkifchyex Soxdnxens von ·Ar-. »F
menierns überfallen ; di? Soldaten wurden furchtbar? Jmißhandelt, dem türkischen Officier ward der rechte ’
Arm; abgehauen « "-:.:« d »

Lakeien "t.

I« Das Concert, welches von den beiden trefflichen
Künstlern, dem ausgezeichneten Orgelspieler St i eh l
in ReVal, und dem von. vielen Blättern Deutsch-
lands in schmeichelhaftester Weise anerkannten Violin- »«

Virtuosen R. Heck mann zu Montag nächster-s«
Woche angesagt war, findet, wie wir hören, wahr-
scheinlich erst am Dienstage Statt. 7 «

Jn Zurechtstellung einer früheren, auch von «uns
wiedergegebenen Angabe theilt die »Balt. Wchschr.«
mit, daß die öffentlichen Ja n u ar-Sitz U n -

g e n der. Kais. livländischen gemeinnützigen und
ökonomischen Societät im kommenden Jahre nicht
am 18., sondern am Montag, den 1 9. J a n u a r,
beginnen werden.

Zur Verwendbarkeit des Meis-
bro de s berichtet Or. G. v. Sive r s - Kerjell
in der ~Balt. Wchschr.«, daß bereits seit drei
Wochen mit Mais gemischtes Roggenbrod in seinen:
Hause genossen werde. Anfangs sei ». «das".Brjijds« in«
gleicher Weise wie das «gr"obe Brod« gebacken wor-
den und habe, weil die Sänerung rascher vor sich
ge angen und. die Weinsäure bald in ~Essigsäiire um-«,geschlagen wäre, bei einigen Gaum-en Opposition
gefunden; aber auch dieser Uebelstand s sei jetzt be-
seitigt. Das Maisbrod werdenäinliclnz wie-früher»so auch jetzt, zu gleichen Theilen aus, Niszais- und

» Grobbrodmehl mit kochendezn TTWqsftzrEj e»ilz"jg·esäuer-t,
nach» circa 12 Stundenaber szwerde wiederum koch"en- J
des IWazsser zu-gegossen, dann werde Tider Teig« 3g""eskne-

sptet kund Ekuxnchkks etwa 12 Stunden gebacken «- ganz«
-nach demselben Verfahren, wies-es.-unsereHaixsfrauen
bei dem gewöhnlichen ~gebrühtenspßrodei-«i »alx·zn-we-n»s-
-den pflegten, Solches Ntaisbrod sei - sein· "·üh"eralslssp-«

·"sschmackhaftes, gesundes «« undzsr ten-eh you; Deiiefjxzzgexnk
Qjgeiiofsenes Brod, die am Aslthierkgebrachteiikf folTzähe
hitigell,"«wi»e,«,xlllser Landvolt . z , -

·»- «

Rath-dem Vorgange mehrer anderer Bahnverk
wnltungen soll auch« den B e« amt e»».zi»»d»ez;r B a l«-·«
tis chze n« B. a· h, nsz—— allerdisnsgs in ks7;andexe3"·rE- Artj
als— denen der itbrigen Bahnen ——. eine T h e i; e -

. rusn gs z U lza g, e bewilligt werden. Da nämlich, «
berichtet über diesen Gegenstand die St. Pet.»-Z».;...,;·
seit-»der Betriebserhxffnung aus der Baltischeii Bahn
bald« zehn Jahre szverflosseu sein werden , Jso machten »
einige»"Verwalterngsmitglieder den Vorschilag , das
Juliikläitni in folgender. Weise» zu begeben: Allen«
Agenten-, welche seit zehn«,J"ahxenzi« Dienste sind
und Ijährlich mehr deiixilfzzoojßblzg Enge beziehen; Z(
sollen ein Jeton erhalten zu freier Eisenxbafhgzfghxtzzx

· auf Lebenszeit; ferner sollen allen übrigeszj"V"eämten"
«d·ie Geigen erhöht und einmalige Uutsrstützuiigettkj
ausgezahlt werden. Der Betrag der «-eininaligen-
Unterstütziiiigen und der Gehaltserhöhungen ist zwar«
noch nicht normirt worden, doch sind bereits die
Listen der Beamten angefertigt

»·
und der »·Bahnuer-»»

waltnng eingereicht worden, Ewelche ius·ihre"r"näch-J.
sten Sitzuug diezur Vertheilung bestimmte Summe
assigniren wird. Das. zu obengenannten!.Zwecke"»
nöthige Geld wird den Summen entnommen wer-·

-den,-die»ausdemseit dem März dieses Jahtzes von-z
»der Bahn direct: ohne Contrahenten vollsogenen «
Ein- und Ausladeti der Waaren» restiren. Da diese;
Summenszrecht beträchtlichesixid so, dürfte jedem"Be- «

akuten seine ganz respectable Unterstiitzung zu Theil»
werden. » . ;9" "

»? Der; jähe Temperatur-Wechsel,-««
den wir von gestern auf heute durchgemecktähabeiyverdient wohl benierkt zu werden. Nach ein«« das
Thermometerf geste"rn, fri"i·h.zMorg«e-iis,;xgtt,. exppzitjiixten «
Steatzus 20 Grad und :x-kl,.,.um Mittagen-it xejchnås
17 iGrad Kälteanfgewiesem "begei·üli"""Tder«-"E· «"Ost-Wind
am Naxssmittage sich allinälig nach Süden zu weit-den«»Die UKälte Zwar daher schon skuijxis UhrjsxAkzendsz disk«

ALTE-s- .;GTAV.HII.ÜG-k. ESUUAEID UM Do«-UhcÅzäZlgUJWkVYsz»etsoas.,,l»,"l.,ht;t,sz6»zä"r;a? und heitte—.«MorgTen’ss-" svi
Thermometerzxxur roch 372 Grad Kälte.

. -»-"’ »
d i szÄ-»e.UFt"liv"sk-risitikitskKijsrjchseeisi » i .
f · 2.;«Ypvkikthszjsduptgottesdiensi mit Libeudmcchlss
eier um r. .

- · » · ""z.k jspJPredigert Hkv e rsssfchzjzelmkkä ·n·-n.--»
Slijichsten Freitag« d. 12. d. Pijszzsalszxyx »Stif-»lilyxgstggeder ""I;3t'ljvde»rsität , gest-«Gso«stixgsdikiist» Um« II·r. « · , »»re. r er: o er· »

-se pxcxinjnvg« Niichstseu Ssoiisztxtag Beichte uyd Abexidmqhlsfeier
Fzkeådtiiigeiå dazu Sonnabetxd von 11-k—,l;i. Uhra orat. « s - «

Eingegazitgkzizzzkxsndmj .Rbl. für» die nokhleidendeiiWolga-Co»lomjsten, 1 RbL zik Hplz fur die JlrxYen,»50 Kop. fur die Predigerstzrttwexiszzuiid -Walszsen.Mit herzlicheky--«7D;äyk»
- . s! Hkv e vsf clzse l nrxzrnäxxs :»:

M· A " St. Mariendkirfjhe « -.-»»chster Deutscher Gottes ien »aus Z, vent-
svuntxisez den 14. d. Mts«.s linit Beicste iiiid Abend-
mahlsfeier um 12 Uhr, H . ·

Meldung zur Cpmmunioxr Tags zuvor im Pak-
storate Vormittags 10—-12«Uhr. « «- » » »

»für die noihltidkndeii Molgcpccoliiiiifien «

sind bei der Expeditiotr unseres Platte-s· einge
gangetn , , , .·

Von C. M. 1R. 7osK» Miit dem fxüher - Eiissgegaw
geuen in Allem « 295 Rblj sllEKvpy iind biktets um Dekr-
bringung weiterer Gaben «

««

«

Die» Rein. der N; D,örpt. .«Z.·:
.·

~,-’.·.
.-·," « ».

Ist-tax»wijsskuscysjkt skiikjiis starke,
Wie iüäif der ",,NeuenlZe"i«t« niitkh"eilt, ist-"«g««egeii-""

wärtig der frühere Minister der Volksqufklävrupkksz

grgf DER. Tbo lsäo mit einer umfassenSderen» nd erst— XahziyEJVTTJIEYSZF -.DRIITV"GÄTTEYTTS:MI"TKTSIOPTUKatharina 11. beschaftlgt. «

-

Unser Landsmann Arthitr Smojian
, ·,zur

spZeit Capelltneister am· Stadttheater zu Stettin, i hat
sich) «"t«vie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, auch·» der
journalistischen Laufbahn zugewandt und die ver-
antwortliche Redactivn der Stettiner »JllUst"k«kV--ten Zeitung« und des ~Stettmer Heim« über·-nommznszz «—

H.-,,;;;!?:J - g
«·;.««Derj. Ausz u gspsd er« N— e-g e r aus - den

xSüdstaaten « der Vers-Staaten -«wird diesen Winter
wahrscheinlich ivieder große Vierhältnisse annehmen.
Tausende von Farbigen stehen im Begriffe, split-
siaua und Alabama zu verlassen, um sich anderwärts
eine neue Heimath zu suchen. Jm vorigen Jahre
war diese eigenthüntliche Völkerwanderiing eiue"Z»eit-
lang unterbrochen, aber es ist nicht gelungen, die.Schwarzen an ihre frühere Heimath zu fesselu: sie
wollen fort. Es haben sich verschiedene Vereine .ge-
bildet, um die Auswanderiitig planmäßig zu leiten,
doch fehlt es an Geld. Es ist jetzt die Rede dauert,
in Neumexico eine Colonie der Farbigen zu gründet:

» und mehre «10»0,000 Arrest Land solleu schon zuvie-
sein Zwäckegekaujt sein«« - I-

» Rcnkgrsxaåkxs » A
· Dk"tlin, 16.(4.);-5·D3c»-e«ll"lsb«er.j Dein» Bundgsrath
Ist,.,,der »Nordvd«. Alkgf Z.«" zufolge, «"eine« Vorlage,
betreffend-dieAufnahme seinerAsnsleihe von-Ist Millivtzen

kffttkkzZwefcke der Post, Tekegraphieak -71tt"1d-«:Nälvin"e2kund
sMPOWMPO«Rsichshss-res-svgsgdssgesr

Magus« 1691F4.J,-«»iDevenjckoek.- « Därpssmonfeuegrie -
«st·lifche« Delegiirtcfz MataroviQhatap sich 11ach—.-sScllta-ri.«
begeben, um"dip-T9DöllfJrzCäxllniau uzädsLeskojcvatz —z·"i1«

»«·r«exl»attl»«iren".« Bädsrsi BkyszsshatsdtefssFwge ssder Diiimikz
ckaiskøxzzskscäokptaiission überwies-en· -2:-»««.-s;-,-2;s-.:-T«I·-s»
; Die, izßerg-Alhauesen xvom Este-muss dmck sHgttsik szkixid
-G?1"«I17d311"-?«« eTAäVxs.2l;-k-ssske.--k TUTTI-MS xxDis ...WY-!k:k-t".94«1g LIEUI

...»d;ck-1»I zurückktsfsszssxxkzxpxgxisss IXIMHTHYeJIHDEETPLVFEGEXLFISHgäbss »Das sw- xssgkts M;Phyptsgsxgrg;-AIESEPEETKLHWIIZDEYHH
» « gßectiiTyotlk-,s.l«l2—Deeexiibex:s (29. NHveMHcrJSH sEigtsekiT
grxqßgqesrgauisirte Saptreitkxsaft von »Gzzkxzbemoshnisxvqs

szauäszsKäitsas macht einen»kngxkezkPexsxtch Yiifdie
»,Jizdiäzigrsßefervatiott vonDkldhöriäjck "ei··riz"ilf«a""llen und

sichYdasälPbst niederzzzhgjsgij-,k» in åzhlgkekjizäseit Bundes-
Txsptxu peztJTjetzt die "'G«k«eli«z"e « Vens chåki ie Jndianerdxoggri sdsie Cizlooiästeni-fc-iedcrznvtptzelsix, fallzxszsiejd ihr
Terxjkorikum betreten.»-z Gsjwjrjzjpic »schl»eunige Inter-
veixtiyxt des Eyngrefses in d»er Angekegenheit verlaygt

»«d er In t Gen» T e be g;-.-r7"ci«?p hiesnxsxA g,eilit«li·r..

-.Rz·iic»kkeshr» derszMikisHizster "«·1;»o«kii« "Wii"rdfor», fand gestern
Ncichiiisittags sein Cabineisrath Statt-« - Das zwseiste

å;Jägter«z-Bataill«osiis, welche-s aiugeiisbliekslich auf dem Wege
«von ««Vialta;7hi«erh-er7 ist, »Wir-d nach Jrlanid anstatt«n«ach"fEnsglaiid"s«geizeit. «s « «

-

« i VIII?- Fxkixtqki 17- CHQ Dekcrcmjbers Die; Dis!
i««szpnti»rt,ejn»-I«Kanicner hat in dem,Cult-Ixs-Etat«j,die --p,-p·u
«s«ih«isspbesc«hl«ossetiexi,» xvstzn dem» Senat abgseänderteti Zif-
xfexjn ziyiszedethexgeistellsts fTirrqiiet brcichte einen Antrag;

, ein» w»e·-Icher· zeine theilireises Veräußerung lderspKxifjnL
s»giit«e«"-r-szjbde"zweckt. « ,

»,-...,sz»,»«isljixziti·j Freitag, 17. »(5.») December. - Eine De-
Jssjoefchespdes »Temps« and« Wien-ist der Meinung,

daß die Veeichte i««a-ists-»«(-szsiki:ii31k«««geis der xsrktzteux türkisch-is:
Note· sich beniitheti Würden, ieiirConiproinißi directi

Uswischien der Jiizrkei lind Griechentn7iid zu Staiidseiszus
bringen.

zsichtlich der Grseiezckiigjelegenheitkeine Vereiki«!!·"4t·lxs;l·g-Da-
Bis! z« Stsxsdggiir sbx.fsitss..sx-s.iee«ß sxseslxelslexxdsrssrisje end

FHVVEVDLI EVEN; UITHIPEPZDWH Hei
«der Türkei; belassen werden«-«; · H

luliatrskx Freitag, 17.« December. Das Be«
finden Bratianzcks istykefxri, »·,igend. Die» ~U«l»iterfuchung
gegen Petraru hat lzereitsisiitSicherheit ergeben,
daß seit längerer Zeit· schon ein Cottiplot gegen Bra-
tianiozksszsLeben bestanden hMTeD-"Y""D.lxrch dLie Aussageii
einigsrz der Verhafteteii sind. «d»ie« Namen der Haupt-

« Anstifter »festgestellt».· Aus3«td-en»J-Prhvin"zeii- gehen ..såö««n
spallen Seiten brsiefkizzlpx-u»ndz-texegxszaphisch Glückiyil«.nsch»e«
izzxspßratiaiio ein. Auch Frhr. v. Haymerle
Graf Granvillesandten GlückwunfckyTelegramniej .«"

sspum , die Vkittägszeit" bersaufnielten sich dreihundert
bis» vierhundert Studirende der Medicin XII-dein«
Hofe der Unxyersitähund begannen den Rector her-
anszurufexy ·"««"daß«e« «er Aufklärung gebe über einige

»·Mi·ßverstäildnisse, diedzwischen Studirendenxzundsz den
. PrZfessörenSnegirjew und Sj.ernow, beständeir. Der
Rertoxsfoxgte dem·Ru«fc-",»d»e,r Studirenden nicht,j syn-

begab sich zum General-Gouberneur Fürsten
Dplgorukom Bald i darauf erschien der »Oberposl«izei-
meister General Kosldwjeund fyrdertedies Ststcdiretk

Denk-»zum Ausejiixandergiehen auf. Die« Svtudirejfden
sz»tjer«tbki·g"ertjen" den Gehorsam; »Da " untzijigelten

Pblizeiitdachen Hund. Geusdarpzlexl den Huf »und , arre-
, ktjsrtezzz fjämnitlikskk Edeinsszeibenszanwesende Stndirendq

wzelche«darauf· durch die..ganze Stadt .escox.tirt» und
szindass Arresthaus abgeführt wurden. - e s «

sz s» « « « loitfetznrig »in der Beilage.

Æ 284. zsteue Ydrplickjq DejcauH 48,8e·j"s.
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Isgsg sc Ik Co u, ek-
·

«· m s« ers II es ksc 111 U« I

- nn. Dorpsitlesmttietskoz Gcsutjzhkts - Die Direktion. » « »other, estutsolse u« lettisctso ——·—·——————-«———— Ecke der Ritter— und Gsldess-stknsse, llaus schratntn
Kuchen« versah. Inhalts. ·

· · ·

-
· «

ausserdem in grosser Auswahl: ma n a.-. n e n empfiehlt seine reichhaltige Auswahl von Damens· und Hecken-Uhren In Gold, Silbe)

· nsgnknszytripsH-s»kzsl"st· w· ·· ·· . und steten. Wand-s. Tisch-«. Mino-« Reise— u— wendet-Uhren. als auch Rette»
St! C! II(- -II- US IMM- ein rau en eria · « -

.
«

« «
·von; Wangen· »» Gwmnsp « ) Schlosses. Ikreloques von· Gold. Silber. amerikanischem dunkle. Paflser Tal-at un

gilt-gehauen etc. etc. zu überaus Dllclllisslk Stahl» Ilclleslsek Muskel« einer wohlwollender! Yeclchlutig mit Zusicherung» sollder Bedienung.
i ligen Preisen. A i " «-Ikikttct Quinctius-unun-sonnen-nennen«

noÄlsmätuvgsvoll «sll«lliel.· n« d h Bsld h in grosser Auswahl Morgen, Sonntag d. 7. l)ecbr.

« weih· JUFTJ Rosmakin · «
· -

.

·
« ·« ·t E «·h1 d jun one» von «·

·- 111-Ists» 111-Im«
E.L—.... ail «· bei-s, festem-into, Andacht— und llntekbaltungssclikilten und dirs. llalentless zu Wjsäpastgkg undr Nolllllill- ·

, · · · ec.
St. Petersbukger Zitsc D« 9 und Engl« Ratten« i Die Etbsfuung unseres: « , note.10 Kop. die Elle, ckßlcll a 11 Kaki. -

»
« =

die Elle, llleltleksklsllslls in den neue-
· " ··· -

sten Mustern a7O Kop. die Elle, sckjllssshg - g
··

--

»

G)

llalbwollen - Kleides-Stalle von 13 Kop.
·

· e« wh·r K. m» w» «· derspwwKATER· m· Dicht. Zimmer· rnit u. ohne Pen
Cis EUS M, ZOVISUIIIIIPU UUd MASS- ’o»s·, EM »« KIND· Esp

. sion werden monatlich Vekllllslllsl
bleichten sowie· farbigen Busche-Ist, · - · Gebt« Brot-R» » Sols-Uns d. d. Mts. Iklitsls I
llslblsins in allen Breiten, wollene o l » « « · Elctthktsictte

Wq

llllpltåcllek von 50 Kop. an, Damen— auss II » · · Eine
Ilksgcll 701115 KOIV St! Smpflslllli 111 · · - I. . .

sehr grosser Auswahl Fssgsu · l ges« s" 1 rl« :

«

Haus Kiirschnerm.tl·3a·.ll·rs, Näpütksiklxkstlåäläzsf schUchtclll ««--i—- «b· Ist It! VCDIIIIHIIBII bei,-Ferner emp e e 1 Igs -
· - - - « . ’· ·

, is» ZU·
i—-—-——-—-——-—"«"s»Es« ÄPHMEEU

, ampeas t « . i zu»· · ·« t [ lin gänz neuen Formen und Mast-ern l« i . Neucnarklkstr NR. våxvghcixisbihepkgeke des Herrn Gööclc
«· e as«

Eil! U ZU ··,.z.·»·.. »

. . , ·
·· ·

.....»-.......-"
gGEIST« VII-E- DSIAIIIGII iIIsz

- Ds«-!O-«·) 1 bis 6 III»

Sv H ·n t n · c I iinlclien das nTcltrste Semester Auf— Nachmlttags gclilkllcls Sein.t . t- ,I« d . J m o · nannte, acht) l·e in· den Schalen— »» .

- Mu·;-.lk. L. EO,I2«YBr·
- U; Tgkkmgn . WFMPOLMPO US UU S? S! U! S? EIN! Er' ·s·«i z; ·- zsp ·-·

-. «:;

b P
Cmptjehlsz J Lehrerin strasse Nr. 6. «

Ä - d" FJ m Gld h 's; G. J« - e s. c t versc «e ene rö ere darger astsetlien J· R· wünscht ein Engagemenl auf dem Lande. -? kleine, gleich zu beziehgndies un

m Bleolibuchsen
·« · ! in . · attieseiks oh r. u. tgs- xp .

« H w« H« h k .-
,frischen cavlar

- -
»

" --

·
« » · «· ·

jswsjjfjrjsjgs-«sissi- lisssisisisssssis
.

psspissssssissvxxs nciisioiiiiriiiiisii —---«--—..n.2......-—---ss« EIN) Use« m grosse« usw« finden für das nächste Semester fteund- «- -—-sglllgä
··

· liclzkeklåxfnahme Rjgafche Straße Nr. 22, Hast Plxtxänxktlien Eurer-Mk. Nr. 10, sind z« pkkmikkheq in der Petersburger

· d b e le sz« rn·. - kek ur r -

- o , »F» m

· 01 h k« . - de te zus- Mietlie gesucht. Gekallige
» »

In as ur en angetroffen. und empfehle dieselben · · oäkerxn bitt» m» »Zum d» Ljtszemempfing« emer Sefalllgen Veachnmss - c. c. Z. in G. lläatliiesecks Buchdn u.
« , « « Z « .-E d. «e ll .J. E. Schrein-tm. G. Schanze·-"-«;«s-.--.t.: ’ « - · s Haus Phsspsssph J» « Istkliosss s: A« h Ia

Das in der Oarlowaschen strasse

a Peplölisäakkeaelåels B0 a· liefere ilIcL lIISTGIIIIIIS km· flink Rubel XVI« Faden -a.Dr A v Schfzjiififeuzw
ist zu verkaufen oder auch zu ver— · i - «

www« Häher· Auskunft erszlkszilt verloren worden· D» Kind» Bestellun gen werden· im Comptoir des Unterzeichneten oånvgozzggånmknkv Ykgksztngr. b·
« wird ersucht dieselbe abzugeben bei Von 8 bis 12 Uhr vokmltlzags angenommen. . Gssqhtm aus Rutfigsrfszssooxiisanciwo iierbsftncizesi

Ep W Professor· Ilclsih
T - ·«Dh mahlinHaus St. PetåröburgßSoermuä ans Helle—-

-«——· F w L now, augae vom andeH eversbot aus Ala-Inc Eis! WUIWUUPSUPIJUIIIO «· « «« V WITH-e;s«.;«;"x-.Fk;i:«xskgiåkksxkkxsxxzkix..e·-.·» ·

·, · · · »ge; List-ist«» Zeiss-z« disk: sgs...l-«xk."k2s.ss.sitkxisxssssi. s— scharren -Strasse- s— I«—-—·sz·-—-—.,-kni.ss..ikiign
F. R. Sieckelb Nr. Z. Zu besehen von 12 bis 7. sycezu eine BeerdsgungHluzecgc als Beilage»

——«—-——

Vpn de: Cenfur gestattet. Dorvpatz den S. December 1880. v DkUck UND VETIKS VII! C« Mlskkkslslts
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Ericheint täglich, « - .
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Anöszabe um »7 Uhr Abdt
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 up: Mittags. geöffnet. «

Spkechst d. Redaetion v. 9-—11 Vorm,

Preis in Dort-at:iävktich 6 Nu» halt-jährlich 3 gibt. S»
viektkljiihkiich 1 Nu. 75 Kop., monatlich

« 75 sey.
Rats; nun-ins:

jährlich 6 Nu. 50 Kopq half-i. 3 Rbtso Kot-». vierten. 2 Nu. S.

Annahme de: Jus-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preisfür die fünfgespaltene
Ftvkxmyzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion s« 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnseixate entrichten SP sey. M) PfgJ für die Korpudzeilr.

auf die silietie Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entpegengenomtnem

unser Elomptair und» die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

Jus-gis.
s i

Politiscber Tagesbericht «

Jst-and. D o r p at: Das realisirte Reichsbudget pro
1879. Einkommensteuer; Jnbilännn Neue Tresorscheine Ein
Plaidoher. Zurechtftellung Zur Turgelfchen »Sakala«-Corre-spondenz Libam Eh. Niess f. St. Veters barg:
Die Moskau« Studentewllnruhen Hof— u. Personal-Nach-.x»ichteg. Zur chinesischen Frage. Tages-Chronik. M««o"s-»tau:
Bvaulsn Kind: Zeitungsstreit Cha r ko w: Diphtherii
tisp O d ess a: Jüdischeh J csltax Gegen die Phyl-
l .oxerasieuesie Post. Telegr amme. LocaleQ
Hand, u. Börsenssliachrichtetr

FeaiiietonMDie Feuern-eh: in Amerika und Paris.Mannigf431,-tiges. .
—-----.———.L

Yniiiifkixsrr sxiingrzziirriiiiix .
·« » Deus. (20.) December 1s8o.
Der Schiedsgerickjisgedaiike "für die griechisch-

türkifche Grkuzfragz den F r a n k r e i ch angeregt
und den England. sofort anfgegriffen hat, beschäftigt«
die diplomatische Welt, ohne sie zu erhitzen. Für«
jetzt scheint man in Konstantinopel und Athen dahin
wirken zn wollen, daß der Sultau und König Georg
sich hereit erklären, die Entscheidung des enropäischeii
Schiedsgerichts als bindend und sie vcrpflichiend
zu erklären. Darin aber liegt gerade die Haupt-
fchwierigkeit. Die Türkei wenigstens scheint fiir
jetztnoch ganz anderen Gedankengängen zu folgen.
Den! Vernehmen nach hätte sie die Absicht aufge-
geben, ein Rnndfchreiben in der griechischen Frage
an die Mächte zu richten. Dem Berl. Tgbi. wird
von gut unterrichteter Seite in dieser Sache geschrie-
ben: »Die kriegerische Stinnnung, welche eine Zeit
lang in i h e u herrschte, hat sich in Folge der
Vorstellungen des deutschen und des
französischen Vertreters am griechi-
schen Hofe bedeutend gelegt, so daß fürs Erste ein
Zufammenstoß zwischen» den griechischen und den
türkifchen Truppen nicht zu befürchten ist. Mit
Rücksicht auf die unerträgliche Situation, »in welcher
Griechenland fich in Folge des Mobilzustaiides
seiner Armee befindet, haben der deutsche und— der
französifche Vertreter «in Athen der griechischeii Re-

Füufzedutef-Jz1ahrgang.
gierung die Versicherung ertheilt, daß vonSeiten
der beiden Mächte Alles geschehen werde, um eine
möglichst schleunige Lösung« der griechischetürkischen
Grenzfrage herbeizuführen. Was die Nachricht von
der A b t r e t u n g K r et a s, anstatt der südlichen
Theile von Thessalien und Epirus, betrifft, so handelt

es sich bis jetzt mehr un: ein von gewissen
Kr.eisen.« ventilirtes»P»rojeet., zals »Um coucrete Ver-
haudluugexiß Jnj Zdergriechischen Re-
gierungwäre Fugen· » nicht ganz abgeneigt,

auf die Verwirkliehjxngdieses Projectes einzugehenX
Vielleicht wäre eine« derartige Lösungdie augeinessenstch
welche man« finden sz",«t·öi»inte. »Juzwisspcljen Yscheintdfie
PforteÅnoch andere Schwierigkeiten zu befürbhten
Wie dem Wieuer ,,Frenid·ej."ublatt« sz aus Seutari
gemeldet wird, wurden diefcilbatiesissxelyeii und Miti-
ditetpFiihreis H o do Paschszci »und r e n k- B i szb
Dodo auf ein türkisches Kriegsschiff gebracht,
um nach Konstantixiopel geschafft zu werden. Diese
Vkaßregel bildet ein Symptom dafür daß die Beßre-«
bangen zur· Erzielusiig einer albuesischeii Autouoinie
der Pforte bedenklich erscheineiu

Jin-.«Detitsr·hett Reiche liat seine dieser Tage in
Olltenbiiisg erfolgte R e i ch s t a g s w a h l »nicht
uuerhebliches Aiszfseijen erregt. Dieselbe swird all-
seits dahin conuneutirh daß in der Bevölkerung. sich
eine starke Strömung nach Links bemerkbar mache,
die auf die pirrlamentarisciseii Verhältnisse, zumal
Angesichts der bevorstehenden allgemeinen Neuwahlem
tiicht ohne tiefgehende Rückwirkiiiig bleiben könne.
Der fortsehritiliche Candidat Kämpffer hat in Alten-»
burg smit über— 12,000 Stiiumen gegen den von den
NaiionakLiberaleix und Conservativen gemeinsam
anfgestellten Candidaten gesiegt, der nur 8000 Stim-
men erhielt und dies in einem Wah"lkreise, in dem
die Freiconservativen noch bei der, letzten Reichs-
tagstvahl über« die Zweidrittebsjlcajorität verfügteiu
Es ist ohne Weiteres glaublieh, wenn der Berliner
Correspoiidetit der »Presse« telegraphirtz daß dieses
Ergebniß in Regierungskreisen stark verstiuunt und-
als böses Omen betrachtet wird. ,

Auch über F r a uksnrt soll der kleineB e-
lagerun g szustand verhängt werden —- auf
Grund rvelcher Vorgänge, muß dahingestellt bleiben.
Nicht glimpslicher als mit der ehemaligen Republik
scheint man übrigens gegen den H e r z o g ev o n
B r a n n seh w e i g vorgehen zu wollen, dessen
bekanntes Telegraniin die Nerven des Reichskanzlers

irritirt zu haben scheint. Eine officiöse Correspoisp
denz, die nebenbei bereits an die Loyalität der

Btfaunschweiger gegen» das Reich appellirt, deutet
weiter an, daß das Verfahren gegen den Fgerzog
eben in Friedrichsrikh erwogen» werde,

· Der social.e Kampf in Jrland nimmt
immer größere und wildere Dimensionen an. Die
Zeitungen bringen täglich ganze Spalten voll svou
Notizen über die Gewaltacte der Ligisten, und es
»dars nunmehr als ausgemacht gelten, daß das«revo-
lutionäre Jrland nur durch Waffengewalt wiederzu geordneteirHZustäirden gebkaijztwerdeii kann. Die

Zandliga beherrfcht die ISitnäitTiszsTfrfi wer sirh ihren
Jseboten widersetztz "«iw"ird·"« ,,geboycotted«, d. h. er
lvird behandelt wie» Capitäii Boycoth dem alle Weltden Dienst versagteH Derjenigg über welchen der
Bann verhängt ist, sieht sich sofort isolirt, und den,
ivelcher sich weigern sollte, an dieser allgemeinen
Achterklärirug theilzunehiuecy trifft sofort dasselbe

·»;·Schicksal. Baron Don-se eröffnete dieser: Tage die
JWinterassisen für die Grafschafteii Leitrim, Sligo,
Roscommoin Ptayoniiid Galway nnd bemerkte bei
szdieser Gelegenheit, das; es seine peinliche Pflicht sei,»Der— großen Jury eine Jdee über die Znstände inxjjeiieii vier Grafschaften zu geben. Jn Leitriny das
flkisliakig eine friedfertige Grafschaft gewesen, lägen

belangbare Vergehen, einschließlich 25 Drohbriefe,Flor. Von diesen Drohungen sei eine in , nnuiittel-
barer Nähe des Wohnhauses eines römisch - katholi-
schen Geistlichen angeschlagen worden, und lmbe die
Warnung enthalten, deni Priester seine gewöhnlichen
Stolgebiihren nicht auszuzahlen; eine andere Notiz
sei in gleicher Nähe vom Hause eines Arztes ange-
schlagengewesen und« habe eine Drohung gegen
Jedenleiithalteih der sich Rath oder Arzenei bei dem-
selben erholen tvürdez in beiden Fällen sei der
Grund der gewesen, daß die Herren ihre Pacht be-
zahlt hätten. iJwMayo läge die erstaunliche Zahlvon 360 belangbaren Vergehenvoy abgesehen von
880 Fällen, in welchen über die Angeklagten siuuma-
risch verhandelt werden konnte; 25 Personen hätten
sich geweigertz eine Klage anzustrengen und seien von
dieser ungeheuren Zahl nur zwölf zur Verantwor-
tung gezogen .worden. Jn Galway lägen 291 be-
langbare Vergehen und nur 9 gerichtliche Unter-
suchungen vor. Die Verstünnnelring von Vieh komme
sehr häufig vor ; Ises sei dies ein barbarisches und
unrnenschliches Verbrechen. Es sei nicht seine Pflichh
weitere Heilmittel anzudeuten, als diejenigen, welche
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in der festen und unparteiische n Llusiätung des Ge-setzes lägen.
J« Frankreich werden die K a n·- tsi e r n wahr-

scheinlich erst am 24. December· ihre Sitziingeti
schließety da die Deputirten noch alle zhäiide voll
Arbeiten haben. Das Eiuna hmelsudgetz in welclpeiit
der Senat einige Veränderungen vernahm, kehrt
auch nochmals in die Depntirtenkannner zur-Mk, es
wird indeß wenig Federlesens mit ils-m gemacht wer-
den. Die Pariser haben aber jijtzt Pikatiteres zubesprechen als die Kammerd ebatteu, die nur Auf-
merksamkeit erregen, wenn ein Bandry in der einen-
ein Gavardie in der andern Kannnerseiiie Tollhäns-
lerstiicke zum Besten giebt. Jndeß auch gegen diese
Scandalscenen wird man n ach nnd nach abgestunipfh
Jnzwischeii setzt R o ch e f o rt den Versuch fort-
sich rein zu brennen nnd die Commn ne zu verleugnen.
Wer aber wird ihm nach dem jämmerlichen Schiff-
bruche seiner Glanbwürdigkeit im Proceß Cisseh noch
trauen? Zugegeberi auch, daß ·Rochefort, wie er
behauptet, niemals einen Brief an Gambetta ge-
schrieben; wird er auch den Brief an den General
Trochu ableugnen, den-soeben. der »Natioual« ver-
öffentlicht? Der Inhalt der beiden Briefe ist fast
der gleiche. Hier und dort d« erselbe weinerliche Ton,
der sich gegen die Theilnahme an der Commnne und
der Zerstörung des Thiersschen Hauses verwahrt;
dasselbe Herausstreich en seiner »Ehrlichkeit und Uneik
gennützigkeit Rochefort will sogar auf sein Gehalt
verzichtet haben; indes; hat er es« später jedenfalls
en bloc bezogen, als er nach seinen: Austritt aus
der Regierung nur noch 40 Franks in der Tasche
hatte. Die Actien Rocheforts stehen schlecht. Er
hat— unter dem Kaiserreich patnphletirtz er glaubt,
jetzt sein Geschäft weiter fortsetze n zu n1üssen, aber
es gelinszgt ihm nicht. Statt dessen wird der Spieß
gegen ihn umgedrehtz man hamphletirt gegen ihn,
aber in wirklichen Zeugnisse n, nnd eins der» ersten
Zengnisse, tiämlich besagter Brief an Irr-Hin, ist von
zwingender Kraft. Rochefort verdannnt darin die
Commune, Rocheforh der große Communardy der
Rächer der Communet »Es war von Seiten JiilesFavres ein Art der Thorheit«, schreibt Rochefort
in diesem vom 1. Sein. 1871 datirten Briefe,
,,300,000 Flinteu in den Händen eines anfgeregteti
Volkes zu lassen. Das Ergebnis; war Verhängnis;-
volls Er hat Gott und die Menschen um Verzei-
huiig gebeten.« Wie uns scheint, bleibt Rochefortnur der eine Ausweg übrig, auch diesen Brief abzu-

- strittig-irrt.
Die Fenerwehr in Amerika nnd Paris.

Das große Interesse, welches man diesem Zweige
der öffentlichen Wohlfahrt widmet, und »die generelle
Anerkennung die sich die Feuerwehrinaiinschafteii in
fast allen Ländern erworben, und sich namentlich auch
bei uns der Dankbarkeit des großen Publicuny bei
Vornchm und Gering, zu erfreuen hat, berechtigtuns auch einen Blick auf die Einrichtungen anderer
Länder zu thun. «·

Auch diePariser liebenihre Feuerwehrz ihr Muth
raugirt mit der Legende, ihre Schnelle und Geschick-lichkeit erregt die Bewunderung des ZuschauersDie Dienste, die sie leisten sind derart, daß man sietäglich mehr und mehr anerkennen muß; wie sollte
man dieseLeute, die sich dem schweren Beruf gefahr-
vollster Dienstleistungen gewidmet haben, nicht hoch-achten? ·

Wenn nun aber auch eine allgenieine Sympathie
für die Leute da ist, so ist man doch über die Or-
ganisation derselben durchaus uneinig Die Einrich-
tung, die gegenwärtig in Paris besteht ist vielfachund oft sehr heftig, theils vom Genieiiiderath -— von
welchem die Fenerwehr hinsichtlich ihrer Besoldiing
abhängt —- theils von der Presse angegriffen worden;
beide aber wissen nicht recht, auf wen die Verant-
wortlichkeiten der Unvollkocnknenheitein die sie bezeich-neu, zurückfalleih Obcrst Paris, der Conimaiideiir
der Feuern-Ehr, kennt auf den ersten Blick, wie kein
Andern, die Vorzüge und Schwächeii der Einrich-tung. Er bezeichnet das Eine und Andere, machtalle rnöglichen Verbessernngsvorschläge und behandeltdie Frage mit dem Ernst eines Mannes, der da weiß,daß-er über die Sicherheit einer Stadt von zweiMillionen Köpfen zn wachen hat. Alle seine Beweisesind durch Ziffern belegt, bedeckt mit Rechnungen,
mit Tabelleii nnd Karten versehen. Es resultirt dar-ans, daß dieser präciseiy arithmetischen Vorlage gegen-
über, sich keine andere Meinung geltend machen kann.

Oberst Paris wählt in seiner Darlegung der
Verhältnisse Ainerika zum Vergleich. Man hat un-
endlich oft die wunderbar praktische Organisation
der Fenerwehr in den Städteii der Vereinigteti Staaten
Amerikas gcrühmkz UUV Um« hat nichts darin über-
trieben. Jn New-York— z. B. arbeiten alle Feuer-spritzen durch Dampf; Tag nnd Nacht halten Warm-
öfen das Wasser in den Kesseln im Kochen, so daßes nur zweier Minuten bedarf, »Um die genügende
Druckkraft zu entwickeln, sobald die Spritze auf den
Unglücksort ankommt. Die Pferde sind so abgerichteh

daß, so wie; sie das durch Elektricität gegebene Allarm-
signal hören sie von selbst aus ihrem Stall kom-
men, da dasselbe sie auch gleichzeitig von ihrenHalftern befreit, und ohne daß; man ihnen ein Wort
zuznrtrfeti braucht, stellen sie sich vor ihren Spritzew
wagen« Jhre Geschirre hängen über den Plätzen,
die sie— dort einnehmen, man läßt sie nur herunter-
fallen, schnallt die Banchrieinen zu, befestigt das Ge-
biß an die Zügel, die srhon am Sitz des Wagens
eingeschlungeii sind, so daß, während diese Arbeit sichvollzieht, derKutscher armirt auf seinen Sitz springt,
und sich alles Andere .rangirt. Wenig Minuten nach
dem gegebenen Signal jagt die Damps-Feuerspritze
zur Brandstelle Sehr häufig brauchen sie nicht mehr
als zwei Ntinnten, um daselbst anzukommem Es
liegt auf derHand, daß im Puncte der Schnelligkeit
nicht mehr erreicht werden kann.

Hinznziifügeti ist, daß die Feuerwachen in tele-
Izraphischer Verbindung stehen , und daß die Quan-
tität Wasser, über welche New-York verfügt, im Ver-
hältniß der Bevölkerung steht und fünfmal größer ist
als die, mit welcher Paris sich begnügen muß. Die
Menschen werden darin bei Weitem von den Mitteln
nnd Handwerkszeugett überragt. Die Organisation
der Fenerwehr ist wesentlich eine bürgerliche; die
Recrittirung ist freiwillig; ein Feuerwehrmann kann
seinen Dienst nach fünftägiger Vorherkiindigting ver-
lassen. Daraus folgt, .daß so gut wie gar keine Dis-
ciplin vorhanden ist; die Chess haben. keine Autorität;
und -die Leute führen nur die Befehle ans, die mit
ihren eigenen Llusichteii übereinstimmen. Jeder handelt
nach seiner Weise; in einem Kampfe mit dem Feuerbeschräiikt sich, Alles auf-die individuelle Anstretigutig,
und der gute Wille und derMnth bleibekkin Folge
mangelhafter Einrichtung n.ntzlos. Jn Amerika kom-
men alle Stellen in die Händederpolitischen Parteien;
um sich Anhänger zu versihafseiy greift man auch zudem Mittel, den einfachen. Spritzenleuien solche Befol-dungen zn;»geben, die selbst den Officieren der Armee
Lust inachen, dort einzutreten. In New-York be-
kommen sie 6000 Frcs. pro Jahr; in den anderen
großen Städten 1 bis 5000 Frcs. . Wie nun aber
alle Ausgaben ihre Grenzen, selbsteim Landes der
Dollars haben, so hilft man sich in dieser Beziehung
hier mit großen Reductioneii des Nkaunschaftstandesund besetzt nur die allernothweudigsten Posten an den
Spritzem Der merkantilischeFenerwehrinann ist in Folge
feines Dienstesso beschäftigtz daß er weder gytnnastischiy
Uebungen, suoch eine Belehrung in seinen: Fach sicherwerben kann; mithin ist er fiir die Rettung ans
der Gefahr untauglich Daher giebt es bei großen

Bräuden stets so viel Todte und noeh größere Ver-
luste an Piobilieln Diese Ungeschicklichkeii der Truppe
ist so klar constatirhszdaß dieFeuer-ver sicheruugssGesell-
schaften, um weniger durch Zahlnngeii geschädigt zuwerden, unter sich eine Cotnpagiiie organisirt haben,die spie-Zell als Rettmaiiiischaft fungirtx

. Jn Paris herrscht genau das Gegentheil aller
dieser Dinge vor; die Leute sind überaus geübt und
geschickt, sie leisten oft das Unglaublichez die Werk-zeuge aber, die ihnen zur Disposition stehen, sindüberaus niangelhaft ,,Jn allen großen Städteu —-

sagtOberst Paris — wird das der beste Dienst bei
Feuersgefiihr sein, der neben gut discipliiiiister Ein-
richtutigauch über die besten Werkzeuge für Men-
schenrettung verfügt und durch andere Utensilien die
Macht hat, detrSitz szdes Feuers zn fassen, seineAusbreitung zu beschränken, damit es nicht zu riesi-gen Dimensionen sich entfalte. Wenn aber in Pariseine große Feuersbrunst ausbricht und die Leute
auch dienstwillig hinzueilen, so ist doch die PariserFeuerwehr die am sehlechtesten bewaffnete, um das
Feuer zu bewältigen und den ungliicklicheti Folgen
Einhalt zu thuu.«

Das FeuerwehwRegiment von Paris hat dieselbeOrganisation wie die Regimeiiter der französischenArmee. Es ist derselben Disciplin und denselbenExercitien der Jnfanterieregitiienter unterworfen und
deruKriegscninister iinterstelltx Die Feuerinannsihaftwird ans den Soldaten gewählt, die acht bis neun
Monat unter der Fahne gedient haben. Die mili-
tärische Erziehung hat begonnen, die militärischeInstruktion ist fast volleudetz es genügt, dieselbezu erhalten und sie für ihren neuen Beruf auszu-bildein Man-wählt« unter den Leuten die schlaukgewachsenen iund kräftigsten aus, denn man weiß,von welcher Tapferkeit sie beseelt sein niüssen und
welche Gesundheit dazu gehört, das auszuhaltetywas sie leisten so’llen ! « .

Zunächst müssen sie, um für den schweren Dienstdie nöihigeGewanttheit zu bekommen, allwöcheiitliche
gymnastische Exercitien machen; dieselben sind imAnfange« oft so beschwerlich, daß einige junge Leuteaus dein Corps austreten, weil sie die Anstrengung
nicht ertragen, der Dienst selbst aber hat gleiche
Schwierigkeitetr. Oberst Paris giebt in Folgendem
den Beleg dafür: »seine vollständig artnirte Spritze
wiegt 505 Kilogrammz sie wird von drei Leuten
gezogen, von denen einer noch den Apparat fürFeuer im Keller trägt, der auch 22 Kilogr. 500 Gr.
wiegt; der Mann darf, um in’s Feuer zu gehen,
nichts weiter, als seine leichie gymnastische Bekeiduug

anhaben.« Am Tage geht es noch; die Feuerleutesind die so beliebten Volkskindey " daß, sobald ehneSpritze aus einem Stationshause abfährtz zehn fiireinenspherbeieileitz um ihnen tragen zu l;elfen.;- um
ålliitternaeht aber bis zum Morgentist kein hilfebe-reiter Ptenseh für sie da, die Straßen sind dann leer.
Ob nun der Ort fern, ob es draußen schknutzigvder ob
Schnee liegt, sie müssen sieh bekuiihen, in möglichster
Schnelle dort zu sein. Sieckonunen oft— athenklos,-in Schweiß gebadet dort an, um sieh-gleichfalls halbin’s Wasser zu stürzen, oder als Wache mit der
Lanze vor dem Feuer zu stehen; von vorn sieh bra-
ten lassend, während man hinten friert.Neben diesen verhängnißvolleu Zuständen tritt ein
anderer allwöcheiitlicher Dienst noch hinzu, mit der
gefährlichste in seinen Folgen. Alle Abend stehen «
in den 30—40 Theatern von Paris 50 bis 60 Leute
auf dem am höchsten liegenden Theil unter« der Kup-
pel iiber der-Stute, dem mit Latten belegten Ober-hoben; die Temperatur von Mitte der Vorstellung
an ist niemals unter 32——35 Grs Eine Viertel-
stunde nach der beendcten Vorstellung sind dieseTlltätttier auf der Straße, um möglichst schnell ihreKaseriie zu erreichen; im letzten Winter war dieTemperatur im Anfang 18T—20 Er» nach wenigen
Dltinuteti stieg sie bis auf 50 Grad und knehrl Da
zählt denn der Winter oft über 200 Kranke im- Re-
giinent Dasselbe steht« auf dem Papier mit 1690Mann und 50 Officieren verzeichneh beläuft sichaber in Wirklichkeit nur auf 1450 Mann. Diesehaben den Dienst in den 93 Stadtposteiy 4 sind in
»den großen Etablissetiieiits stationirtz und die anderen
in den Theatern. Jhre Besoldiciig ist mit der unteri-
kanischen Feuerwehr nicht zu vergleichen, denn »derMann bekommt täglich nur 1 Ftu 4 C» eine Ver-sicherungspräriiie und einen Dienstzuschuß, der sichbis auf 1.Fr, 88 C. steigern kann. Die Stellung
des Corporals ist die besonders gefährliche; derselbe
muß bei einer Feuersbrunst bis in’s Innere des bren-
nenden Hauses eindringen, um sie genau zu erkennen
undrichtig anzugreifen zu wissen; er muß auf den
Böden wie im Keller die Leitung in die Hand neh-men, und bei der geringsten Unvorsichtigkeit läuft er
Gefahr, zu erstickem Er muß, um zu retten, in die
Brunnen hinabsteigem muß, um das Feuerzu hem-
men oder einen Verbrechen der sich zur Höhe gefliich-
tet, zu fassen, auf’s Dach steigen, —— von solchenGefahren nmdrängh erhält der Brave der Bravsteitnur 1 Fr. 70 C. pro Tag!

Man muß bekennen, daß man nur im Militär-
dienst so viel Fachgeschicklichkeih so viel Zucht, Ord-
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leugnen, wenn er sich Ieicht nioralisch an den Pran-
ger stellen will. Indessen soll Ratte, der« Freund
Ganibettas, cisoch manches schwer comprotnittirende
Schriftstiick besitze-it, so eines, woraus erhellt, daß
Rochefort die Aitittel zn seinerFlncht aus Nennen
ans Gainbettqs Tasche bezogen bat. Louise Michel
hat Roehefort in einer öffentlichen Conferetiz schon
die Freundschaft gekündigt für den»Fall, daß er den
Brief an Gagnbettci nicht aliziiletigtieii verniag : selbst
Lonise Biicsheh der Roehefort einen Pelznnmtel ge-
schenkt, die er auf die Wangen bei ihrer Ankunft
geküßt, die er die größte Biirzaerin des Jahrhunderts
genannt! Die Lage ist für Rochefort im höchsten
Grade peinlich. Daraus erklären sieh die verzwei-
felten Gänge, die er in den Palast Bonrbongethan,
um Gacubetta aufznlanersi und vielleicht eine Scene
herbeiznfiibrein deren Aussehen ihm eine Hinterthiir
gestattet hätte. Denn ans geraden: Wege ist für ihn
kaum noch eine Rettung möglich. Doch die Polizei
hat betreffs« Gainbettas besondere Vorsichtsknaßregelci
getroffen. «

« Die «,,R åpublique Fran9aise« droht
den: Senate ; falls derselbe das M a gi str at u r-
g- e s etz ablehne, werde die Regierung sich zu hel-
fen wissen nnd die ihr mißliebigen Richter kurzer
Hand durch Decret beseitigen, wie die Congregatiw
neu. Nein sind aber letztere in Anwendung alter
Gesetze aufgehoben worden, während das Piinistszæ
rinm sich bei dem Vorgehen gegen die Richter auf
keinerlei Gesetz, berufen könnte. Solche Maßregeln
können nur den Gesgiierti der Repnblik nützen. Es
fällt ohnedies allgemein auf, daß ein neues bonapar-
tistisches Blatt ,,N a p o l e o n« gerade am 10. De-
cember erfchienen ist, dem Jahrestage der Wahl Louis
Napoleons i. J. 1848 nnd des Plebiscits von 1851.
Die ,,Libert6« meint, Jätönie Napoleoii habe fiel)
damit als, Candidat für das Präsidiuni »der Rever-
blik bezeichnet; vorerst werde Jårötne sieh bei den
allgemeinen Nenwahlen von 1881 in einem oder
mehren Bezirken zum Depntirteki wählen lassen, und
wenn die Republik fortfahre, Fehler zn begehen, so
habe der demokratische Cäsarismiis die besten Ihrs-
sichteu ans Erfolg. - c , . ·

- JttSerbien sind die SknptschinmWahlen zu Gun-
sten "des im Anite befindlichen conservatiwliberaleii
Coalitions·s-·Pkinisterinin , Garaschaiiiii ausgefallem
Rtstiqspder ehemalige Piinisterpräsidetit, wird in der
neuen«Kammer nur 7 seiner, Anhänger vorfinden.
Dieser Vertreter der sei-bischen Fortschrittspartei hatte,
wie sich jetzt herausstellt, während seiner Anitsfiiix
rnngspein schwarzes Cabinet eingerichtet, in dein alle
ankommendeii und abgehendenBriefe auf ihren et-
waigen politischen Inhalt geprüft tout-den. Wie
der Nat-Z. ein Privattelegrannii ausWien meidet,
hat man in diesen: »schwarzeic Cabinet nicht weniger
als 2000 unterschlagene Briefe gefunden, darunter
sogar Geldbriefe Diese Entdeckung dürfte für Ri-
sticks feriiere politische Laufbahn verhiingnißvoll wer-
den. —- Der Wahlsieg des Pkiiiisteriiiin Garaschaniii
ist von demselben übrigens keineswegs vorhergeseheii
worden. Selbst die Optimisten hatten einen solchen
Erfolg uicht erwartet; Indem der Fürst ohnehin
40 Mitglieder für die Skuptschina wählt, hat das

nung und Hingebung für so kargen Lohn verlangen
kann, wo es andererseits gar keinen Preis in der
bürgerlichen Einrichtung giebt, denn das Geld kann
nicht Alles bezahlen, vor Allem uicht die Lebcnsgefahr !

Das Telegrapheiinetz von Paris ist erst in diesein
Jahre vollendet. Die Wachen sind in der Kasertie,
von der sie abhängen, miteinaiider verbunden, und
diese Verbindung niiitidet im Biireari des-Obersten.
Auf jedeeWaclw ist ein Corporah ztvei Leute nnd
ein TelegraphisL DieThür wird; geöffnet: »Das
Feuer ist in der und der Straße, die und diejszNunF
mer-« Sofort springen der Corporal uudg die bei-
den Lente zur Handspritze und« bringen sie r an den
bezeichneten Ort. Der Telegraphist befördert »das
Signal zur Kaserne Wenn sie an den Schreckens-
ort gelangen, ist »der Corporal bereits in’s Haus ge-
drungen Und hat seine Untersuchungen gemacht,
während die Leute die Spritze in Stand setzen. Der
Eorporaj steigt wieder auf und ruft: »Klein Feuer,
wir bemeisterii es !«, oder er ruft :» »Nicht beunru-
higend, aber verlangt Verstärkung l«, oder: ,,G.roß
Feuer, ruft den. Obersten, allarmirt die Kasernel«
Der· Telcgraphist stürzt auf seinen Posten und giebt
das Signal. Jm zweiten Falle ist nach einer Minute
seiner Rückkehr die Jjiautischast der Kasertie auf dein
Wege. Jm dritten Fall konnneri die zunächst sta-
tionirten Dampsspritzenz der Oberst oder der Oberst-
lieutenant und der Jngenieurlieuteiiaiit eilen zur
Brandstellin Wenn die Verhältnisse giinstig sind, so
ist das Feuer schnell uinstellt, dann gelöschtz aber
man ist nicht« iuuuer so glücklich nnd »deshalb schlägt
Oberst Paris denDienft betreffende zweckmäßige
Reformen vor; denn bei den großen Cxntfertiutigeii
kokutnt oft die Hilfe zu spät. Der Oberst beantragt,
in Folge dessen- die Einrichtung von 39 Wachposteii
ohne eine Erhöhung des Personales zn verlangen.
Wem! Dis FCUcksbkUnst große Dimensionen. annimmt,so ist die zu dringende niaterielle Hilfe jetzt entschie-
den unzureichend, denn wenn Paris auch 168 Hand-
spritzen hat und nur wenige Minuten erforderlich
sind, um eine gewisse Anzahl auf einen gegebenen
Pnnct zu concentriren, so sind fie doch nicht aus-
reicl)end, sobald das Feuer eine gewisse Intensität
ekkekchkz sie werfen VVV AUEU Dingen nicht genügen-
des Wasser Mit de! nöthigen Kraft ums; kuithin
muß man auf Dampfspritzeti recurrirem Paris hat
deren nur vier Stück; zwei von ihnen, die seit 1870
arbeiten, sind schon schlecht, nnd wie wirken diese
vier Dainpfspritzeii außerdem? Was sich bei dem
Brande des Pavillon de Flore zugetragen,« hat es
«nur zur deutlich. gez:igt.

couservatiwliberale Eabinet eine sichere Zukunft vor
sich, die ihm erlauben wird, an die beabsichtigten
Versassungsrefornieii zn gehen, vor Allem die Skup-
tschina selbst in ein modernes Parlament mit zwei
Kammern rimziigestaltein

Die unter der Führung Hussein Paschas zur
liuterdrückuna des KurdewAufftandes entsandteii
persischen Trupperi haben, wie die »Eorrespondance
Antrichieune« meidet, die Jnsurrectioii vollstäiidig
uiedergeworfeiik Mehre Kurdenstänime haben sich
bereits unterworfen und die Führer des Aufstandes,
Obeidiillirh und Hamza A'ga,sind cernirtz sie dürf-
ten sich demnächst auf Gnade und Ungnade ergeben.
Nach einem Telegraium der Reuterschen Agentur
hat sich Obeidullah, tiachdeui der Sepeh Salar
Azem Hnsseiii Pafcha den MergavewDistrict besetzt
hatte, in eine in« den Sntnaa-Gebirgen befindliche
starke Position zurückgezogein Olseidullah’s- Sohn
Sadik ist gefallen. « »

Aus Afghanistnn wird gemeldet, die Lage da«-
selbst Befinde sich in schnell fortschreitender Besserung
nnd es stehe eine baldige Erweiterung der Herrschaft
Llbdiirahmans auf Kandahar zu gewärtigen. Das
Land erfreut sich« so weit der Ruhe, daß Karawauen
ungehindert nnd regelmäßig von Kabul in Kandahar
eintreffen. Abdurahman sollg bereits die Ueberfüh-
rung seiner Frauen von Kandahar nach Kabul an-
geordnet haben, w·as allerdiugs eine Befestigung sei-
ner Stellung in letzterems Orte anzudeuten scheint.
Außerdem hat er seine Beamtenposteu nunmehr be-
reits bis Mukur, vier Tagereisen von Khelat-i-Ghil-
zai, vorgeschobetn Er soll beabsichtigen, in Bälde
Ghazni mit eigenen Truppeii zu besetzen und man
erwartet, daß die siidlichen Ghilzais sich ihm dann
unterwerfen werden.

e« F n l n Hi.
Womit, 8. December. Jn seinen letzteu drei

Nummern veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« den vom
Reichscotitroleiir erstatteten Bericht über die R e a -

lisirnng des Reichsbudgets pro
1 8 7 9. Die Resultate dieses Budgetjahkes siiids im
Allgemeinen nichts weniger, als erfreulicher Natur.
Zwar übersteigen die, bekanntlich durch mehre, neue
Steuern erhöhten, Einnahmen den bezüglichen Vor-
anschlag um über 42 Mill. Rbl., doch belaufen sich
diethaisiichiicheii Laie-gaben Iaiif kast 150 Mut. Rot.
niehiz als veranschlagt worden jdiewirklichen Ein-
nahmen beziffern sich in Sun1inamit661,954,191 Rbl.,
diå wirklicheii Ausgaben -n1it776,001,575 Rblgz das
Finanzjahr 1879 schließt also mit dem colossalen
D e f i c it v on 114,o47,384 Rot. ab, d. i. das
Deficit weist, wie vergleichsweise die ,,Nene Zeit«
benierkh eine Summe auf, wie sie noch vor 40 Jah-
ren zur Deckung des gesammten Reichsbudgets ge-
nügte. -—·- Jm Einzelnen fehlt es allerdings nicht an
Daten, welche gegenüber diesem tranrigen Gesammt-
Resultat die Fiuauzlage des Reiches in weniger be-
nnrnhigendein Lichte erscheinen lassen; so liegen trotz
der durch den Krieg hervorgerufenen ökonomischen
Krisis und der direct durch den Krieg bedingten Aus-
gaben, die sich bis zum 1..« Januar 1880 auf

. Die Spritzen haben keine fertigen Gespanne, man
muß sie erst von der Omnibuscompagnie requiriren.
Was das sagen will, ist begreiflichl Paris ist mit-
hin weit entfernt von jenen so vorzüglich dressirten
Pferden in New-York, die von selbst kommen, sowie
das Signal ertönt und» sich angeschirrt vor " ihren
Wagen stellen. Wie ging es beispielsweise beim
Brande der Flora zu? Um 10 Uhr, am 24. Abends,
erhielt der Stab das Signal: ,,Groß Feuer im
Pavillon de Flora« Llugenblicklich ging der Befehl
für die Requcsition der Pferde nach dem Depot der
Onmibnsse in der Rue Monge ab. Die Pferde
brauchten 17 Minuten um anzukonnnem , Nur 1
älliiniite hatte man gebraucht, um ssie anzuspannen,-
14 Viinuteii aber brauchten sie, die Entfernung zn
durchmesseti und 10 Minutensdie Spritze in Thätig-
keit zu bringen, sind im Ganzen 32 Minuten. Jn
New-York hätte man eine Minute gebraucht, sie an-
znsvau-nen, vier Minuten, die Strecke zu durchmessen,
2 Minuten sie in Thätigkeit zu sehen, im Gangen also
7 älJiiiiuten. Ju New-York würde das Feuer bei der
zweiten Stube bewältigt worden sein; in Paris wurde
die ganze Etage zerstört. Der Diensteifer vermag
nichts, wenn uiclsxt die ganze Organisation umgewan-
delt wird. Der Oberst Paris verlangt daher daß
dem Regiineiit neue Dampfspritzen zu seiner Dispo-
sition gestellt werden, um sie derartig in der Stadt
zu «placiren, daß man zwei in 10 Minuten und drei
in 20 Minuten nach gleichviel welchecu bedrohten
Orte hiudirsigireu könnte. Wartnöfen müßten das
in den Kesseln befindliche Wasser immer kochend er-
halten, und die Bespaciniiiig müßte in Permanenz
zu seiner Disposition da sein. Freilich kann das
Wasser fehlen, und es fehlt in Wirklichkeit häufig,
iuan muß es oft von weit herholen«

Damit die Stadt Paris einen ihrer würdigen
Feuerwehrdieust habe, verlangt Oberst Paris weiter,
daß die Hanptstadt mit 4200 Wasserschläucheii ver-
sehen werde; am I. Januar dieses Jahres hatte sie
nnr 321, und das dürfte noch nicht richtig sein!

————·—————· (N«. Allg. Z.)
M anntgfalttgrn

Ueber das Beschlagen der Pferde
bringt Fraser’s Magazine einen Artikel aus der Feder
von S i r G e o r g e W. C o x-, einen bekannten
Hippologem der gewiß großes Aufsehen erregen dürfte.
Der Verfasser erklärt nämlich, daß das für das Befehl«-
gen der Pferdehnfe ausgegebeue Geld —- in England
jährlich an neun Millionen Pfund Sterling — ge-
radezu hinattsgeworfen sei nnd nichtnur nichts nütze,
sondern gänzlich schade. Sir George versucht den

1,020-578,490 Rbl. beliefen, keine Anzeichen dafürvor, daß die Steuerkraft des Volkes wesentlich abge-
nommen hätte: die Steuerrückstäiide &c. weisen keine
höheren Ziffern auf, als im Vorjahre. Wenn wir
nämlich auch von den treuen Steuern und Steuer-
erhöhungen des Jahres 1879 absehen, belänft sich
der natürliche Zuwachs der regnlären Einnahmen
innner noch auf ca. 6 Mill. Rbl. Gegenüber den
unnatürlich gesteigerten Bedürfnissen des Ausgaben-
Pudgets will dieser geringfügige Zuwachs allerdiiigs
wenig besagen: das Reich wird noch lange genug an
dem letzten Kriege zu tragen haben nnd schon das
kommende-Jahr dürfte uns Lasten auferlegen, von
welchen Diejenigen, die einst mit Frohlocken zum
Kampfe trieben, sich nicht haben träumen lassen.

— Die russ. St. Pet. Z. meldet mit szgroßer
Bestimmtheit, daß die neue E i n k o m m e n st e u e r
in der Höhe von 3 Procent aller Einnahmen
erhoben, werden solle; für jede 1000 Rbl. Einnahme
wäre mithin 30 Rbl. jährlich an Einkommensteuer
zu entrichten. i s

, — Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
an den Dirigirenden Senat vom 17. v. Mts. wer-
den an Stelle der im Jahre 1881 zu tilgenden
Reichsrentei-Billete (Tresorscheine) der
Serieu . 186—-195 , zehn neue Serieu (Se-
rie 258.—-267) zu je 3 Mill. Rbl., im Ganzen
also zu 30 Will. Rbl. emitiirt werden. Dieselben
sollen innerhalb 8 Jahren getilgt werden; die Billete
lauten, wie früher, auf 50 Rbl.« und tragen 432499
Procent Zinsen. -

«— Am heutigen Tage begeht der Philosoph Johan-nes Eduard E r d m a n n in Halle sein 50-jähriges
Doctor - Jubilänm. Im Namen der Universität,
Dorf-at, zu welcher, wies. Z. hervorgehoben worden,
der Jubilar in nahen Beziehungen steht, wird ihm
der gegenwärtig in Deutschland weilendeProfessor Dr.
AL v. Oettingen eine, von dem Mitgliede der historisch-
philologischen Facultät Professor Dr. G. Teich-
müller, verfaßte und vom Rector Namens des Con-
seils unterzeichnete Glücktvunschdldresse überreichen. —-

Mit Stolz werden die baltischen Provinzen am heu-
tigen Tage dieses ihres gefeierten Sohnes gedenken.

—- Judeinent längeren Artikel liefert die ,,Strana«
ein glänzendes Plaidoher für den, bei uns zu Lande
Jfür einen-recht dunklen Ehrenmann gehaltenen frü-
heren Schnlmeister G. R o se n b e r g , der unter
den Este-n Revals und Kronstadts längere Zeit sein
Wesen getrieben, bis ihm auf administrativem Wege
der Aufenthalt in diesen Gegenden untersagt wor-
den« Durch die Machinationen der Deutschen sei
jetzt, meint das russische Blatt, der unglückliche Ro-

Jsenberg »der Möglichkeit beraubt, sich auf ehrliche
Weise sein Brod zu suchen« und zwar habe ihn all
das Mißgeschick erreicht, nur weil er den Wunsch
gehegt, den Esten in Reval nnd Kronstadt die rnssi-
sche Sprache zu lehren. Sollte die ,,Strana« wirk-
lich davon überzeugt sein, daß genannter Rosenberg
——— von Reval ganz» zu schweigen —- auch in Kron-

« stadt nur wegen seiner Vorliebe für die drnssische
Sprache soviel auszustehen gehabt habe? Zu der
von der ",,Strana« für Rosenberg constatirten Un-

möglichkeit, .,,sich auf ehrliche Weise sein Brod zu

Beweis seiner Behauptung vermittelst Ziffern Und
Tathsachem welche er ans der Geschichte aller Zeiten
nnd Länder entnimmt: von Xenophon an, der mit
seiner ,,unbeschlagenen« Cavallerie von Cunaxa über
das armenische Hochland bis zu den Toren von
Trapezitiit zog, bis zu den »Freilanzen«. der heutigen
Zeit, welche ebeufalls die Hufe ihrer Pferde nicht
beschlagew Der Verfasser behauptet, unter allen
Umständen sei es billiger , sicherer und nach allen
Seiten hin« richtigeiz die Pferde »nubeschlageu« selbst
über die härtesten Straßen gehen zu lassen, insbe-
sondere aber über das schlüpsrige londoner Asphalt-
pflasten Die Ersparniß bestüiide aber nicht blos in
Geld, behauptet. Sir George CoxJsondern durch das
»Richtbeschlagen« würde sich auch die Arbeitszeit des
Pferdes verdreifacheu lassen. Pferde, die jetzt nach
zwölf Jahren unbrauchbar werden, können vierzehn
Jahre länger arbeiten wenn ihre Hnfe ohne Eisen
blieben. Den Werth der Verlängerung der« Arbeits-
kraft der Pferde berechnet der Verfasser mit sechs
Millionen Pfund Sterling pro Jahr.

-— Schon seit einiger Zeit begegnete man in
P a r i s e r Blättern Anspielungeii auf einen t r a u -

r i g e n F a l l, der in der hiesigen Gesellschaft
viel von sich reden machte, von dem man aber noch
immer hoffte, daß er ohne Jntervention der Stras-
jnstiz beigelegt werden könnte. Diese Hoffnung hat
sich leider nicht erfüllt und es liegt nun kein Grund
mehr vor, die Sache der Oeffentlichkeit vorzuent-
halten. Vor mehren Jahren reichte eine Tochter
des verstorbenen Herzogs von Persigny , der unter
dem Kaiserreich eine so hervorragende Rolle gespielt
hat, einem jungen Oesterreicher, Namens Friedmanir
(aus Prag), die Hand. Der junge Mann war noch
kurz zuvor einfacher Commis in einem Galanterisp
Waarengeschäft gewesen ; von vortheilhaftem Aenßern
und abenteuerlichem Geiste, wußte er sich in höhere
gesellschaftliche Kreise einzndrängen und gewann
das Herz der Tochter des verstorbenen Ministers,
die in ihrem elterlichen Hause nicht die besten Mu-
ster weiblicher Sitte und guten Toues gehabt hatte.
Man hörte auch , daß Friedmann sich , wir wissen
nicht, mit welchem Rechte, für einen österreichischen
Grafen ausgab. Die Ehe war , was sie unter die-sen Umständen sein konnte. Das übrigens nicht
bedeutende Vermögen des Fräuleins v. Pskflskly
war bald verschwendet nnd da man nur »im Ver-
gnügen und für das Vergnügen lebte , ssMkh MUU

bald immer tiefer in Schulden. Die junge» Frau
mußte sich gewöhnen, die Wechsel ihres Mannes mit
zn unterschreiben , da ihr Name einen viel besseren

sucheu«, bemerken wir, daß derselbe sich noch
vorigen Jahre ungehindert hier in Dorpatf au
halten und auch öffentlich durch einen s. Z. g«
gend gekennzeichneten Artikel in der ,,Tartu E
Seit.« ein Lebenszeicheir von sich gegeben hat.

—— Die St. Bei. Z· dementirt die jü
von ihr gebt-achte Nachricht über die angebliche G
didatur der Herren Schtschepetow und v. Wennd
um den Posten eines Betriebsädirectors der Bc
schen Bahn, welches Amt von dem bisherigenO
Jngeuieur Z e i si g definitiv verwaltetwerde Fer
berichtet das genannte Blatt, stiHe die sog. The·
ruu gs -Zulag e ruitdemJribiläuni der Bahr
gar keiner Beziehung und werde dieselbe nur de
nigen Beamten, welche weniger als 600 Rbl. Ge
beziehen, znerkarirrt werden.

— —— Miit Bezug auf die jüngst von uns gebra
und auch von der Rev. Z. reproducirte T u rg
sche Correfpondenz der ,,Sakas1
geht dem letzteren Blatte die nachstehende Zusch
zu: »Von der »Wirthschaft« einer nationalen «

storenpartei in der Turgelscberi PtädchetkParoch
schule kann uicht die Rede fein, da dieselbe us
Aussicht der Kirchspiels-Schulcoriimission steht. s
tere hat die Stundenzahl anf c. 40 wöchentlich c
gesetzt. Davon entfallen 2 Stunden auf Katecl
was, 2 Stunden auf biblische Geschichte unt
Stunden »auf Lesen und Auslegen des Testamen
also- imsGarizen nur 6 Stunden auf Religion«
E. v. Mid d e n d o r f s, Schrilrevidentzri Tirrg

Wie aus glitten gemeldet wird, ist in Folge et
beklageuswerthen Unfalles der Sand. Theo
Nieß, ein Sohn des Libauer Stadtverordni
und Aeltertnannes stieß, eines jähen Todes ges
ben. Derselbe hatte sich, wie die Lilx Z. bericl
ans der Fahrt nach der. EiseribahtspStation Pr
wjesch befunden; dort angelangt aber hatte er
»richtigeri Moment zum Ausstetgen versäumt undspt

darauf aus dem Wagen gesprungen, als sich
Zug bereits in Bewegung gesetzt hatte. Der Spri
war leider ein so unglücklichey daß Nieß nie?
stürzte und unter die Räder der Eisenbahnwägen
rieth, so daß ihm beide Beine abgefahren wrirj
Jm Krankenhause von Ponetvjesch gab deTr Ungl
liche bald daraufseinen Geist anf. — Der allzus
Verblicheiiq der an der hiesigen Hochschule kürz
sein Examen in der Politischen Oekonocnie absolr
hatte, war eine junge vielversprechende Kraft.

l St. sslttrrsbtitg , 6." December. Zumeist
schästigt augenblicklich die Geniiither die aus M
kau eingetroffene Kunde von neuen U n r uh
unter den UriiversitiitsFStudire
d e n daselbst. Die herrtigen Resideuzblätter beg
ten meist mit einigen kurzen, Nichtsdestoweniger a
vielsagenden Worten jenes ,,ärißerst unliebsar
Ereigniß. »So hat«, ruft u. A. die muss. St« L]
Z. aus, »die geschickt genährte Erregung unter «
Studirenden nach langen Anstrengungen endlich d
zu· Zusammenrottringekr und Zwiespalt mit den Psessorecr geführt. . . . Mögen alle ehrlichen Le
beut-theilen, ob jetzt die Zeit ist für solche Uno
nuugeiiz mögen sie sich selbst die Antwort dar
ertheilen, wie viel Rußlatid dadurch einbüßt, t

Klang hatte, als der feurige. Als zuletzt auch die
Mittel nicht mehr verfing , fälschte Friedmaun
Unterschrift der Großmutter seiner Frau, der H
zogin de la Moskowa , und auch hier scheint leil
feine Gattin, vielleicht aus falscher Vorstellung v
ihren ehelichen Pflichten, an der verbrecherisch
HandlungcTheil genommen zu haben; denn nachdman umsonst versucht hatte ,

die Affaire zu vert
schen , sind Herr· und Frau Friedmann gestern v
haftet worden; die Tochter eines der hervorrageu
sten Staatsmättner des Kaiserreichs befindet sich
dem Frauengefäikgtiisse Saint Lazarel

-— Jn der Nacht vom IS. zum 16. v. M.
im Staats-Jrrerrhause zu St. Pet
Miun.,— wie bereits gemeldet — ein Brand aus;
brochen, dem eine große Anzahl Vienscheiilebeii zu
Opfer gefallen find. Einige Berichte geben d
Verlust an Nketischeicleben bis zu 50 an. Die« S»
neu, die sich während des Brandes entwickelt·
waren »geradezic’herzzerreißend Jn dem einen Fl
gel waren die männlichen Patienten untergebrac
Viele derselben weigerten sich, das Gebättde zu v(

lassen, und liefen heulend nnd Wehklagend im Eori
dor auf und ab. Diejenigen, die weder ans de
brennenden Gebäude gelockt, n.och gewaltsam eutfer
werden konnten, fielen natürlich den Flammen zu
Opfer. Von den Geretteten waren einige fast gar
uackt, andere ohne Schuhe oder Kopfbedeckung u:
den Einwirkungen der bitterkalten Nacht ansgeses
Viele der in’s Freie gebrachten Jrren ergriffen d
Flucht und konnten nicht eingeholt werden— Hal
nackt, mit blutenden Füßen, eilte« sie davon us
versteckten sich, wenn die Verfolger nahe waren, ·
Winkeln und dunklen Gäßchen. Als das Feuer au-
brach, traf die Vorsteherin der FranewAbtheilur
eiligst Vorkehrungen, Ihre Schutzbefohleiien in’s Fre
zu bringen. Viele derselben liefen in ihren Nach
kleidern in die Schueewehen und legten sich auf de
Schnee. Man mußte sie gewaltsam nach den Seher
nen und Schuppen schleppen.

— A n f g e z o g e n. Einem überlästigeti Gc
sellen, der sich in eine Gesellsihasb eingedrängt hatt
nnd durch keine Anspielung, ebenso wenig wie durc
fortgesetztes Hänseln und Necken zur Einsicht de
Störenden seiner Gegenwart gebracht werden konnt(
stellte endlich Einer in der größten Verzweiflung di
Frage : »Welche! Unterschied besteht zwischen eine
Uhr und Ihnen L« Er wußte es uicht. ,,Sehe1
Sie, wenn man eine Uhr auszieht, so geht sie; -—

Sie kann man aber ausziehen, wie man will , Si«
gehendoch nicht» — Da ging auch er. ·
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s man durch thörichtes Vorgehen die Geister der Ieicht
enipfäiiglichen Jugend iii Erreguiig versetzt Upda-
dnrch unseren Staat abermals von dem LBegYOder

T friedlichen und fortschrittlichen Entivickelung abdrängt;
»denn dieses Letztere wird unfehlbar eintreten, wenn

I die in Moskau hervorgetretene Bewegung sich auch
i anderen Hochschiilen mittheilt.« Unter allen Umstän-

I den dürfte der in Rede stehende Vorfall die be-
kaiintlich im Gange besindliche Revision des Uni-
versitäts-Statutes nicht zum Günstigsten beeinfliissen
und schoii darum kommt ihm keine geringe Bedeu-

- tung zu. —-Ueber den Hergang -selbst liegen zur
Ergänzung unseres ausführlichen Special- Tele-
graninies nur einige Bemerkungen in einem Mos-
kauer »Golos« -Telegramm vor. Danach belief
sich die Zahl aller ani Exceß Betheiligten Stndireii-
den auf 416. Unter-denselben befanden sich auch
vier junges Leute, die soeben aus der Universität
ausgeschlossen worden, weil sie in Auditorieii Reden
gehalten hatten. Dieselbe sollen ihre Kaineradem
Studirende der -Mediciii, dazu arfgefordert haben,
uni ihre Wiederaufnahme in· die. Universität zu pe-
titionirein Als besonders charakteristischen: Zug he-
ben wir nach der citirteii Quelle noch den Umstand
hervor, daß die-Stntire«iideii sich nach der erfolgten
Ablehnung« des Rectors, ihre Wünsche zu hören,
iii die Wohnung desselben begaben nnd aiif die Er-
klärung der Gemahlin des Rectors, daß ihr Ntanii
nicht zii Hause träte, iiiir mit Piiihe davon abzu-
briiigeii waren, eine Suche nach dem Recior iii dessen

»« Hause vorzunehmen.
—- Nach Odessa wird untern: Z. d. NitsY aus

Konstaiitiiiepel telcgraphirh »Heute traf auf der»
Reise nach Italien aus derKaiserlichen Yacht,,Staii-Y
dart« J. "Kais. Hoh. die Großürstiii A l e x a n -

d r a P e t r o w n a mit ihren erlauchten Kindern
aus Sewastopol hierfelbst ein.

— Die dreitägige J u b il ä u iii se i e r St.
K. H. des Prinzen Peter von Oldenbiirg
hat am Yiittivoch, den Z. December, mit einein glän-
zenden. Rout, welcher die. ganze große- Welt der Re-
sideiiz vereinigte, ihren Abschluß gefunden. — Jm
»R-eg. Anz.« fpricht der Jubilar für die zahlreichen
Beweise der Theilnahme seinen »aufrichtigsteii tief-
sten Dank« aus. » «

«-—— Se. KgL ·Hoh. der Großherzog von
O ld e n b nr g» hat nebst Gefolge am 5. d. Mts
die Rückreise in’s Ausland aiigetreteii. .

- -4.-Geiiiäß einer Mittheilung des Vorsitzeiiden
der Rusfischeii Geographifchen Gesellschaft wird der
berühmte Asien-Reiseiide, Oberst P rs h e w als ki,
deiiiiiächst in St. Petersbiirg eintreffen.

-—— Die diploniaiischeii Unterhandlungen des aus-
wärtigen Auites mit der ch i n es is ch e u B o t -

s ch a f tgiehmeniiach dein St. Pet. Her. ihren un-
nnterbrorlseiieii sund beschieunigten Verlaufs. Ain «

Freitag hat abermals ini Ministerium des Aeiißeren
eine fast vieisstiiiidige Berathung zwischen der riissi-
schen Regierung und der chinesischeii Botschaft statt-
gefunden; " ·« » sz

»Es— Nach der ",-,7-Ne»ueii Zeit« hat die St. Peters-
biirger Diiniä" das ihr " vorgelegte Projectszivonach
den Literaten das passive Wahlrecht
bei deii StadtverordueteikWahleii zugestanden werden
sollte, iiach erregter Diskussion mit großer Majorität
verworfen. ·

—- Die Oviitioiieii für Professor M e n d e l e -»

jew nehmen ihren ungestörten Fortgang. Ain 2.
d. MtsJpiirde derselbe zuiii Ehrenniitgliede der riis-
fischen physikalischeii Gesellschaft iiiid am folgenden
Tage bei verdecktein Ballotement mit 95 gegen 6
Stininieii zum Ehrenniitgliede des St. Petersbiirger
laiidivirthschaftlicheii Verei1is ernannt; die »Neue
Zeit« kaiiii hierbei die Benieszrkuiigkiiicht unterdrücken,
daß es doch szgar zu interessant wäre, die Nameii
jener 6 ,,»akadeniischen Landwirthe« zu erfahren. Am
4. d. Mts. ward Professor Mendelejew auf der»or-
dentlicheii Sitziuig der cheniischen Gesellschast in feier-
licher Weise zum Ehrenmitgliede proclaniirtz die-
selbe Aiszeiihniing ist ihiii ferner; wie telegraphisch
genieldet wird, auch voii Seiten der Akiidemie zu
Petrowskoje-Rasunioivskoje iiiid der kaukasifchen ine-

diciiiifcheii Gesellschaft in Tiflis zu Theil geworden.
—Jni Schoße der Akadeniie der Wissen-
sch afteii könnte es übrigens leicht ivieder zu
irgend einein Eclat koiiinieii. Jii diesem Jahre
gelangtnämlich, wie die »Molwa« erfährt, in der
physikonnathematischeii Sectioii der Akadeniie die
RklizkkPräiiiie für anatoniischnnikroskopische Unter-
suchuiigeii des CeiitrakNerveiisysteiiis zur Verthei-
lung. Die Prüfiings-Coiiiniifsioic besteht aus den
Akadeniikern Owssjaniiikow, Schrenck und Strauch.
Ferner wird die LoinonossoiwPrämie für gelehrte
Forschungen nnd wissenschaftliche Erfindungen ver-
theilt werden, und die aiis den Akademikerii Koksrha-
ww- WUT UVUUETOIV und Gadolin bestehende Com-
misfion wird sich also mit der Prüfung der hervor-

-ragendeii Forschungen und Erfindungen auf dein Ge-
biete der Physik, Chemie und Miiieralogie zu be-
fchäftigen haben. «

·

» ·

Jn Martin« dauern verheerende F e i: e r s-
b r ü n st e in erschreckticher Weise fort. Jeden Tag,
wird der ,,Jnterii. Tel.-Ag.« unterm s. d. Mts.
gemeldet, finden Brände Statt iiiid leider geht es«
nicht ohne Verluste an Meiischenlebeii ab. Kaum

isind die drei Leichen beerdigt, die man aus dem
Schatte des Hauses Krassiiogliisoiv gezogen, so ist
schon wieder eine gleiche Katastrophe eingetreten.

Gestern brach im Haufe Gurejew, des Pressneuski-
Stadttheils, Feuer ans. Das Haus ist zweistöckig,
unten massiv, oben von Holz, die Treppen find
durchgängig von Holz. Das Feuer zeigte sich in
der Gallerie des zweiten Stockes, erfaßte das ganze
Stockwerk und drang bis zum Entresol durch.
Plötzlich von dem Feuer ereilt, suchten die Bewohner
dnrch die Fenster Rettung, wobei schwere Beschädi-
gungen und Verstüuitneluiigen vorkamenz drei
Frauen aber kamen iu den Flammen um. Von den
Personen, welche sich »zum Feuster hinausstürzteiy
sind zwölf« mehr oder weniger schwer verletzt und
ins Hospital geschafft worden. Das Leben von

.Dreien derselben schwebt in Gefahr.
Ia Hirn) hat sich, wie wir aus der Most. Dtsch

Z. ersehen, ein heftiger Z eit u u g s st r e i t ent-
sponuein der den Gegnern der Preßfreiheit wieder
erwünfchtes Material für den Beweis liefern könnte,
daß« die Preßfreiheit sich mit unseren Znstäiideii nnd
Verhältnissen noch schlecht vertragen würde. Jn

» Kiew erscheint von dem Professor Kistjakowski eine neue
Zeitung, die »Sarja«; diese bezichtigt nun den Re-
dacteur des ,,Kiewljaiiin«, den Docenteu Pich·iio, der
böswilllgen Entstelluiig und Fälfrhung der Thatsa-

iheii aus persönlichen Gründen und nennt schließlich
Pichno einen Sykophaiitern der die Jugend ver-
derbe. Um seinen Lesern den Ausdruck »Sykophaut«
etwas verständlicher und inundgerechter zu« inachen,-
fährt Professor Kistjakotvski fort: »Ein Sykophaiit
ist dasselbe, was ein Spitzbube und falscher Spieler
beim Kartenspiele ist« — Diese Erklärung scheiiit
verstanden worden zu sein nnd Kiew spaltetsich jetzt
in zwei Lager; die »Sarja« macht dabei gute Ge-
schäfte riudtdie betreffende Nummer derselben wurde
gekauft wie warines Brod. « ·

Ja lllhakiiow sind bei Eröffuung -der Gouverne-
mentslaiidfchafis-Versammlung n. A» nachstehende
Daten über die Opfer, welche die Diphtheritis
im Charkoivsiheu Gouvernement gefordert bat, an-
geführt worden. Von den im Jahre 1879 an der
Diphthcritis erkrankten. 20,000 Personen starben
7000. Jm Laufe dieses Jaihres erkrankten au der
Dirhtheritis 13,3l6 Personen und starbeu 5501.

Mir aus Odrsfa dem ,,Bereg« berichtet wird, be-·
reist gegenwärtig der O b e r r a b in e r v o us
Berlin, Dr. Hildessheimer, Rnßlaud;
um Gelder zum Bau einer höheren Talmudschule in
Berlin zu faunneliu Ju Kiew soll er 18,000 Rbl.
eingenommen haben und» werden die Odessaer Juden
wohl nicht hinter ersterer Stadt zuriiszcksteheiu Am 22.
d. Mts predigte er in deutsch-er Sprache in der
Odessaer Synagoga

In Julius wird nach einer Depesche der »Jnteru.
Tcl.-Ag.« aus Paris eine Sendung von 300 Pnd
chemifcher Präparate zuni Kampfe wider die Phyl-
l o x e r a erwartet« Der »Reg.-Aiiz.« veröffentlicht
außerdem- eine Reihe i detaillirter Maßnahmen
zur Ausrottuug dieses schädlichen Jusectes «

r» c at.isk-i..r « i .
«« Die « Po ck e n- E pi d e mie geht, alleni

Anfcheine nach, ihrem Ende -seiitgegeii. Aui.29. v«
Mts. befanden sich 39 Patienten in ärztlicher Be-
handlung « und nur 8 Neu-Erkrankte sind im Laufe
der verflossenen Woche (bis zum 6. December) hin-
zugekommen» Von diesen 47 Patienten find 2 gestor-
ben und 28 genesen, so daß am 6." December nur
noch 17 PockemKraiike in Behandlung verblieben- sind.

Judeni ich dem Herrn Prof. Dr. A r t l) u r v o n
O e t t i n g e n für die in der Aula der Univer-
sität zum Besten der »M a r i e n h i lf e« geh.al-
tenen Vorlesungen hierdurch öffentlich meinen ver-
bindlich en Dank sage, bringe ich zugleich zur Kennt-
niß, daß. der Ertrag derselben sich auf die Summe
von 197 Rbl. 60 Kote. belänft.- » sDie Directrice

der »V"iarienhilfe«..
Das Programm zur - Gewerbe - Ausstellung - in

· Riga im Jahre 1882.
Wie bereits gemeldet, hat· sich das Executiv-Co-

mitö zur Veranstaltung einer Gewerbe-Ausstellung
in Riga im Jahre 1882 constituirt und inzwischen
ein Programm ausgearbeitet, welches demnächst zu-sammen mit einem Aufruf zur Betheilignng an dem
genieiiinützigeii Unternehmen, an sämmtliche Gewerbe-
Vereine, Handwerkergildem Börfencoinitös uud alle
mit dem Gewerbe »und der Judustrie unserer Pro-
viiizeii in direkter Beziehung« stehenden Körperfchaf-
ten verfandt werden wird. — Das von Rigaer
Blättern bereits veröffentlichte P r o g r a m m lan-
tet folgendermaßen: » .

§ 1. Die im Jahre 1882 in Riga-zu veran-
staltende GewerbeJZiiisstellniig hat die Aufgabe, ein
Gesannutbild unserer Leistungen auf dem Gebiete
des Kleingewerbes nnd der Großindustrie vorzufüh-
ten, um einerseits Zeuguiß v»on dem gesammteu
Können uud Streben der Heimath abzulegen, sowie
andererseits Gelegenheit zu bieten, die Liicken und
Vkiingel in der eigenen Leistung zu erkennen und
dadurih zur Ergänzung des Fehlendenmnzusporneiis
Die Ausstellung stellt deshalb als« ihr Hauptzieb die -
Belehrung hin.-

§«2. Die» Ausstellung findet auf einem noch
näher zu beftimmendeii Platze Statt und dauert vom
28. Mai bis·15. Juli 1882; jedoch be-
hält sich das ExecutiwConiitö vor, falls solches
wünscheiiswerth erscheinen follte, diesen Termin um
höchstens 3 Wochen zu verlängern

Z Z. Zur Ausstellung werden angenommen:
a. alle gewerblichen Erzeugnisse des Jnlaiides

» b. ansländische Fabrikate, soweit sie zur Beleh-
rung und Unterftütziing des heimifchen Ge-
werbebetriebes dienen können, mit besonderer

- Bevorzugung der Motoren nnd Arbeitsma-
schinen für das Kleingewerbe (vergleiche Z 10.)

Ferner ist in Aussicht genommen:
e. eine Ausstellung von Schuleinrichtungen und

. Lehrmittelm um Schulmänner und Industri-
elle mit , der zeitgemäßen Ausstattung der
Schulen und den zum Unterricht erforder-
lichen Gegenständen bekannt zu macheu, endlich« d. eine Ausstellung kunstgewerblicher Arbeiten
aus früheren Zeiten, die in Händen von Pri-
vaten und in Sammlungen sich befinden.

§ 4. Ueber die Zulassuiig der einzelnen» Lins-
stelluiigsobjeete entscheideteine von dem« Executiv-Eomitö niederzusetzende C,oniuiifsioii. Diese hat auch
das Recht, den Nachweis über den Ursprung des
Ausstellnngsobjectes zu verlangen. z

Z Z. Die Ausstellungsgegeiistäiide werden in 20
Gruppen vertheilt. Die in jede dieser Gruppen ein-
zureihendeii Objecte sollen shstematisch geordnet wer-
den. Die Vereinigung gleichartiger Producte zu
Collectivausstellungein die Zusamnienstelliiiig ver-
schiedenartiger Objecte, die ein einheitliches Ganze
bilden und ein e m Zwecke dienen sollen, sowie end-
lich» die Herstelluiig einzelner Fabricate in den Aus-
stelluugsräuinen selbst, un; dem Publicuin die Pro-
duction zu veranschanlichen — sollen thunlichst ange-
strebt werden.

Z— S. Die 20 Gruppenspsiiid folgende:
A. Producte der Textilindustrie: (z. B. Fabri-cate aus Wolliy Baumwolle, Flachs, Jute, Hauf,

Haar, Seide u. s. w.). ·
B. Bekleiduiigsgegeiistände und Bettzeugt (z. B.

Kleider, Wäsche, Schuhwaareiy Pntzwaareiy Hüte,
Handschuhe, Haararbeitein «Pelzwaaren, MatratzeinKissen u.- s w. s ·

« O. Leder- und Gnnrmiwaaren:-(z.
B. Leder- und Gummiwaaren aller Art, Pferdege-
schirre, Nebenprodncte der Lederfabrication).

D. Kurz- und Spielwaaren:(z.B.
Knöpfe, Stöcke, Schirmq Bürsten, Piusel,- Dreh-nud Schnitzwaarem Galanteriewaareii in Leder,
Vronze und Papier n. s. w.)

—E. Stein-, Thon- und Glaswaa-
r e u: (z. B. Theegeschirrez Waaren aus Por-
zellan und Steingntz Spiegel« Tafel-»und Hohl-
glas u. s. m) s .

P. Nahrnngs- und G.e,nußmittel:
(z. B. Niehl undMehlfabricate ;- Zucker- und Cou-
ditorwaarenz Chor-Lade; Conserveiiz Extractezkünstliche Weine und «Mineralivasser; Tabaks -

fabricate). - «. » «

G. Ehemische Industrie: (z. B.
technisclypharmaceutische und photographisclpcheuiische
Präparate; Farbestoffez Theerprodnctez künstliche
Diingkiiittelz Leucht- und Heizstoffez Fette; Oele;
Seifenz Parfürnierien u. s, w.)

E. Papierindustrie und Schre-ib-
und Zeichiienxutetisili en: "(z. B. Papier;
Puppe; Tapeten;— Buchbiudew und Cartonageik

arbseiteii Schreibz Zeichesn- und Nialserrequisiteii
U. . W. . "

,.I. Polygraphisrhe »Gewerbe; (z.
B. Verlagswerke; Xylo-, Litho- und Photographie;
Graveurarbeitenz Druckereierzeugnisse n. s. w.) iK. Unterrichtswesseni (z. B. Lehr-mittelz Schülerarbeitenz Schuluteiisilieiiz Schul-zimmereinrichiungenJ «

L. Diverse Apzp arazte und Jn-st r u m e n t e. . «
M. Musikalische Jnstrurnente

a l l e r A r t. -
N. Beleuchsptungswesen.», i« ·«

»»s.zY-.iiiEii-«-"Jj-.u-Tji d J n g e« n· i« e««u" rwes e n«·:
(Natü"r«l»iche uud·"""ki"iiistliche .B»-aniiii·z.teri,qlieii»; Eise-n-bahnbauz ««Hoch-, Wasser-Zi- 11;1id-«B"rürek,eiibar1 (Zes«icfh
nungen lind Niodelly ; Wasserleituugen ; vollständige
ZimmereiiirichtungenJ «

P. Producte derHolziiidustricw
(Ban- und Möbeltischlerei; Rohe und vergoldete
Leisten; Holzdrahtz Stellniacherarbeitenz Korb-
waaren und KorbflechtereiJ — , . -

C. Metallindustrie."
B. Maschinenwesen und Trans-

p o r t mi t t e l : (Kraftmaschiuen, Armateure und
Sicherheitsvorrichtungen für Dampfkessel; Arbeits-
maschinem z. B. Niaschinen und Apparate zur Be-
reitung von Nahrungsmitteln und Getränken; Loco-
motiveu und Eiseubahnwagem Transportniittel aller
Art, Maschinen für Papierindustrie und DruckereienJs» Kunstg ewerbe und Erzeug-
nisseaus EdelmetalL ,

T. Alt e r t h ii m e r (iu Aussicht genommen)
U. G a r t e n b a u (in Aussicht genommen.)
Z 7. Die Bestinnnnngen über die Einlieferung

der Ausstellungsgegenstände re. werden durch eine
specielle A u s st e ll u n g s o r d n u n g festgestellt
werden. .

Z 8. Die Anmeldungen zur Ausstellung werden
bis zum I. October 1881 entgegengenoinn1en.

Z 9. Die Einlieferung der Gegenstäiide hat
gegen Ende April 1882, leicht dem Verderben aus-
gesetzter Gegenstände später, zu erfolgen. Genaneres
hierüber enthält die Ansstellnngsordiiiiiig

Z 10. Für hervorragende Leistungen werden durch
geeignete Preisrichter Preise ertheilt werden. Die
Grnndsätze der Prämiirungeii werden durchs eine be,-
sondere Ordnung festgestellt. Jnläiidische Fabrike
o h ne Preisangabe — falls sie nicht zu Gruppes (Kunstgewerbe) gehören «—-« und sämmtliche Aus-
stellungsobjecte des Anstandes sind von der Prämii-
rung ausgeschlossen. , -- - .

Z 11. Angaben von den einzelnen Ausstellernüber den Umfang ihrer Produktion und ihres Absag-
gebietes sind erwünscht.

Z 12. Kein Austellungsobject darf vor Schlußder Ausstellung , ohne Genehmigung des Executiv-Comit6s, ausderselben entfernt werden. i »Z 13. Das ExecutiikCvmits istckbereitzi gegen -
eine mäßige Provisioin den Verkauf von Aussteklungs-Geg·’enständen zu übernehmen. Ein fortlaufen-der Verkauf innerhalb des Ausstellnngsäliaumes kann
nur nach Vereinbarung mit »dem ExeeutiwEoniitå
stattfinden «

Z 14. Das ExecutiwCotnitcs wird bemüht sein,
durch Vermittlung von Feuerversicherung durch Em-
pfehlung von Spediteuren, durch Anstrebung von
Tarifermäßigungeti seitens der Eisenbahn- und
Dampfschifffqhkt-Gesellschaften,« sowie von Zoller-
leichterungen und möglichst günstiger Aufstellutig
der Ausstellungs-(«s3egenstände, in jeder Weise die
Jnteresseii der Aussteller zu fördern.

s is. Schreiben in Angelegenheiten der Gewer-
be-Ausstellung sind zu richten an die Adresse:,,Gewerbe-Ansstelluiig zu Riga«
(Gewerbevereiii).

Wannigjaliigm
Ein reuiger Dieb. Vor sieb-ze hu Jahren, berichtet die Rig. Z. unterm 6. d.

P?ts., wurde einem Herrn aus Riga, itsäliiseixtyeis badete,sein Portemonnaie gestohlen. Vorgestern erhielt
dieser Herr einen Geldbrief aus Also-statt. Der
Brief lautet wirklich wie folgt: ,,Bester Herr!Jch fühle mich in meinem Gewissen verpflichtey die
von Ihnen entwendete Summe zurückzuerstatten;
geschehen« vor circa 17 Jahren beim Baden bei
Rosenbach Der Jnhalt Jhrer Börse irr-er 10 kühl.

sin Baareni und niehre Dampsbootbilictiq ich taxire
xsie auf 2 Rbi. und die Börse rechne isrhauch zu 2
RbL Hier empfangen' Sie ergebenst das Geld.
Sollte jedoch der angegebene Preis fiir Porteinoik
uaie und Billets zu wenig sein, so bitte mir den
Rest zu schenken. Verzeihen Sie mir die That l«
—-—- So d.er,Wortlaiit des Briefes, der N. N. unter-
zeichnet ist und 14 Rbl. enthielt. «-

— Aus Wilna wird dem ,,Golos« von folgen-
dem Vorfall berichtet. Ein bänerliches Brautpaar
feierte in Kalwari seine Hochzeit im Kruge. Wie
gewöhnlich spielte dabei ein Geiger auf. Die Ge-

lfellschaft war in heiterstersz Stimmung, als rslötzliihder Landgeiisdarm Tolotschko erschien und das Gei-
genspiel verbot. i Da die Bauern anf das Verbot
nicht achteten, entriß der Gensdarin dem Geiger das
Instrument nnd wollte es mit sich nehmen, doch die
Bauern verhinderten ihn daran und warfen ihn zurThür hinaus. Um sichzii rächen, zog dieser ein
Pistol hervor, schoß unter die Anwesenden, traf denarmen, Musikanten in die Schulter nnd veisuchte dann
das Weite zu gewinnen. Doch die Bauern holtenihn bald ein und hätten: ihn wohl todtgeschlageiy
wenn nicht einige hiuzugetretene Personen aus den
gebildeten Ständen sie durch Bitten so weit gebracht
hätten, dem Gensdarinen das Leben zu lassen. Der-
selbe ist übrigens lebensgefährlich verletzt. e

Tier-eile «

Klarheit, 6. (18.) December. Von den gestern
»verhafteten 400 Hör-ern des ersten nnd zweitenCursus der medicinischen Facultät wiirdeir in der

vergangene» Nacht 100»uud heute die Uebrigen bis
anf Einige der Haft- entlassein Dank dein tactvolleit
Vorgehen des Oberpolizeimeisters erfolgte gestern die
Verhaftung ohne Ruhestöriizig und wurden die Stu-
denten, gegen, welche das angesammelte Publicunisichsz antipathiseh verhielt, nnbehelligt in vorläufige

sSicherheit gebracht. Die Vorlesungen werden Mon-
tag wieder aufgenommen. —

i« Wirtin, 18."" (6.) December. Der preußische
Landtag vertagte sich heute bis zum 8. Januar. - sLondon, 17. (5-.) December. Die ,,Pall Mall
"Ga»zette« erklärt die jNachricht des ,,Dailt) Tele-
graph«, die Regierung hätte die Proclainirung des
Standrechts in« Jrland erwogen, fiir uubegrüiidch

Nach einem Telegrannn aus Parsoiistotvii (Jr-
land) wurden daselüst rnilitärische Nachtpatrouilleti
angeordnet, bis der District beruhigt sei.Eine Meldung: aus Killariiey besagt, daß 300 aufden Gütern des Earls Kenmore beschäftigte Land-
iarbeiter entlassen wurden, weil die Pächter sichweigertery den gewöhnlichen Arbeitslohn zu zahlen.,-.·-.I1utilk, 18». «(6.) December. Nian spricht, « daßRogesztHRedactenr des ,,Pays«, sich geweigert habe,klteiiiach Satisfactioii zu geben. Casfagiiac erkliirt
im »Pays«: kein anstündiger Yiensch werde sichmit Reinach schlagen, bevor derselbe sich nicht Roche-fort gestellt habe. « «« « «

Beut, 18. (6.) December. Nach einer Meldungaus Stefano sandte die Pforte am 15. December
ein neues Rnndschreiben ab, welches dasjenige vom
14. bestätigt. Den Unterschied zwischen der Hal-tung Griechenlands und dem ruhigen leideusihafts-losen Verhalten der Türkei betet-end, hofft die Pforte,daß« sdie Niäihte den Opfern, welche sich die Türkeiaus Achtmlg vor den Anfchanungeii der Iliäclite auf-erlegt, Eltechnung tragen und Griechenland zu mäßi-geren Ansprüchen zu bestimmen wissen werden.

schen, 18. (6.) December. Man ist principiell
gegen jeden Austausch gewisser an Griechenland ab-
zutretendenGebietstheile von Epirus und Thessalierigegen andere, da man sich auf der Conferenz von
der Abgeneigtheit gegen derartigen Tansch überzeugt
habe. «

— G i« E. c g r e m r
der Jnterir Telegraphen-i)lgeiitur.

Paris, Sonntag, 19. (7.) December. Plan
glaubt, daß der Conflict zwischen dem Senat und
der Deputirtenkannner in Anlaß des Budgets beige-
legt werden wird. Es heißt, die Kannuer werde am
23. December geschlossen werden. .

Dukatens, LJoiintag, 19. (7.) December. Das
Befinden Bratincks ist heute weniger befriedigend.
Der Minister begiebt sieh heute auf sein Gut, da er
für« einige Zeit absoluter Rnhebedarf

Weitre-unreife (eu- gross)
« Red at, den 29. November 1880.

Sal psr.Tonne. . .
. . .

. . . . sRbtsoKovViessalz pr.«To1·tueå-10 Pud .

. . . . 9 »
«·-

»

Noxwegtsche Heringe pp. Tonne , .
. -.

»
20 R. bis 26 R.

Strömtne-pr.Tonne........15sz J.Heupr.åBud.
.» . · . . . . . . . . . .60.ttcp.SkkHhppPud.«,,,........25,,

Fikmh Eisen, geschmiedetez m Stangen pr. Bett. . 24 RbL
,, gezo eins, in Stangen pr. Bett. . . 20 ,Brennholzk Birkengolz pr. Faden . .

.
.- 6 Nbl.—- Stdn.do. Tannenholzpu Faden . . . . 5 »

»—

»

Steinkoblen prqPud . . .
. . . . . -,, 20 »«

lzsingli Stelinkohleniheeskvgtki Tonne . - - ils» «,
——

-

. .e......-,,.-.,Zikslet . . .
. .

.. . . .s
. 15—20 nun.

Dachpfatmeq pr. Tat-grub . . .
.

. . . . . .40 RU-
Kall (gelöfchtek) or. onne . . . . «.

. . . »90 Kot»

- Für die Reduktion dpairtwortlichx «

Dr. E. Mattieiew Sand. A. SCHOTT-UT«-
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. . . - s » «» · san.
« is« ii en iiis -Hiermit die betrübende Nachricht, dass es Gott gefallen »

»
» B « »ohat» Uns« Iljnssszes Töchterchen «» » « . « l Inlshlmwk Zu vekmeldeal Vom i. December a. c. bis zum ·

» s· v« « i- , Æ s H- » - » zeigehieinit an, dass.sich nun· meine TO. Jdiilmr findet-»kleine Auf· fggssszatälkgggskftgz
im Alter« von 2 Jahren am 5. d. M. zu sich zunehmen. H· Zacässllirstscllictkret dates-Z alv- mihme von loatxiiten somit. gen« sum« Gabe» geboten« «

" - in· I HFII a I ie tsc I·- lkec VI! Jeder kleinste Beitrag an Geld ge-
» · FAMILIE? Sssglklskk hzlnssagg jedodh nach wie vor Prof. DI- R·åebltikattn. tsragenen Kleidern und gebraudlciitegiizu, , kaum Is r« «« ««

« z» · ..,.-—-.-.:-—-.—.
· « « «

- »
»

. II ji««
»

, » . . pielzeug ist eine willkommene a e
kzszi » » » » ·» s «« FJVCIÄVVUUFVSEC« a

o
i, Yqmpf«gsascljanaalt- und wird dankend entgegengenonkIIMIIII schen Hause» M« ·

lieu Denjenigen, denen· die Abgabe man: von Frau Landrathin v. Brauch,
Dei? »Herr stud- » theol Andreas· Es lvitdhiedlltch bekdtllit getlmchh Siskasse Nr« 29 VIS·U«7IS wen« Ä, Hejnek Quantität» schmuxzjggk salzstrasse Nr. l, und voxijrL von

H zk;3«1x;;kfxih1«1 ist exmalriculikt das; ljerfchiedetie ans» den Eåbb ITUIIXIIIDFCJT.IDT"IIIICICT· Wäsche bei Frau Triebel unbeqiiem E1»E!«x»2t»ti»L-«I»’»eicl1-kitrasse Nr.»21.
worden· »»

wette» des ».D.o-epater» »Veteri- . Hoohachtungsvoll seinhssllteniåheilen ilividiiikltf dates fixtan » Iäx nkksgkifz-ve,.1a"·«"—··g?.ekåf————·hjeoe» und«
Doxpat den Z. December 1880.

«

naltvJitstitgsts ttusgeschlossesie Wosh. I Æ » auc rau iege·, i u ens r., aus sin » in s. g» Buch z» Use» Mk-
-« »New«- Msiikoiik Genesis-inne. ais: Uns-ge Sau. l L M Wi- kjlsogszzggkzgszxsgggjss»ddxxgkxegjg »Ob«-s— -

VlV·..«L—.—-—-—.——672' «SLr———-———————·F·Tomberw klsche Nebst Vällkekh 1 kUPlekUek wirdxjedoch kann daselbst die-Wäsche I?a · o oVol! dein· DPYPAIEV Skddtkllllke Destillirapparah nebst Zubehöiy Eiseiis nur amMontag undDonnerstag von der s
Werden desuiillelit alle Diejenigen, kmm . 2c· mittelst öffentliche« Aus. Anstalt abgeholt und zngestelltwerden Dkamatisches GediohtWelche Tdlikdekkkndsenf Cnh bdkc bots atj1.19. December c» Um 3 Uhr sz

- SCUVCUIIUSCII G Co· sin Vorn-Spiel und. fünf Acten
DEVANT-IV THE« «« le U SU- » Nachmitta·qs, in der Operationss - wjks gsughjz «' M -
desinittelst aufgefordert; ihre resp. Mauege der Klinik dieses Instituts M» M«MME. »ob»pahlszn«

0tto Etat-nach.
Rechsltlllxletl spütslketis bis zUM 15- verfteiqert werden sollen. « · " -»

«

- Die bekannten Arbeiten unserer Pkcis sie-g. um«-h. 1" Abt. 80 Kop.
- — - . . Ltwaige Retlectirende haben sich .Decembcr«c'. be! der: EallelspVerlrlcHb Dorpats den.8’ December 1889 . möglichst bald Zu melden beim Ober- arme« Frauen als? WaschN Jackskb ·""""«"«"

Ums! ell«lz’slkelchkll, Jllldklgelllkllls dselc —
LDlVUlVV Untekbekllers pahleikschen Kirchspielsvorstehey da "Kkcigen, Wollenes ·Gcikn, fertige II k e CI l 0 uForderiiiixicuiin tiachsteti Jahre nicht · uvlänlzjsszhek Verein Un. eine bcschlcunigte Wahl gewünscht Socken, 2c,; sind wieder täglich in g

Zur Llcluldalloll llelanklen kdmlelk « , ", - - l ». WUÄL . . -
. Dei! Stunden Vol! 10 bis -4 Uhr fiir alle Sonn- and Pesttage des lcirclicujalirs

Dort-at, Stadtan1t den 29. Nov. 1880. · lzikllll llisl llllg ilesk likllllk » - K!1«el1sp1elsv0rsteliekR-V. WalII-I·llsltfCk. Nachmittags zu haben: QUUpPrn-
»

von
Stsdtdmipts G— v« Osttsssgssss wiistiiscliatt und des Ge- Gssssssis weiss« « Straf» Nr. 4, de: Muse-ge gega- Vssssstsss w« III-Ist-

NL 1341 Stadlsect. VI. Stjllmtlkks
B

V
«, fide-r. Um freundlichen Zuspruch bit· II. samtnluiig.»

D« Rad) d« KUW W« ««
»M- · tst dsmgsvd rkus hkoctiikt s tut so Kot)Dorpiit erinnert die reib. Herren Donnerstag den H» Dekkm 1880 fürs Land. Etwa darauf Reflectirende D« Frauen-Verein, 919z·39h· 4Hh1»s0x»p» ·

Vormuiider hiedurch, daß sie ihrs « werden erpicht, ihre Adresse sub s. P. m -———————————«.
«»»...»»

Vekichke gehst Vgkmmzp Äbellcls 6 Uhk « Mattieserks Buchdn n. Ztgs.-Expd. .
' sz l. I! · »tfchafrsrechnuiigen spätestens bis in d. saalc d. disclaim. societäii FIFEJLILSELLILÆEELIHMPOLH 1 · K» d »

»» ·

I« O Ig O II
zlltji IS. December« d. J. hieselbst , , «» » » Mem « » « » liycehghepklldlxsdhkfviellaullzlli Zlldfdhlllijllde eirn gehalten in der Universitiitskirclic In Dorpntvorzustellen haben »und werdeuziis -

«
HFJØZØSZBFPJPBP dem, schfdzkbejzen u· Musjkskungen »«
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» Jesuiten-n. Die neuesten Nachgrabungjen ans denPyra-
midenfeldern von Memphim M a n n ig fal ti ge s. »

s . Zur AffaitaMendelejewx
Einem uns zur Disposition gestellten Privat-

schreiben, das von einer zur Akademie der Wissewschaften in St. Petersburg sn sehr nahen Bezie-hungen stehenden, hochangesehenen Persönlichkeitherrührt, entnehmen wir die nachstehende; Dar-
stellung des vielbesprochenen Herganges »in, der
Akademie Durch dieselbe wird die Nicht-Wahl des
Professor-s Mendelejeiv in der physikwmathematischen
Abtheilung der Akademie zum ersten Male in, wieuns scheinen will,· durchaus getiügeiider Weise mo-
tivtrt. Nach Constatirungdes Lörmes, den , die »inRede stehende An elegenheit hervorgerufem fährt der
Antor des Schreigens fdrt:

i - St. Petersburg, 7. Deebr.i
,, . . . »Die Erste (physiko-niathematifche) Classeder Akadetme zerfallt, wie die dritte (historifch-phi-·

loIogischeJ ins mehre Sectionety welches, wenn eine
Stelle zu besetzen ist, »der Classe einen Caudidatendafür vorstellenz erlangt dieser in der Classe undnachher in der Plenarrsersammlung aller drei» Clas-sen eine Majorität von wenigstens zweisDrtttekn der
Stimmen der Gegenwärtiges» »so ist er gewählt und
wird dem Herrn Minister zur Bestätigung« vorge-
stellt. So giebt es eine Section für Physik, Che-mie und Teihnologih eine zweite, für Botan-i«k, Zoo-logiernid Phyfiologie u. s. w. Außer den im Sta-
tut beftintmten Ordinariaten hat jede Classe noch ei-
nige Adjuncturen frei zu vergeben, je nachdem sieh
gerade Gelegenheit findet, eine tüchtige jugendliche
Kraft für die Wissenschaftszu gewinnen, oder sich
das Bedürsniß her,ausstellt, für eines, der Fächerdie vorhandene Arbeitskraft zu» derstärkem Ist:Jahre 1874 richteten die« beiden Akademiker für
Technologie und Chemie an ihre Classe das «Gefuch,
den Professor der Chemie an der hiesigen Universität,
Herrn Mendelezety zum Adjunrten fürdasfFarh der
Chemie zu wä ten, »weil es bei der; gegenwärtigen
»Ausdehnnng der Chemie und besonders in Folge« der
«,,ungeheuren Anhäufnngsfactischer Daten unmöglich ge-

Fünfzehnter Jc1hrg»ang.

c durch das Statut hezeictjuet ist als« »Techno1ogie und
i Anwendung der Chemie .auf Gewerbe«, so ist es doch
- darum nicht dem der r e i neu Chemie gleich zuc setzen — die Akademie hat auch die geschiedenen
c Fächer für reine und angewandte Mathematik -——c und sder Vorstellende selbst hat dies auch dadurch an-
t erkannt, daß er 1874, ungeachteter damals nochden Technologen neben sich hatte, diesen doch nicht
: als Oitthelfer bei der von ihm selbst allein nicht zus bewältigenden reinen Chemie ansah, sondern a-u-
- ßerdem doch einen Adjuncten für reine Chemie ver-
. langte. , Jn dem Resultat des letzten Balllotenients
; ist . also sicherlich nicht ein EZweifel an« der« w’iss-en-s schaftlichen Tüchtigkeit des Herrn Professoirs Wende-
- l«ejew..iic seinemSpecialfache zu suchenx VI, « xnochi weniger ein« soliher an der Achtbarkkeit seiner· Person,am» allerwenigsten eine Opposition gegen seine Na-

ti·oöna1it«ät. s - » « « l »

«s »Noch weiter geht der ,,Golos«. Er sieht ·"in der
Nichtwahl des Hur« Mendelejew eine Beschimpfung
der» ganzen «»ru—ssischen Gesellschaft« Und will dafürdie Deutschen in der Akademie auf den Aussterbeetatgesetzt wissen. Die Rassen in derselben sollensichfest zusammen schließen und keinen Deutschen niehrhinein lassen. Daß diekDeutschen weitsdiavoniient-
fernt sind, diese zweischneidige Waffe zu gebrauchen

»und in sanatischem NatisonalitätewSchwindel«mit zumachen, geht wohl» unwiderleglich aus dem Umstandehervor, daß von den Stellen, welche vor 23» Jahrenin dersAkademie vonsRussen besetzt waren, seitdemkeine einzige aus einen Deutschen übergegangen -ist
——- der an Weljamisiioiiks Stelle getretene »Rosen,wel-cher, auf derhiesigen Universität gebildet, jetzt
dort eine Docenten-Stelle bekleidet und griechisch-
orthodoxer Confession«ist,"kann seinesåliamens unge-

sachtetwohl nicht alssDentscher zählen, so· wenig wie
sein «»Universi«täts"-Co-llege"Herr Orest ·Müllser" — daßdagegen umgekehrt allerdings vier .Stellen, welche-damals von Deutschen bekleidet waren, tjetzt vonRassen eingenommen sind. Jn der dritten Classesind sfür Statistik-Find Staatsökonomie statt Wesse-Iowski nnd Köppen jetzt zWesselowski und "Besobra-sokw, in der ersten Classe waren damals» die Physio-
logie, Chemie und iTechnologie durch Baer," Frittsche»und Jacobi vertreten, später wurden sie esdurchOwssjannikow, Butlerow und den vor Kurzem ver-
storberien und eben noch zu ersetzenden Sini;n. Und
diesem Sachverhalt »gege«n1«:"beir giebt« Jes doch noszchLeute, wselche est mit Ehre und Gewissensverträglich
halten, in der JPresse ihren snnkundiigenpLesern vor-
zufabelci von» Verachtung ,,russif-chet Wissenschaft«und principiellem Fernhalteii russischer Gelehrten von
der Akademie Seitens der Akademiker deutscher-Zunge.

Es istligewiß ein trauriges Geschäft, »die· Ange-
hörigen desselben Staates- n-citer·«ein«"and«er Tzn verhetzemeine schwärhere Gruppe, ungeachtet sie jtdem Allge-
meinwohle diegleichen Dienste und Opfer darbringt,
wie alle . Anderen und alle Unterthanenpflichten smitderselben oder» größerer Treue und Loyalitiitsserfüllt
-wie-!Aiidere, sblvß darum zu »s«chmähe·n und zuver-leumden, weil sie-eine -"a1idere«- Muttersprache hat undweil man kes — als zur— ungleich stärkeren Parteigehörig — ungestraft glaubt-thun zu können; aber

» E) Er istcorrespondirendes Mitglied der Akademie

,,worden sei, daß ein Einzelner« — also doch wohl
auch Herr Mendelejew selbst —- ,,in allen Zweigen
,,derselben competent wäre und "weil die ""Specialisi-

«· ,,rung der gelehrten Beschäftigungen mit derselben
· ,,die unerläßliche Bspedinsgung einer fruchtbrinsgenden
· ,,wissenschaftlichen Thätigkeit sei« -— Zu einem

Ballotement kam es nicht, weil die Classe es nicht
geboten fand, einen zweiten Chemiker anzustellem

Im folgenden Jahre war ein vacant gewordener
Sessel für Physik zu besetzem Bei der Berathung
der betreffenden Section empfahlen Chemiker und
Technolog wiederum denselben Herrn Ntendelejew,
der zweite Physiker aber machte mit Recht dagegen
geltend, daß für die vacante Stelle eben ein Physi-

« ker nöthig sei, nicht ein Chemikey und schlug seinerSeits den ProfessorderPhysikvonieiner anderen Landes-
Universität keinen DeUtschenJ vor. Da gegen diesen
aber die beiden anderen Sectionsglieder protestilrteiyso einigte man sich endlich dahin, daß beide Parteien
ihren Candidaten fallen ließen und der Classe ei-
nen dritten vorschlugeiy der auch gewählt wurde.

Jn dem laufenden Halbjahr endlich, wo essieh
um— einen· Nachfolger für den« unterdessen verstorbe-neu T e eh n ol o g e n handelte, schlug der Che-

niiker nochmals seinen alten -Candidateii, Herrn
Mendelejexv,»vo.r, natürlich ohne Betheiligung der
beiden anderen Mitglieder der Section, —- es genügt
nämlich nach dem Statut, daß -eine Vorstellung"»über-
haupt von drei Ordinariender Classe unterschrieben
sei. Es kam zur Abstimmung, und« Herr Niendelæ
jew erhielt nicht die erforderliche Majorität. Dies
das »Fa»ctu-ni, welches in derrussischeii Presse so viel

Lärm erre«t hat. . . . .
Das åcrutinium ist ein geheimes und Niemand

kann daher mit Bestimmtheit wissen, wer für oder
gegen gestimmt, noch viel weniger, welches Motiv

sjeden Einzelnen bei der Stimmenakbrgabe geleitet hat:
aber-für jeden ohne Voreingenoniineiisheit die Sache
Betrachtenden liegt gewiß am nächsten die Annahme,
daß die Classe sich nicht davons hat überzeugen kön-
nett, daß derselbe Mann, welcher — «nach der Be-
hauptung des Vorstellenden selbst— nicht im Stande
iseisn soll, das zu weite Gebiet des an der Universi-tät von ihm vertretenen Specialfaches oollständig zu
beherrschen, « dennoch im Stande sein sollte, außer
diesem noch zwei andere Fächer an der höchsten ge-
lehrten« Anstalt des Reiches würdig zu·vertreten, und

smäiiiheitwohl nicht nöthig, hierbei san eine Ver-
schwörung der deutschen Gelehrten gegen die rnssi-sehen oder ähnliche Gespenster zu glauben. ——- An
den Universitäten kann es wohl vorkommen, daß aus
Rücksicht auf Lehrbedürftigkeit der studirenden Ju-
gend ein Profcssor zeitweilig in« einem anderen Fache
Ifnngi"rt, als in seinemspecielleiy aber zur Besetzung ei-
uer Vaeanz wir-d man doch bei Universitäten überall
zu einem spSpeeialisten greifen, nicht einen Chemiker
für die Physikoder einen Zoologeri für die Bota-
nkk «anst·e"»llen,»sum wie viel mehr bei einer Akademie,
welche keinerlei Rücksichten auf Lernen zu nehmen
hat. »Die Wissenfchaftienstehen zwar-nicht vereinzeltda, sie sind. mehroder weniger eine mit der anderen
verwandt, und seine auf die Hilfe der anderen— an-
gewiesen, aber dennoch verlangt an den obersten
gelehrten Jnstituten jede einen ganzen Mann. Wenn
auch »das Iletzkthin zu besetzende Fach »in iderlAkadeniie

Ihn-nennen« und Jus-rate set-Melu- in Rigax H. sorgen-is, Au
wirken-Butten; in Welt: M. Hhtdolffs Buchhandlq in Revalx Bnchh. v. Kluge
s« Ströhmz in» St. Petersburgx N. Ikathissen, Kaianiche Brücke JI U; in War«

« s ch an: Rajchman s« Freud-let, Senatorsta «» 22. «

« vielleicht noch trauriger ist es, sich mit solchem Thunals Werkzeug für einen schlechten Zweck herzugeben,
wiees ein Theil unserer russischen Presse thut. IDieAcademie hat sich nie im Entferntesten um dies Be-

i setzung der, Professuren der hiesigen Univszersität,ge-
kümmert, aberdie Professoren wollen durchaus Ein-

fluß haben auf die Besetzung der Akademiker-Ste"llen,s und dazu bedienensie sich unserer Presse als Pres-sionsmittels Jst ein Candidat vorgeschlagen, ssder
»den inneren. —-—. wirs haben; leider schon eine Anzahlsfeindlicher Professoren zu Akademikern»—- und äuße-ren Feindender Akademie nicht gewachsen ist, sper-
scheinen Vorder Wahl Artikel mit oder ohne ·«U"nter-

:sch-rift, welches den Candidatenlherabsetzenrind die
«- «schwachen Gemüt-her seitizuschüchtern sucheny damit« sie
, nicht für ihn stimmen., oder er selbst zurücktretezwird aber ein Candidatz .-d»en.sie hinein b.ringenswol-

«len, nicht gewählt, so »witd»—-··wie in »dem letztenFaue — die Academie wirkt sein» F1uth"von»Schvxä-hungen überhäuft. i— Nun ist-es ja;a·ber"«kflar,j«d-aß
ein Institut wie die Akademie sich nur erhalten Faun,wenn es ohne reinen solchen— Terrorismus sein: Perso-nal durch freie Cooptation ergänzt »; kommt es dazu,

« daß es ihm octroyirtwirdfvon außen durch»Pr-y-
Efessoreitszoder Feuilletonisten odersoirsts Jemand, ssomuß esizu Grunde gehen,- sund leider ist kvoraus Ezusehen,-i-daß es Idahin kommen-wird: es ist iiur snoch

« eine Frage der Zeit« -Namhafte Gelehrte icrussider
Ferneswerdenbei den jetzigen»Gel«d- xmjpxxkzdgken
Verhältnissen einem Rufe hierher nicht· leicht Folge
leisten, tüchtige junge sGelehrteFdie nochfeine Stel-lung haben, welche ihnen erlaubt sich ungehkzjxjzxk
wissenschaftlichen Beschaftiguiigenr shinziigeben , Vsuiid
die für den Lin-fang wohl eine -Adjunctur- annehmenwürden, werden von —den Feinde-»« derspAkademiej nichthinein gelassen» und wenn »die Akadennse . nicht· zgzk

«schlossenwerderhsfVIIVCFII Wsvkgstens eitspl Scheinlebenfortfiihren is·soll,- so Ewtrd nichts Anderes übrigblei-
ben, als alle Vacanzens mit hiesigen— Professoren Ezkubei-Nu, was ,zwar- woxhldemkNamen irach ;d-asselbe"wäre, wie in der Berliner Akademitz v,.aber-»-skicht der
Sache nach. . »«

»» »
« . » — « -

« silølitksocr Tages-rennt«
i

» Den Z. ist«-«) December jssop
eDgs Perris-feh- Abaeoeduetepuhazice »in reizen-ehan; Donnerstag voriger Woche mit sder Berathung

des Etats des Cultusk und Unterrichtsminister-isten!fertig« geworden, nachdein »die Verhandlsuugenspsinirht
Ixeetsigks als siebest Sitzusngen sinsArspruch genommen
heben, VI« des! -Ab.e11dsitzuugenc-sollteauch indes:

»-IIächst2t1TSgetJ nvchs,.foxtg-jefahren werden, doch läßtsich sVVVsTU5fEhEU- daß? »vpst1sden xRegierungsvorlagen
Ein» WSspUtskchSLkTheil;zaus. ziMangel un, Zeit unerledigt
b1s1VCU-W—ixd- Leider durfte« dahin auch die Kreis-
VVDUUUSEU »für »Het.tvo·.ver,»-Posen -und.-Schleswig-Holstein gehöxftls Die. Arbeitszeit im—- Januar Ewird .
dutch des Ave»- Vesweiiducigsgefetz »und »die , daran

anknüpfenden Steuerdebatteii wohl »noch - erheblichgeschmälepk Werde-U- Dkeshier Quid. da auftaucheindensGerüchte von der Absicht der. Regierung, auch dies-

Jcuillktonx » i
Die uiuesten Rachgriibiiugeu auf den Pyramidem

· felderu von Meint-ins.
Es ist eine nicht genug anzuerkennende Thatsachy

daß die ägyptische Regierung trotz aller aufgebrau-
geneu Sparsamkeit es nicht verabsäumt hat, den
archäologischen Untersuchungen im Nsilthale ihre ·volle
Aufmerksamkeit zu schenken, schreibt Prof. Hei n r ichBru gs eh, ans Kairo vom l. December der
,,Vosf. Z.« Eine Summe von 26,"000 «Fran-ken ist im Budget des Museum alljährlich zu d·en

Kosten für Nachgrabuiigeii ausgesetzt (trotz der "ge-
gentheiligen Behauptung des Herrn Prof. Ebers
in der »Deutschen Rundschau») und daß die letzterenmit alleni Eifer betrieben werden, wird die nach-stehende Schilderuiig der neuesten Ausgrabungen be-
weisen. Bekanntlich gehört die Nekropolis von
Memphis, welche sich auf dem sandigensPlateau der
Wüste um· die drei großen Pyramiden der Phan-onen Cheops, Ehephres und Mykerinus ausdehnt,zu den eben so lehrreichen als merkwürdigen Anlagen
des ältesten Reiches in »der Weltgeschichta Obgleich
in den letzten zwei Jahrtausenden hab- und mißbe-gierige Ausgraber die riesigen Sandhügel geöffnet
haben, um sich den Zugang zu den verborgenen
Grabcapellen und Mumienbrunnen zu bahnen nnd
die darin enthaltenen Schätze «an das Tageslicht zufördern— eine Aufgabe, die vom wissenschaftlichenStandpunkte aus die preußische Expedition unter
Lepsius’ Leitung am umfassendsten gelöst —- hat der
Schooß der Wüste noch lange nicht die ganze Fülleder Wunder der Vorzeit geöffnet und die größte«
Schätze der Wissenschaft harren noch ihrer Aufer-stehung. «Zu den letzten Eroberungen auf diesemGebiete gehört derberühmte Bau in dichter Nähe
der weltberühmten Sphinx. Kurze Zeit vor der Er-
öffnung des Suez-Canals war es Mariette, dem
bekannten französischen Archäologety geglückh an. der
bezeichneten Stelle, dicht am Rande der Wüste, ·den
Zugang zu diesem merkwürdigsten Denkmal der Ur-
zeit der nienschlichen Geschichte zu öffnen. Unge-
heuere, wohl zugehauene und auf dasKünstlichstemit einander verbundene Blöcke aus Syenit, Alabaster

·und Kalkstein « bilden-das Material eines teinpel-
artigen Baues, der aus vier größeren saalartigen
Räumen besteht, von denen zwei durch je sechs und
zehn Pfeiler gestützt sind. Auf colossalen Architraveti-vou Syenit ruhte eine smächtigelDecke aus demselbenGestein, welche spätere Geschlechter aus dem Bau
fortgeschleppt haben. Kleine nnd schmale, fensteirawtige Oeffnungen gaben den dunklen und einer Sei-tenkammer das einzige spärliche Liehtj Ein langer
Gang, swie der ganze Bau in der Axenrichtung von
West nach Ost angelegt, führte von Westen her aufabschüssig angelegter Bahn in das Jnnere des Tem-
pels. An der nördlichen Granitwaiid öffnet eineThür den Zugang zu einer zweimal sich windenden
Treppe, deren Wände ungeheure Alabasterblöcke und
deren Decksteine nicht minder gävaltige Granitplat-
ten bilden. An dem oberen Ausgang der Treppen
trat man durch eine Thür aus Syenit auf das Dach.Wohl zubehauene Blöcke aus Kalkstein von fabelhaf-ter Größe schlossen von vier Seiten die ganze An-
lage ein, die wie ein Sarg in einem tiefen Grabe
ruhte. sNoch eine merkwürdige Thatfache ist erwäh-rienswerth. Jn dem öftlichen Saale befand sichauf dem wohlgepflasterten Boden die viereckige Oeff-nung eines Schachtesy der mit dem reinsten, klarstenWasserangefülltwar nnd in dessen Tiefe die be-
rühmte Statue des Erbaners der zweiten Pyramide,
desPharao Chephres, nebst Bruchstückeci mehrer anderer.
Statuen desselben Königs ruhte. Ein unerklärt ge-
bliebener Vandalismus hatte diese Bilder in den
Brunnen stürzen lassen. Die gleichfalls zertrümmer-ten Bilder zweier sitzender Hundekopfaffen aus schwar-zem Granit wurden gleichfalls in dem Tempel auf-gefunden. Keine einzige Jvfchkkft schnnickt die wun-
dersame Anlage, die nns Aufklärung gewähren könnte
über die Zeit ihres; Gfündnng und den Zweck der
beschriebeneii Räumlichkeiten. Nur die aufaefundenenStatuen des Königs: scheinen einen vorläufigen Au-
haltepunct für die Bestimmung der Zeit der Erbau-
UIJS (u"m 3500 vor Chr. Geb.) zu gewähren. Be-statigend tritt der Umstand hinzu, daß der Tempel,oder welchen Zwecken auch immer der Bau gedient
hebe« möge, in der Axe der .«Pyramide" Königs Che-phres gelegen ist, die Rchszimqsspintergrunde des nachWesten steil« aufsteigenden Pläteatis in majestätischer

xHöhe an dem blauen Himmel scharfkantig abzeichnet.Die letzte Ausgrabung, welche sich vor wenigen Ta-
gen zu besuchen» nicht verabsäumte und »welche seitmehren Monaten mit allencJEiferausgeführt wird,
giebt thatsächliuh den Beweis, daß der zräthselhafteTempel amit der genannten»Phramidein Verbindung
stand( Jn aufsteigender Richtung, vonder Esingan.g«s-
thür des Baues « aus, isteine 9 Meter breite Straßesreigelegt worden, welche vonbeiden Seiten mit· ei-nerWandnng eingefaßt (n"ur einzelne Posten lassendies feststellen) und mit mächtigen Platten aus Kalk-stein gepflastert«tva»r, die nochjetzt vollständig erhal-ten sind. Auf eine Länge von 157 Meter ist. diestattliche Bahn freigelegt worden, welcherdie Arabermit richtigem Jnstinct den Namen der ,,Königsstraße«
gegeben haben. Nach meinen Messungen wird siedirect zu dem Eingang· des ganz verfallenen Bauesführen, nselcher sich in unmittelbarer Nähe vor der
eszrtvähnten Pyramide befindet und, gewöhnlich »alsTodtentempel Königs Ehephres bezeichnet wird.Meine Untersuchungen dieses Baues haben mir fol-gendes interessante Resultat ergeben. Auch dieserBau zeigt inseinenletzten Resten dieselben Elemente
der Anlage, welche dem oben beschriebenen Tempelin der Nähe der Sphinx eigen sind. «Riesige"-Archi-
trave ans Syenit ragen aus dem Boden hervorund daraus gethürlcnte colossale Kalksteinblöcke bilde-ten seine altefumgreznzung Auch zahlreiche Spuren
von Alabastersteinen fehlen nicht. Der eigentlicheTempel ruht noch im Schooße- der Wüstq welchean dieser Stelle einen sogenannten Kum d. h. »Nat-11s1Ihügel« bildet. Nachgrabungen an dieser Stelle
müssen zu den interesfantesten Exgebnissem führen.Soweit es die bisherigen«Ausgrabungen zu beur-theilen gestatten, bildetedas Grab des Pharao Che-phres eine der« großartigste-n Anlagen in der« altenNekropolis » von. Vtemphith Hart ambRande derWüste, und offenbar mit einem Zugangesvoxt Ostenher versehen, befand sich der Tempel in« der Näheder Sphinx, deren gigantischer Leib sich «inzn»ord-westlicher Richtung, in der Axe votrWest nach Ost,ausdehnt. Ein Ausgang nach Westen hin, derselbe,welcher gegenwärtig den Jgewdhnlicherr Eingangspfürdie bes1tchenden«JRejsenden bildet, führte »auf eineaufsteigende,««9 ««Me«ter« breite gepflasterte Straße,

—welche· nach beiden-Seiten ishin durch .- eine Mauerabgeschlossen war. »Sie.ierstreckte sich bis szu sieiiiem
stveiten Tentpelunmisttelbar xvor der .P-yramidse, tiknderen kJniiereni-.Phatao C«hephres, aus der viertenDynastie des jalten Bharaoneii -:Reiches,» seine TsletzteRuhestätte spgefuiideii hatte. HsNördlich iund südlichvon bei-Halten ,,Königsstraße« zeigen sssich dem-»Nei-seiiden die— Oefsnunigen tiefer Mnmienschaehttz .- welchedenVeweis liefern, daß sich Königs tChephress brei-ter Todtenweg . mitten »durch.« die Nekropolis h.indurch-zog. Die-Ausführung der— erwähnten Werke läßteinen Aufwand von Ntekisschenkräften undeine svosll-kommeuheit der Technik ivoranssetze.-n, welche jederBeschreibung spottet-und . unssEpigonensz der »Welt-
geschichte zur höchsten Bewunderung der alten »Bau-undspWerkciieiisier auffordert ; s i «

Literatur,swiisfenfchafi«n«ned'«g"nun. «« i
Mit reichen Gaben bedeckt sich auch in diesemJahre der schmuscke Weihnachtstischdeutscher Litera--tur: daT sehen wir alte, wohlbekannte-« Kräfte «-«neue

Früchte ihres Geistes «hervortreiben usnd an ihreSeite reiht sich eine Schaar iüngerer . Autoreiyssdiezum Theil ihre ··Erstlit1gswerke in d.iesdeutschenrHäii-fer hinaussendein Ein anziehendes Bild dieses rüh-kigen Schqffkusztritt uns aus: einer -b.e.soti.dere-n-Lite-ratur —..— zdens W. e i h n a cht s - K at a l.o.-g e nentgegen. · Da lenken wir« die-AufmerksamkeitunsererLeser ganz besonders auf den von E.;J. Ksasro whieselbst ausgegebenen, umfassenden Weihnachts-Kata-leg— aus dem Verlage von F. V o l cksm arinLeipzig hin. Wir -stoßen »das«elbst,,szrinächst auf eininnerhalb gewisser »Gruppen-der Wissenschaft nndLiteratur alphabetiscly geordnetes Verzeichniß dernamhaftesten gelehrten Hund xliterarxischen Productedeutscher, aber auch, englischer und französiischer"Auto-ren der. Jetztzeih Unter de« GEfCIU1Mttverken,»-Dich-tnngen, Erzählungen, Märchen,Jugendschriftemsreli-giöseu Erbauungsschriftem unterder pädagogischeiyhistorischen und naturwisseiischafstlichen Literatur giebt-der in Rede stehende Katalog wahrlicheiiie reicheAuslese. ——.- Den Hanpttzheit desselben bilden aber diegezschmackvoll von Jllustxatiønen geschniückteii Bücher-Anzeiger der mit einander wetteifernden Verlags-



mal wieder der Reichstagssession eine N ach s es si o n
des Landtages folgen zu lassen scheinen, bis jetzt
wenigstens, derBegründung zu entbehren. »— Am
svorigen Sonnabend hat derLandtag die biszzum 6. Ja-
nuar k. J. währenden WekhtlachksfekkckkjsAligekkckens

Daß« der A u« sg an· g des W a lkasm pfes
i n Asl t e « b» u r g auch in Regierungskreisetr
großen Eindruck gemacht hat, beweist» die osficiöse
Benierkcncg, bis zudeu allgenieirien Neuwahleii zuni
Reichstage würden. ,,klärende. Ereignisse« eintreten,
welche die« Jrrthümers zerstreuen müßten, in welchen
die Parteieuzcim Theil sieh jetzt7«sbefir1dett. - Asufsdie
Ersüllrcng, dieser Prophezeinng darf man »gespcikiii·t
sein. Dies-neuen«Steuervorlagen fürdeu Reichstag
werden auch nach der»- Anffassicng des Fürsten
Bismarck wohl nicht in, die Kategorie jener ,,kliiren-
den Ereignisse« zu rechnen sein. Heißt es doch jeßt
schon, der Schwerpunkt der Politik des Reichskanzlers
in der nächsteirSessioir des» Reiihstags werde nicht
auf dem Gebiete der Steuerpolitit »lie·g«en. Von
einem Antrage auf Erhöhung· ·der Tabakstener ist
bereits-» abgesehen nnd bezüglich der,»Bra"nntweitcsteuer

schwankte die Regierung« bisher noch ziemlich« rathslos
zwischenzeirier Erhöhung der jMaisiigstercer tind dem
Project einer Reichs-BranntweiiiscljankäSteuer. «

Jci der Kölnischen Zeitung, die. nianchnial zu
seltsamen Fühlern für diplomatische Kreise« benntzt
wird, findet sich« eine- eigenthümliches Jdee in einer
Weise erörtert, welche-fast vernnrthen läßt, daß es
fich »d«abeisz nmmehr als »un1"ei,ue««» bloße sjoi1rnalisti-
scheEombiriatiori handelt, Das«-,.rhe«iriische »Blatt
hält allen Ernsies eine S «ch««e n sk un g d e r» J— n -

setjKreta ein-den Densstsschen Kaiser
für rnöglich,sder-die Insel sodann an Gr ie eh. e n-
la n d abträte«, »Um so den« türkisch-griechischen Grenz-
streit »auf friedlichen; -Ve«rgleichswege-. zu ermöglichen.

Es heißt-in denibetreffenden Artikel: ,-,Zicr Aus-
führung» eines solchens Vergleichs rnöchte 7sichs ein
-Weg- empfehlen, der« sich "als»eine jedenfalls« originale
völkerrechtliche Erfindung der Nenzeit darstellt ; ; ein
Weg, sdefr in; vorliegenden Falle srch auch noch ganz
besonders, dadurch empfiehlt, daß.er« ohne Schwie-
rigkeit sich mitsdem Koran vereinbaren läßt, also auch
die Uleniasiin JildisKiosk ihn« empfehlen können.
Wir tneineirspderi "Weg"der Schenknng, wie er eine
berechtigte völkerrechtliche Eigenthüsmlichkeit der neue-
sten Geschichte bereits geworden .ist. ·De-r« Gang« ist
lyiersbei bekanntlich« folgender; Eine von zwei strei-
tenden TMiichte »schenskt reiner drittens unbetheiligteii
Machtspeine Provinz (Lombardei, Venetieiy .»Bo·s·nien
nnd Herzogowiiia), nnddiese schenkt es sofort dem
Widerparh TYMan könnte· hier szankch -« Cyperu zur
Noth eiiiifügery hätte es« England nicht ohne jede
Gegenleistunsg,alsekwas Undanh für« sich behalten.
Aber wichtig ist- der betreffende Vorgang, weil erst-
lich die Ulemas, das« Großmuth sini Korau nicht ver-
boten; keine« Einsprache erhoben und auch die« Mächte
sich gegen diese, lediglich im seigensten Interesse von
England ansgeführte Besitziiahnie - nichts s aufgelehnt
haben. Sonach könnte-sich der, wenn auch« kiirzery
doch sehr erfolgreichen Thiitigkeit des "Gr«a-seir Haß-
feldt in Stambnl noch— , ein glänzendes Finale« Ter-
schließcn, wenn erlbei seiner sletzten Rtickkehr «"«vo«n
Kvnstantinopel dem Deutschen Kaiser— als Gefchenk
des Großherrn den Eigenthumstitel der« Jnsel Kreta
überbrächtse szDeuischland hättedann nicht nur die
Befriedigung, auf etliche Stunden, Tage; oder Wochen
in den jetzt vielfach erstrebtens BefitzV einer ansehn-

lichen Colonie gekommen zu sein ——— was mehr,
die Türkei wie Griechenland dürften befriedigt sein,
und derszDeutsche Reichskanzler hätte sich um den
Frieden Europas aufs Neue verdientgemacht.« — Wir
geben diese Meldung dessrheinischen Blqxtes wieder,

«·ohne.»nns.dafür zu -engagiren.- Die Kölnische hat
schon rnanche gute Nachricht gebracht, aber sie trat
auch schon für manche unbegrüiidete Niittheilrtng
ein. Wir erinnern an die päpstliche Bulle ,,prae-
sente Cadavern« und an die seltsame Jdee aus dem
Jahre 1866, dem Kriegefmit Oesterreich durch die
Abtretung der Grafschaft Glas; vorzubeugen. Jeden-
falls wird· in dieser Kreta-Aff.aire die Wahrheit bald
an den Tag kotnknecn

« Aus Jrlciud dringen Stitnmen -der Befürchtcrng
herüber, es könne sich das. ganze bisherige Gebahreii

Ider Landliga als das V o r s p i el ein es p l ölg-
l i ch e n, G e m e tz e l s erweisen. Der irischetc
Geschichte ist ein solcher Vorgang bekanntlich nicht
fremd» Das durch manche liebenswürdige Eigen-

«schaftes.rjsich— anszeichnende Volk ist so zu sagen zwei-
fältiger Sinnesartz es« geht von: Frohsinn und von
Ausbrüchen gritnnithiger Heiterkeit oft ganz unver-
mittelt zur— raseudsterrLeidenschaftlichkeit über. Wohl
können» daher· Diejenigen entschuldigt werden, die
an Ort und— Stelle, mit Weib und Kind inmitten
seiner solchen Bevölkerung wohnend, tiefe Besorgniß
fühlen. Die Statthalterschaft und alle mit dem
Dubliner Schloß zusammenhängenden Behörden lassen
häufigzMahnrrrrgespsr an— die Regierung in London
gelangen. — Forster empfindet ebenfalls große Beun-

ruhigung( Daher. seine ne-ueste Anweisung· an die
«obr"i»gke·itliche»ct Behörden zur scharfen Aufsicht über
alle« ·be»tvaff»net, vermntncrrt oder in angenonrmener
lszlnifortti nmhsergehendeki Personen, die sich der Ge-
waltthat und. der Einschürhterutig gegen Andere
schuldig ? machen: ; Der "M-inister kann sich dabei
11atürlicl)»""»11r1r Iauf die bestehenden Verordnungen

stützenz wie« rxnzureicheiid diese aber sind, zeigt jeder
Tag.s-.;Jrr,·Ial-len Theilen des Landes versammeln sich
sogenanntes-Eier i ch t sh ö f e: d e r L i g a, wie
zu desuUZeiten, wo anderwärts ,,Stock, Stein, Gras,
Grein« als dieLosung galt. Vor diesen Gerichts-
höferiwerden Klagen erhoben, Zeugen vernommen,
Urtheile gesprochen kund spdie auferlegten Bnßeu von

;.den Verurtheilten ohne. Widserrede gezahlt; Nicht
alleinsdie mit der Bodenpacht"- zusatnmenhäirgetiden
Fragen werden da» entschieden, sondern man sitzt
arrch schon. über« die städtischen Geschäftsz Handels-
und. Anwaltsclassen zu Gericht. Wer immer sich der
Liga nicht birgt, der wird ",,geboycottet.« Neben den

Entscheidungen; der sogenannten« Gerithtshöfe der
Liga « gehen die» Vehmvollstrecktittgett her. Die
»Bandnjäuner«, die Geselleu »Rory’s vom Berge«,
die »Molly» Maguires« sind stetig am Werk. Es
ist die Auflösung szaller gesetzlicheri Sicherheit, ohne
daß-es doch die Umswälzungszjväreq Es ist die
Drohung tritt« der Losreißiing von England, ohne
daß, das Aufstandsgelüste weiter gediehen wäre, alszur. heiuilichen Masseubewaffuung

« " Für-die vorsichtige Taktik G a m b e t t a’s be-
zeichnend ist, daß -er in— der gegenwärtig nahezu aus-
schließlich « dasTagesinteresse in Frankreich beherr-ischendenScandalkslffaire R o ch ef or tbis zum letzs
ten» Augenblick cgezögesrt hat, .-persönlich in den Streit
einzutreten« Nachdem aBerRochefort im »Jutran-
sigeasnt« behauptet hat,-daß fein vielbesprochener Brief
dem Kammerpräsidenteir überhaupt nicht. übergeben

werden sollte, sieht Jsich der Exdictator genöthigt,
das Wort zu ergreifen. Eine, ersichtlich von ihm
ausgehende Note der ,,R6publique Fran9aise« lautet:
»Ja Erwiderutig auf die Fragen mehrer Journale
sind wir zu der Erklärung ermächtigt, daß der vom
,,Voltaire« veröffentlichte Brief Heuri Rocheforks an
Gambetta, Rne Montaigtie 12, Ende Juli 1871
durch Herrn Albert Joly übergeben worden ist.
Herr Gan1betta that unverzüglich bei Herrn Thiers
den Schritt, welcher durch Herrn Rochefort von ihm
erbeten wurde-« Die öffentliche Meinung neigt denn
auch in Frankreich allgemein zn der Annahme, daß
von den beiden einander entgegenstehenden Versioneti
die von Gambetta vertretene die richtige ist. Trog-
dem begegnet das Verhalten des Kammerpräsidentem
durch einen sorgfältig anfbewahrten Brief nach einer
Reihe von Jahren einen politischen Gegner vernich-
ten zu wollen, vielfachem Tadel. Jnsbesoiidere wird
hervorgehoben, daß, wenn Gambetta in der Heftig-
keit der von Rochefort gegen ihn gerichteten Angrisse
eine gewisse Entschuldigung finde, doch feine Abwehr
eine wenig ritterliche bleibe. »Garnbetta«, schreibt
der »Figaro«, — ,,hat bereits mittelst eines sorgsam
aufbewahrten Briefes den alten Duportal (ehemali-
gen radicaleu Präsecten des Departement Hante
GaroUneJ todt gemacht. Man stimmt in der An-
nahme überein, daß er zu große ,,Ordnung« an den
Tag legt, nnd daß er sich beiseiueti politischen
Kämpfen nicht der Waffe der-Tapfereki, dessDegens,
bedient, welche-r im vollen Sonnenglanze leuchtet,
sondern des Dolches,- der Waffe der Nacht« und des
Hinterhaltes Als Schlnßfolgerung ergiebt sich, daß
der Chef szdes Opportnnismns und der Chef· der
Urwersöhnlichkeit beide geschädigt aus diesem» Streite
hervorgehen« Rochefort beschäftigt inzwischen-die
allgemeiue Aufmerksamkeit durch eine weitere Pri-
vatangelegenheitz die· allerdings geeignet erscheint,
über seinen gereizteii intellectnellen Zustand Aufklä-
rung zn gewähren. Der Specialdsorrespondetit
der Nat-Z. theilt dieser hierüber mit: Heute (a.m
15. Den) hieß es allgemein, Nochefort sei vollstän-
dig wahnsinnig geworden nnd bei dem Jrrenarzte
Dr. Blanche uutergebrachh DasGerticht war durch
eine dracnatische Erzählung im ,,Jnt,r.ansigeant«,
dem Organe Rochesort’s, entstaridem Hiernach hatte
sich gestern Nachmittag eine sechzehujährige hübsche
Schweizeriry die Rochefort ans Genf mitgebracht
hatte und welche-als Bonne in seinem Hause lebte,
mittelst Kohlendanipfes getödtet, angeblich weil sie
ein HuudertfraucskBillet verloren hatte. Als nnn
Rochefort diesen Selbstmord entdeckte, sei er ohne
Kopfbedecknug, schlnchzetid und sich die Haare ans-
ranfend, ans dem Hause gestürzt und sodann bei
dem Portier der von ihm bewohnten Citö Males-
herbes hingefallen, von einer heftigen Nervenkrisis
ergriffen. Seine Freunde hätten ihn dann fortge-
bracht und bis sheute bei dem Glauben gelassen, daß
das Mädchen nicht todt sei und noch gerettet werden
könne. Trotz dieses hier vielbesprochenenen Vorfalls
bringt übrigens der ,,Jtrtransigeant« heute neue,
allerdings ganz wahnwitzige Schmähartikel Reche-
fort’s, die also wohl vorher geschrieben wareny Heutewar Rochefort angeblich bettlägerig. Ueber den my-
steriösen Selbstmord circuliren verschiedene .Lesarten,
welche einen neuen Scandal wahrfcheinlich machen.

Hokpah 9. December» Obgleich das jüngst von

uns« erwähnte Einkommensteuer-Pro-
je ctim Allgemeiuen von der« russifchen Presse hin-
fichilich seiner Authenticität nicht angefochten wird,

Ihat es sich doch heransgeftelltz daß« dasselbe in der-
jenigen Form, in welcher es veröffentlicht worden,
die staatliche Sauction sicherlich nicht erlangen werde.
SV hat, wie wir im »Golos« lesen, der Finanz-
Mitlister die ausländischen Banquiers der russi-
fchetl Regierung zu der officiellen Erklärung ermäch-
tigtz daß die C o u p o n s - S te n e r mit nichten
auch auf Staatspapiere werde ausgedehnt werden,
indem die projeciirte Besteuerung der Conposis zins-
tragender und Dividenden-Papie"re nichts mit -den
Staatspapieren zu thun habe.

- Nach Vertheidignug der Jstaisgural - Disser-
tation ,,Untersrichungen zur Entwickelungsgeschichte
des Beckengrirtels der Amphibien, - Reptilien und
Vögelf fand heute Vormittags die Prornotioii des
Hrn. Alexander B u n g e ans Dorpat zum Doctor

»der Mediein Statt. .—— Als ordentliche Opponenten
fikngirteti die DDr. Docent L. Keszley Profcssor E.
Koerber und Professor E. Rosenberg

—- Auf der iOctober-Sitznng der gemeinnützigen
und landwirthfchaftlicheir Gefellfchaft für Süd-Liv-
land ist, wie aus dem in der »Landw. Beil. der
Rig. Z.« veröffentlichten Sitzicngsberichte ersichtlich,
n. A. die Frage über die H e r an z i e h n n g
tsüchtiger auswärtiger Arb eiter,
namentlich aus Deutschland, erörtert worden. Es
wurde dabei geltend gemacht, daß der Lette, ein so
tüchtiger und brauchbarer Arbeiter er im Allgemeinen
sei, doch auf vielen, eine besondere Fertigkeit er-
heifchendens Gebieten hinter dem deutschen« wie auch
dem ruffifchen Arbeiter znrückfiehe. Die Versammlung
beschloß nach eingehender Diskussion, den Vorstand
zu ermächtigeiy auf Grund einer von ihm anznstellem
den Information auf der Januarsitzung eine diesen
Gegenstandx betreffende Vorlage zu machen«

«-—— Piitielst Tagesbefehls im Niinisterinni des
Jnnern vom 4. d. Mts. sind nach erfolgter Adels-
ivahl Darm: Carl St a ck e l b e r g und Hermann
v. Z u r -·M üh len als» Landräthe des Oefelfchen
Landrathcollegium bestätigt.worden. .

-"· Mittelst Tagesbefehls im Ministeriiini des
Jnnern vom 4.s d.»Mts.« ist der dem Niilitär-S1)2edicinal-

Resfort zngetheilte Dr. weil. K a r st e u s zum
Kreisarzt in Borifsow, Gouvernement Minsh er-
nannt worden. . « ·

Instinkt! hatten sich, berichtet die N."Z. f; St. n.
Ld., zu der Eröffnung der Jahresversammlung der
lettischditerarifchen Gesellschaft
ca.]«60«Mitglieder derselben und zahlreiche Gästeam 4." d. Mts. eingefunden. Nachdem der Präsidentz
Pastor A. Bielenfiein von Dobleu, die Eröffnungs-
rede gehalten, ftatteten die Directoreu für Kurland
und Livland, Pastor Ruttkowsky von Hofziimberge
in lettifcher und Pastor Vierhuff von Wenden in
deutscher Sprache, die Jahresbrichte über die Er-
scheinungen auf dem Gebiete der lettischen Literatur
ab, wobei auch der lettifchen Jonrnalistikj gedacht
wurde. Zu Directoren wurden gewählt: für Kurlarid
Paftor Panck von Mefothen, für Livland Paftor
Th. Döbner von Kalzenau, zum Secretär Schulrath
H. Guleke, an Stelle des Pastors C. Walten

«· —7- Bei der diesjährigen L o of n n g ist,. nach
der Z. f. St. u. Ld., -ein Militärpflichtiger in die
Hände eines sogenannten Vermittlers gefalleuj der
ihm, um ihn für den Dienst untanglich zu machen

Buchhandlnngen Deutschlands. Wir können selbst-
redend die in- alphabetischer Ordnung daselbst ausgie-
sührte stattliche Zahl Evon 95 mehr. oder weniger be-
kannten. deutschen Verlagsfirmen im Einzelnen nicht
durchgehen und constatiren nur, daß es gleich uns
nicht wenigen-unserer Leser c ein. wirkliches Vergnügen
bereiten werde, jene Blätter zu durchfliegen. —- Von
sonstigen Katalogen heben »wir ganz besonders noch
den gleichfalls von E. J. Karow hieselbst- ausgege-
benen Weihnachts-Almanach der rühmlichst bekann-
ten.sG. Gro-te·-s’schet"n Verlags-Buch-
h a n d: l n n g— in: Berlin hervor. Als Verlagsstätte
der: prächtigen J. Wolffschen Dichtnngem der Werke
Lesfing’s, der Jllnstrirten Classiker-Ausgabe, der All-
gemeinen ·Geschichte- sin -Cinzeldarst·ellniigeii, der «"au«f’s
reizvollste ansgestatteten · Diainantdilusgabe classischer
Werke hat diese Firma in— der deutschen Bnchhändler-
und Leserwelt eine Bedeutung erlangt, die ihr dauernd
eine der, erstenStellen in ihren Kreisen sichert.

, Jllanntgsalligm , .
Ein Roman - vom Trapez. Der

in Chicago erscheinende »Westen« schreibt: Von
einem kleinen, hübschen Liebe-Roman, dessen letztes
Capitel sichs hier in Chicago abspielt, wird gegen-
wärtig viel— gesprochetn sDie gefei-ertste Künstlerin
des EircnsRenz war während der letzten Saison
in Berlin, Wien, Pest, Prag, Hamburg nnd anderes:
Plätzeii die Trapezkünstleriii L e o n a D a r e. Ihr
Auftreten war stets das Signal für die großartigsten
Ovationen und die Photographien des wirklich
schönen Weibes zierten alle Schaufenster Deutschlands.
Mitte. Mai passirte der schönen Leona das Vkalheuiz
aus schwindelnder Höhe zu sallen und ssich ziemlich
bedenklich zu verlegen, dochierholte sie sich in einige»
Wochen und konnte in Hamburg ivieder ihren Platz
im Circus Renz einnehmen. sHier sah sie Ernst
Grünebszaum, der Lsjährige Sohn eines »reichen wiener
Bankiers, der gerade von einer Geschästsreise nach
England zurückkam, znm ersten Mal in seinem Leben
und verliebte sich sogleich sterblich in das schöne
Weib. Eine in seiner Gegenwart von einem Officier
über Leona gemachte ehrenrührige Bemerkung— machte
ihn böse, nnd das Resultat war ein D·nell,«- aus

welchem der junge Bankier siegreich hervorg-ing.
Sein Lohn, war die persönliche Bekanntschaft der
Dame, für« deren Ehre er« tuannhaft eingetreten war,
und aus der Bekanntfchaftkwtirde ·bald ein Liebesver-

-hältniß, das damit endete, daß Ernst und Leona nach
England flohen und sich in Manchester trauen ließen.

Dem alten Grüxxebatrm gefiel diese plötzliche Heirathseines Erben« szi·ndesseiidurchaus nicht nnd dieser be-
schloß «daher,»mit« seiner jungen Frau, die selbstver-
ständlich dem» Circns und seinem Flittergold sofortLebewohl gesagt hatte, eine Reise um die Welt zu
ntachenszzj in· zder Hoffnung, durch lange Abwesenheit
des Vaters jHerz zuerweichen Ehe er Leona hei-rathete, erfuhr f er jedoch von dieser ihre Lebensge-

"schichte. Leona Date, welche gegenwärtig 26 Jahrezählt, also-unt drei Jahre älter ist, als ihr.Gatte,
hieß» als Mädchen Leona Adelina Stuart und war
iu Eharlestom Jll., als die Tochter armer Leute ge-
borein Sie zeigte schon von früher Jugend an
große Vorliebe für gyninastische Uebungen und schloßsieh, kaum 13 Jahre alt, einer durch Charlestoty
Jllinois, ziehenden- Acrobaten Gesellschaft an, von
der ihr Talent schnell ausgebildet wurde. Drei
Jahre— später, im Jahre 1871, heirathete sie einen

Kunstgenossen, Thoinas Hall mit Namen, welcher
ihre Liebe und Hiiitgebuiig aber nur mit grausamer
Behandlung l«ohnte. Sie hatte den Mädcheniiamen
ihrer Mutter, Dara, angenommen und wurde als

Ennerschrockene Trapezkütistlerin schnell in ganz Ame-
rika berühmt. Jm Jahre 1875 ließ ihr Mann sie
sitzen und sie setzte ihre Kunst alleiu fort. Sie hattevon ihrem Manne das Versprechen erhalten, er wollesich gerichtlich scheiden lassen und sie sah ihn nie
wieder, hörte aber ·erst, daß er sich mit einer Kunst-
reiteriu verheirathet habe, dann daß er gestorben sei.
Ernst Grünebanm und Leone Dare heiratheten also
in Manchester im« besten Glauben, daß Letzere eiu
freies« Weib sei. Anfangs Juli landete das junge
Paar in New-York und kam bald darauf in Leoncks
Heimathsortaty wo zu ihrem großen Schrecken die
Entdeckung gemachtwurde, daß Leona’s erster Mann

.noch lebe und sein Versprechen, sich scheiden zu lassen,
nichtgehalten habe. Leona leitete sofort eine Schei-
dungskjlage »ein und ging mit ihrem Manne auf
kurze Zeit nachChicago und dann nach Genera

Lake, wo sie« in größter Zurückgezogenheit. lebten.
Eine am letzten Sonnabend veröffentlichte Depesche
aus Charlestom Jll., daß Leona Dare -die nachge-
suchte Scheidung von Thomas. Hall erwirkt habe,zusammen mit der Nagchrichh daß Ernst Grünebaiiinaus Wien mit feiner Frau, der ehemaligen Titus-veg-
Künstlerin Leona Date, im· Grand Pacisic - Hotel
wohne,·machte die-Sesnsationsn1ei»er» der englischen
Presse anfdas Paar aufmerksam - und» sie zerrten
dessen Verhältnisse in unzartester Weise vor- die
Oeffentlichkeit Bald nach seiner Ankunft in Chicago
ward Herrn Grünebauni von seinem Vater angekün-
dig"t,- daß ihm seine« Heirath vergeben sei und daß
man ihn und seine Leona mit offenen Armen em-
pfangen werde, sobald sie nach dem Vaterhause kom-
inen wollten, und das Paar wartete daher nur auf
die gerichtliche Scheidung, um dann die Reife nachWien anzutretem Herr Grünebaum erwirkte sich
Mittwoch einen Heirathsschein und ließ sich mit-Leona
Dare von Neuem trauen, wobei Herr Drake vom
Grund Pracific-Hotel als Trauzeuge fungirte. «

—Für Italien - Reisende bringt Sie
St. Bei. Z. die Notiz, daß Frl. E. H ö r s ch e l-
m an n, die auch in unserem Blatte mehre kunst-geschichtliche Studien veröffentlicht hat, sich nunmehr
in Florenz (Via Palestro Nr. 6.) niedergelassen
habe, um im Laufe des Winters eine Reihe von
Vorträgen über« Kunstgeschichte zu halten und Ton-
risten mit den reichen Kunstschätzen der Stadt der
Mediceer bekannt zu machen. Frl. Hörschelmannhat jüngst auch einen ,,Cultnrgefchichtlichen»Wegweiser
für Jtalienreifende« herausgegeben.

—— Fabrikation amerikanischer
Nahrungsmittel für Europa. Lliis
Newhork schreibt man der »Kreuz. Z.« : Da nach
den hiesigen Handelslisten die Ansfnhr von B n t-
ter und Käse nach England und Deutsch-la n d stetig zunimmt, dürfte es den dortigen Con-
snmenten wohl nicht nninteressattt sein, zu erfahren,
welcher Art ein Theil der ihren zugesandten Waare
ist. » Der sogenannte Elgin-Handelsrath in ChiMgV
hatte eine Comitå ernannt, das ermitteln sollte., vb
die umlaufenden Gerüchte über fabrikmäßige Ver-
fälfchung von Butter und Käse begründet seien; Das

Eomitö hat nun berichtet, daß sich allein in Chicago
sechs Fabriken befinden, welche täglich 25,000» bis
30,000 Pfund Schmalzbutter ,,anfertigexi«. Dieselbe
besteht-aus Schnialz ,· Seifenstein und: ein« wenig
Butter und wird aus den Milchereieii von Jlliiiois
und Wisconsin kommend in der: Handel gebracht.
Der, überwiegend größte Theil des Fabrikats geht
behufs Exports nach Europa. Der Käse wird durch

,«st»arken Zusatz von Laugensalzen verfälscht, die den
Eiweißstoff zerstören und dadurch« das Aufgehen des

Käses verhindern, . so daß eine große Quantität
Buttermilch hineingearbeitet werden kann. Der
Handelsrath beabsichtigtz bei der Legislatiir den Er-

·laß eines Gesetzes zu beantragen, das die Fabrikan-ten szwingt , jedes Gebinde u. s. w. solcher Waare
als· Schmalz oder Talgbiitter zn bezeichnen, so daß
dieselbe nicht als ächte Butter verkauft werden kann.
Die überseeischen Consunienteii würden dadurch aller-
dings nicht geschützt werden. — Die diesjährige
Ernte der Union ist in jeder Beziehung eine über-
reiche gewesen. So auch an A e p f e l n , die in
solcher Masse , vorhanden sind , daß sie zum Theil
unverkäiiflich wurden und unter den Bäumen ver-
faulen. Jn den letzten gWocheii belief sich die Aus-
fuhr aus nicht weniger als 50,000 Faß in der Woche.
Der bei weitem größte The« Vekielbkn ging Uach
Liverpool und Glasgoiv, doch wurden auch beträcht-
liche Sendungen nach Bremen nnd Hamburg. ver-
laden. (Auch in Ostseehäfen sind viele Schiffe mit
ainerikanischen Aepfeln angelangt) Jin Jahre l878,
welches seither als das beste ,,Aepfeljahr« galt, haben
die Vereinigteii Staaten 333,000 Faß Aepfel nach
Europa versank-i, dieses Jahr aber veranschlagt man
die Ausfuhr auf mindestens 500,000 Faß.

—— Von Honolnlu in San Francisco eingetroffene
Berichte schildern einen gegenwärtigen A u s b r u ch
des Vulkans Manna Loa auf Ho-
w a ii als den großartigsten , der bisher beobachtet
worden. Die Ernptioii begann ani Z. November, 6
Meilens von der Spitze des Kraters ,

und ist das
Ausströiiien der Lava von furchtbaren Explosionen
begleitet. «
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für 30 Rbl. Honorar ätzende Mittel ins Ohr» ge-
träufelt. Der Betreffende hat schließlich eingestanden
und den Vermittler »angegeben, der auch .ein« voll-
ständiges Geständniß abgelegt. Beide befinden sich
in Untersnchungshaft

Ju Miso! sind, wie der ,,Rev. Bebt-J« berichtet,
am vorigen Sonnabend die Vertreter des äußern
Ausschusses des baltisschen Feuer-
w e h r v e r b a n d e s in Reval, als derzeitigem
Vorort, zu einer gctneinsaiiien Berathung eingetrof-
fen. Die kleinern Städte Livlands sind durch Haupt-
mann Schulze aus Dorpat, Riga durch Hauptmann
Franke, die Städte Knrlands durch Hanptrnaiin Ba-
ron Strohmberg saus Jll»uxt, die Städte Estlands
durch Stadthaupt Demin aus Baltischport vertreten.

-Der Vertreter der zum baltischen«Fenerwehrvekbande,
gehörigen außerbaltischen Städte ist an der Reise«
nach Reval leider verhindert gewesen. Reval istals
Vorort durch den Feuerwehrzsdauptniaiin Sieben, der.
das Präsiditini in den demnächst abznhaltendeii Si-
tzungen führt, sowie durch die Glieder des Verwaltungs-
rathsxsjreifscnhagen und Ed. Johannson "Vertreten.

Zins Lilien bringtszdas dort erscheinende Blatt einige
berichtigende Einzelheiten« über, den U n· g l ü ck s -

f a ll b e.i P o n e w j e s ch. Sand. Niess hatte
in der Stationeine Tasche vergessen; als er sie. ges-»:
fnuden und mit derselben in denWaggon einsteigeni
wollte, war der. Zug bereitsim Gange; in Folge
dessen stürzte er von demTrittbrett des Waggoiis
(das zudem möglichercveisse mit Glatteis bedeckt und
schlüpfrig war) herunter« und fiel so unglücklich
unter die Räder des Wagens, daßzihm beide Beine,
abgefahrenwnrdem « « « , · .

« St. Mcttkghnkgh 7. December. Jn ausführlichen
Leitartikeln commentiren heute die Residenzblätter die
Unruhsen unter-den Moskaueszr Stu-
d i- r en— d-e u.? Währenddie aiiderenTBlätter iueists
mit ermahnenden Worten sich an die studirsende Ju- -
gcnd wenden, greift der »Golos« in den«schärfsten"
Ansdrücken einen ihm telegraphisch gemeldetery jedoch,
als zu unwürdig, von ihm nicht reprodcicirfteik Artikel;
der«·Mosk.«Z. an. "Jn deinselben wälze Katkow arge
Beschuldigiiiigeit auf den Verwefersdes Ministerium
der Volksaufklärnng Staatssecretär Ssaburosw, nenne
die -Moskaner. Professoren » »Ve"rderber der» Jugend«»
nnd klage dessen an, daß sie; die Studirenden als
,,W«erkpz«etcgsfürs·ihre Jntriguen-« benutzten 2c."2c. »Ja!

»der ältestensprxissischen Universitäts heißt es A. in
der MoskjZsps ,,hat sich heute "·eine sScene abgespielh
wie sieJsesit ·"deren Gründung nicht"sg·esehenszworden
ist: in die Martern derselben sind Polizei-Soldaten
eingedrungen. Mit der Jnspectionsreise des Verwe-
sers des Ministerium der«Volksaufklärung im Dios-
kauer Lehrbezirke hat- die Gährung inmittender stu-
direnden Jugend ihren« Anfang genommen; .

. Jn
letzter Zeit wurde die Universität der Verwaltung
ides Ciirator«ss-vollständig· entzogen und »be·hu«fs Vers-»
meidicng einer Doppelherrschaft« »dem,RectdszYsrs anver-
traut. Nun siudsie gekommen, die, gesegnekett Zei-
ten »! . .»,«z-.D«a f»a»st»je«des« Wosrt·g-ein"e’szJnsinua3
tion Oder— eine« Unwahrheit —-—-«-T«sügt" der,s,Golos«.
hinzu — nnd führt dieses Thema· dann weiter aus.
"—«- Ueber das Ereigniß selbst finden-wir in
einer Depesche der ",,Jtit»e»rn«."Tel·-"Ag.»« einigesweitere
Aufschlüsse Vor einigen Tagen, heißt es.daselbst,
erschien am Schluß derkVorlesungs des Pxrofessors
Sernow im ; anatosztnischen Easbinetjs ein Stsudirender
und T«forderte«seinescsommilitbnen auf; einer Versamm-
lung·"beizuwohnen, die imbenachlyarten Auditori"um"
zusammengetreten» wazr,»;» um die Frage; überkjszdie Sta-
tuten der,Speis·e--Anstal·t»zk berathen.- Darauf ent-
fernte . sich der Stndirende ·Bald darauffjnernahm
man im benachbarten Auditoriuni geräuschvusiksse Stim-

.men. Professor Sernow s«be«gab dahinsTitnd cis-H.
suchte die; anwksclidenStudirenden, xnicht sstkxzzlärtiien
und» ihn nicht. zu stören. Ungeachtet dieser».Bitte»
dauerte der Lärm fort. Es .ve,rging»ei-nige szUZeitiindj
das Universitätskcsonseil exmatriculirte sechs Stu-
dirende, und zwar denjenigen, der-in das Audiiorium
des Professors Sernowszz»g"ekommeii-Zwar, und fünf
Andere, Jtvelchesani meistexisgelärnit hatten. Ams Z.
December nun versammelten sich« die Studirenden
abermals« und fordertenxden Rectvr auf, zu erscheinen
und die Gründe darzulegen, ans denen die Commili-
t-onen ausgeschlossen seien. Der Rector erschien nicht.
Jnzwischeii hatten sich die Studirenden, noch immer
in der Hoffnung, den Rcctor zu sehen, auf dem Hofe
des Universitäts-Gebändes versammelt. Etwa um 2
Uhr, als die Menge auf dem Hofe sich noch ver-·
größert hatte, fuhr der Oberpolizeimeister Koslow
vor und betrat durch das Thor den Hof. Was er»
den Studirenden« sagte, war schwer zu vernehmen.
Der Umstand, daß diese riefen: ,,Seien Sie so gü-
tig, sprechen Sie lanter«, ,,wir·hören Nichts«, läßt
vermuthen, daß Viele der aus dem Hofe befindlichen
Studirenden die Worte Kdslow’s nicht vernommen
hatten. Nachdem Koslow mit. den Studirenden etwa
5 Minuten verhandelt hatte, fuhr er in der »Rich-
tutig zur Twerskaja hin. Wie es sich später erwies, war
er erschienen, um die Studirenden zum. Auseinandev

gehen zu bereden. »Die in der Nähe-des Generals
stehenden Studirenden hatten ihm geantwortet:
wollen den Rector sehen; wem! et erscheintnnd uns
Erklärungen» abgiebtz werden wir· auseinander gehen?
Etwa um 3 Uhr erschienen -vor der Universitätsve-
rittene Gensdarmen sowie viele PolizeimanusHgfztku.
und mit ihnen zu gleicher Zeit abermals Genera!
Koslom Die auf dem Hofe befindlichen Studiren-

den wurden umzingelt nnd unter Begleitung von
Polizei und Gensdarmen vom Hofe geführt. Seitens
der Studirenden wurde hierbei durchaus kein Wider-
stand geleistet. Jm Ganzen wurden etwa 400 Per-sonen Verhaftet, von denen Freitag Abends und
Sonnabend Morgens 50—100 Personen in Freiheit
gefetzt wurden.

—— Jn der kürzlich stattgehabten außerordentlichen
Sitzung des Ministerconseils sind,
wie dem St. Pet. Her. berichtet wird, wichtige Fragen
bezüglich der internationalen Politik in Berathung
gezogen worden, namentlich in Folge der Wendnng,
welcbe die chinesische und griechische Frage jüngst
genommen haben. Als Resultat der Berathung con-
statirt das gen. Blatt, daß die friedliebeude Tendenz,
welche die gegenwärtige russische Politik charakteri-
sirt, in verstärkter Weise zum Ausdruck gebracht
werden soll. s " -

·— Die Akademiedcr Wissenschaft in St» Pe-
ternbiirg hat, wie die ,,Neue Zeit« viel-bei, in ihrer
Sitznnxg vom 5. d. Mts. den Minister des Jnneriy
Grafen M. T. Loris-Melikow, nnd den

"Veriveser des Ministerium der Voltsaufklärixng
Staatssecretär S s a b u r o w

, zu Ehreninitgliedern
der Akademie erw»ählt. «

Jn der Akademie der Wissen-ss ch aftien dauert die dnrch die· Mendelejewssche
Affciire heranfbeschworene Gährung fort und ist

Idieselbe u. A. auch in der General-Versammlung der
Akademiker am s. d. Mts. hervorgetretetu Die Aka-
demiker Bntlerow, Faminziiy Bytschkow, Ssiichom-
Iinow und Grot legten, wie die »Neue Zeit« berich-
tet, in feierlicherWeise Protest wider« die Nicht-Er-
nennung Professor Mendelejews unddie Aufstellung
des, Dr. Backlund zum Candidateii als Adjunct-Aka-
demiker ein. Die Candidatur Dr. Backlund’s wurde
von-denselben als gänzlich illegal bezeichneh weil

-das Statut für die Wahl eines Adjuncten der Aka-
deinie vorschreibe, daß eine derartige Wahl sechs Mo-
nate vorhåribekaniit gemacht fein niüsse und die« va-

Jcanteii zAdjunctureii ,,vorziigsweise« jungen russischen
Gelehrten» znfallen sollten. Wie es scheint, haben
jedoch diese Vorstellungen keinen weiteren Effekt gehabt.
Natürlich überschüttet die »Neue Zeit« die deutschen

Akademikus, den beständigen Secretär- der Akademie,
Wesseloivski re. wiederum mit gröbstem Spotte. i—-

"An1 nämlichen Tage, wo die Sitzung stattfand, ver-
anstalteten die· Professoren der St. Petersburger
Universität ein Festesseu zuEhren M en-
d e l e j e w ’ s. Natürlich wurden daselbst viele Re-
den gehalten: über den Sinn derselben werden un-
sere Leser wohl nicht zweifelhaft sein nnd glauben
wir uns daher einer Wiedergabe derselben eutschla-
gen zu dürfen.- « · »

· Wie uns Thurm-w. dem ,,Golos telegraphirt
wird , hat« der! Minister des Jnneru , Graf Loris-

»»Meli·kow, « die« Genehmigung zur A b h a l t u n g
ein e s C o n g r esse s ertheilt, auf welchem
Vertreter aller zu dem temporären Charkowfchen
General - Gouvernement gehörigen Gonver""iieni·en,ts-.
Landschaftsverssainunliingen über Mittel zum Kampfe

wieder d-ie--D·-i pht her it i s rathschlagen soll-en.
« » Friedrich Maximilian von Klingen

i » e « i I1. c
» JmApril 1774 kam Klinger nach Gießen, um

Jurisprudenzs zu «ftudiren. Er hatte das Glück, von
einer liebenswürdigen und seingebildeten Familie zum
Hausgenossen« aufgenommen «zu werden. Er wohnte.

.Uämlich,bei» dem Professor H öpfner, ei11em»"vor-
trefflichen Manne, einem seiner Zeit hoch angesehenen
Lehrer des römischen Rechts. Es ·fcheint, daß Klin-
ger« durch Goethe an Höpfner empfohlen worden
war. Goethe unterstützte aber auch direct. feinen jun-
gen Freund; er schenxkte ihm das Manuscript feines
»Fas·tnachtfpiels,. für welches Klinger durch Wehgand
inLeipzig ein fchönessHon orar erhielt. Ueber
viel·Geldmittel« Verfügte Klinger nicht — im Gegen-

»-th»eil, er war immer in Noth. Und doch· hatte Klin-
ger "·die mäßigsten Gewohnheiten. ,,Jene Organi-
sation der« Renommagiz die man Studentenleben
nennt, die « der« Deutsche noch jetzt in einem p"oeti-
schen Glorienschein erblickt und für eine berechtigte
Eigenthümlichkeit feiner Jugend ansieht, hatte für
diesen Menschen, der Sturm und. Drang nicht nur
dichtete,« sondern in sich lebte, keinen Reiz«.« (Rieger
S. 27.) Dem- damals überaus rohen Studenten-
leben »in Gießen blieb Klinger völlig fremd. Er
schrieb 5. Der. 1775 ,,mein Leben ist immer noch
das vorige, einsam und gut« und ,,mir ist alles aka-
demische Leben verhaßt«; Gegen Morgenstern äußert
Klinger sichspäter (18. Mai 1812): »so wie Fichte
sah ich das Studentenleben an, als ichfelbst Stu-
dent war, und den entfchiedensten Abfcheu gegen ihre
Manier und Führung empfand-« — Doch übte fich
Klinger, gleich— als steckte der geborene Soldat in
ihm, in. allen ritterlichen Künsten und Fertigkeiten;
er lernte fechten, fchießen und reiten. —- Es war
schlimm, daß es in Giefzen nichts Anderes für Klinger
zu lernen gab, als die Rechtswissenschaft, welche für

ihn doch nur die Bedeutung eines Brodstudiums
hatte. Seiner gährenden Natur fehlte es dadurchan
Nahrung und Erfüllung feinem wilden Prodüctions-
trieb am heilsamen Gegengewichte (Rieger S. 29).
—«— Die liebliche Gegend des Lahnthals bei Gießen

Fabier lockte unsern Max zu jugendlichen Träumen und
Trachten und an «Menschen, welche ihm dabei Gesell-
fchaft l«eisteten, fehlte es nicht. «

Hier in Gießen spielte die Liebesidylle Klingers
mit der schönen und liebenswürdigen A l«b e r t i n e
v o n G r ü n, welche in Höpfners - Hause» lebte;
Hier in Gießen fand Klinger an Ernst Schleie«r-
macher aus Darmstadt einen Freund, den er innig
und fest liebte und verehrte. Ernst Schleiermacher, «
der Sohn des fürstlichen Leibarztes, war 3 Jahre
jünger als Max Klinger; er kam im Herbst 1774
nach Gießen, um sich dem Studium der Jurispru-

denzzu widmen —- ein reich mit Gaben des Geistes
wie des Gemüthes geschmückter Jüngling. — Von
Gießen an ist Wetzlar leicht zu erreichen: durch
Goethe’s Vermittelung wurden Klinger und Schleier-
macher in das Deutfche Haus infWetzlareine
geführt. Die-Familie, in der Goethe sich so wohl.
gefühlt, hatte, gab auchszspsür unsere. beiden Freunde
dem schönen .-Wetzlar einen hohen"Reiz, «u"nd"«das
reine Behagen, spdas in ihr waltete, wirkte reinigend
und mildernd, wie die Natur selbst, aus Klingers
drangvolles Gemüth« ——(Rieger S. 36). . - i

- Jn Gießen trat Klinger mit seinen Erstlings-
dramen vor« die Qeffentlichkeits »,,,-.;D"a.s -»lei«de»n de
Weib« und ».·Ott o« (erschienen jedes für sich

1775 bei Wehgand in Leipzig) Das »Studium.sz der
Dramen Shakespeares hatte— zuerst. auf Klingerss
dramatische Schöpfungskraft anregend gewirkt, Goethe’s
,,·Götz«. gab einen weiteren· Anstoß- zum; »Otto« und«
an ,,«Otto«· hat szsich Schiller zu. den »Nun-idem« be--
geistert (Rieger 47). . »Das leidende Weib« —-

ein wirkungsvolles Drama inIder-«An·l"c1g·e-,Üist in der
Ausführung . flüch.tig,, LfkkzzMhTfk.s1IUD LIMITED» Deshalb.
hatte -es keine sz rkchtig e --Ess?-s—wurde"i-das
Stück später von Klinger selbst für Seiler’s Bühne

- umgearheitehc aber diesejlimarbeitung ist, gedruckt
und· Seiler scheints keinen Gebrauch« davon· aemacht
zu haben. ——— Erwähnensjverth ist, daß» Tieck später
»das· leidende· Weib« für ein Werk vonszL enz"·«hielt,»
weil dasselbe entschieden in ,,Goethe«·- Lenzscher Ma-
nier« abgefaßt ist [Poet·i·s»che·-"Handbuch dass Jahr
1776 S. ·· 3·5). Beide Dramen wurden vson» den«
kritischen- Organen in Deutschlands mit Ungnmst«;auf-
genommen .und dem Verfasser- darüber die Wahrheit

gesagt. Es erschien sogar - ein boshaftes Pasquill
auf »das leidende Weib« untersdemTitelx s,,szDi"e
froh e Frau. Ein. Neichipizek»f"ch"ick.1«icl2
auszuführen nach der Lei·d-endsen·spFzrau».«
Der Verfasser ist unbekannt geblieben. . . ««

Daneben brachte aber »das Jahr«17sz75 Tkderü , innere)

lich stürmenden und äußerlich gedrückten Leben Klin-
ger’s· manchen neuenjSonnenscheinsp «Während der
Weihnachtsferiem welche Klinger in Frankfurt ver-
lebte, war JY H. Ja— cso bi dort zu Besuch und
Klinger machtebei Goethe seine Bekanntfchaft,s«sw«elchesz
zu einem dauernden freundschaftlichen Verhältnisse
zwischen zBeiden den Grund Jle"gt«e. ·—"— Mailtraf
Klitlgex mit den Gebrüdern S t olh e r gspinxFrankfurtzusammen und verlebte mit ihnenszheitere Tage;.-ccuch .
Usch O ff s I! b s« ch fxxI).s.eI.I.sI·ss en« »Es-Fee »He-fee
Mädchen» einen. "Besu"»c,h·"·, Weiter"«m"a«ktj«te·«szf

Klinger imJuli 21775 z Bekanntschaft·
Miller«, welcher dem Göttisnger Dichterkreise ein-U-

3sgehörte. ««- - .- s : sp - »:

- sKlinger · war. daneben,sunixnterhrxjchenj literaris ·
thätig." - Einige-l hszrsifs e Gedichte·,idarunter» eines«

an Schleiermachizrss Schwester· Jennh ·g»erYichtet,s· staut-»)
m-en - ans jener Zeit. «« Die bedeutendstekk Productiouk
sitt-daher« die ,-,« Zkw i l slsIi nsg e«4«».·" Zu-"·-diesem»Drama-T.

«« wurde szKlingerssdurch « Prseisausschreiben « Her)
A ck e? MNHU Fische« SchaUspiikleistleielljchcifki Ü? H a TU- "
burg veranlaßt;» das Drama erhielt auch wirklich
den Preis,- -wurde wiederholt» ausgeführt nnd im
Jahre 1776 im I. Band "-«««·de"s·« Hämburgischeii Thea-
ters gcfdklicktrs n-« »« « « I «.

:

· « Die« Herhstferien Fl7sz75 sz brachte Klingersz smit -,ssei"-«
nem Freunde« Schleiermacher in Frankfurt zu — der
wohlhabevde Sohn, ides .Darxnstådte2-xsxxzteeeexpgxr
der armen Mutters·««Kling·e·r’s de"·r’«3cRi«t"t·e·«rgasse7·«·«mi«t·«
eingekehrt. ———»Dafür begleitete: Klinger szspäterfejtten
Freund indessen elterliches LHäus snach DarmstadtZ

Dann setzte spKlinger im,Winter«7«5 auf» 76 sei-
xnen schon »vor den· ,,Zwillingen«-begynnenen »Ph·r«rz-sz
hus « fort und verfaßte die N e uspe A r r i-·aÅ«««·»
Beide Stückes sind aus der Begeisterung für; gqntike
Charaktergröße hervorgegangen, - welche tsKIinger Ilsaus
dem Studium des Plutarch gesogen hatte. « Daneben
hatte Emiliesz Galotti als Vorbild gewirkt "(Rieger

— S. 111). In der ,,Neuen ·Arria« istkdieeCharaktek
ristik kraftvoll, frifch und warm; die Gruppirung der
Charaktere ist von natürlichem Geschickz mangelhaft
ist die innere und äußere Motivirung. -— Auch die-
fes Stück wuårde für eine Arbeitkvon Lenz jgehalteru

. Der ·,,«·Neuen Arria« folgte im An"fang"«1776 dszer
»Griseck1do«. sz

Daß bei diesenszs ununterbrochenen literarischen
Arbeiten-das eigentliche juristische Studiuin Klinger’s
nicht gefördert wurde, ist selbstverständlich Die
»Zwillinge« waren von S ch r o e d e r. mit dem
Preise bedachtz Klingeks Name wurde ehrenvoll-ge-
NAUUt ——,s die juristische Laufbahnerschien ihm nicht
lockend. Was sollte er »aber: eigentlich beginnen?
Da richtete er seinen Blick nach Weimar auf seinen
dort lebenden Freund. Goethe: der» berühmte vielver-
mögendes Mcåin szkonnte gewiß etwas· ihn thun;
Was eigentlichwollte aber Klingefs F«- Das ists«
nicht Iei.cht·"zu-"sagen; aber die Jugend »und gäridiepoes

, tfsch ganz«
Möglichkeiten des Glückes zu hoffen CRieger S. 146).

Klingen: verließ plötzlich Giehen und. erschien

Montag den 10« Juni 1776 Abends in Weimar.
Von seiner« Familie hatte er auf 4 WochenAbschied
genommen; die Mutter war krank; das Geld zur
Reise (2 Carolin und 4 Louisdors) hatte er von
zwei Frankfurter Freunden geliehen; er vertröftete sie,
sowie seinen väterlichen Freund Höpfiier auf das zu
erwartende Houorar für die »Zwillinge«. Seinem
Freunde Schleiermacher überließ er die Besorguug
aller nur erdenklichen Aufträge und Angelegenheiten
in der Heimath . W.

Iiniizen uns den KjrtiJriihiinJernÆnrputn
St. »Johannis - Gemeinde. G e st o r b e n: der« Uhr- ·

macher Alexander Carl Adolf Dorubaum, Hist-V, Jahr alt.

Uvi3erfikätskirche. ·Gestorben: Sand. jun. William
AVM Eil.St« Marien-Gemeinde. Ge tau ft: des Jaan Tumm-

berg Sohn Ai«thur, des Schneiders Andreas Niggol Toch-
J ter Henriette Nosalie, des Hausbesitzers Jaan Sibbul

Tochter Alma Jda Adele, des Tischlers Jaan Meos Sohn
Herrmann Eduacd, der Antona Parivei Sohn Leo Rudolph·
P r o c l a m i r t: Zimmermann Johann Krewald mit
Lena Korwei, Zimmermann Hans Arro mit Lena Adam-
fort, Manier Michel Kollak mit Anna Reidolw, Fuhr-
marin Jaan Kiwwistik mit Liisa Kannen G e st orb e n:
des Müllers Peter Schmidt Tochter Johanna Wilhelmine,
W« Jahr alt, des Widrik Hawastit Sohn JohannesEduard, ZU, Jahr alt, Desselben Sohn Michel, IV« Jahralt, des Carl Laursvii Tochter Eiisabeth Wilhelmine, 8

« Monat alt, des Fuhrmanns Lillo Udal Tochter Johanna
« Roialie 2722 Jan: an, Michei Schi1p,3s1-, sah: an,

des Peter Silm Sohn Johannes Gustav August, Z»-
Jahr alt, des Jägtrumentenmacheis August Weger todtge-
borene Tochter, ittwe Wis Kaus, 7t"J,, Jahr alt,
des Gustav Kangro Sohn Johann, 11 Monat alt. —

lllkiiciirillait sz
« ·,RIosliuu, 7. December. -Die russische ,,Moskauer

Zeitung« meldet, daß die verhafteten vierhundertStudenten bis auf fünf oder sechs Mann gestern
wieder auf »freien Fuß gesetzt worden. Der gleicheii
Pkeldiijng fugen die ,,Russ. Nacht« noch hinzu, daßdie Befreiung der verhafteten Studenten in Folge
eines Gesuchs des Rectors der Universität vom
Moskazuer General-Gouverneur verfügt worden war.

» Paris, 18. (6.) December. Es wird befürchtet,
daß das von der Kanimersz herabgesetzte Budget zu
einein xEvnflsict zwischen dem Senat und der Kammer
Anlaß geben wird; «« s»H-onstuut1uoptl,, 19. (7.) December. Der» fran-
zosische Botschafter Tissot überreichte amDIenstag
deni Sultan. ein eigenhändiges Schreiben des Präsi-
denten Grevh und den Großcordon der Ehreulegion
mit den Jnsignien in Brillanten

- »Z -szTe«grammk
de«r·"-Jiit«erii. Teleg raphen-Ageutu-r.

Wien, Montag, TO. (8.) December. Der Nun-
tius Vannutellik ist vorgestern hier eingetroffen. Die
,,Moi-itagsrevue« meint bei Besprechuiig der Artikel
der letzten türkischeu Note, daß selbe neuerdings eine
ivohlwollendere und billigere Transaction erschließe,
welche sich selbstverständlich unter Bercicksichtigiingdes
europäischen Eoncerts und auf Grundlage der Ver-«
slinerEonferenz-Beschlüsse vollziehen müßte. Angesichts
der Schwierigkeiten, welche sich derVerwirklichuug
des Gedankens eines europäischeii Schiedsgerichts
entgegeustelltem sei es nicht ganz unwahrscheinlich,
daß Europa es vorzieheii werde, die Eontroverse ins«
das zisvar laugsainer fließende aber gefahrlosere Ge-
sfällefreier diplomatischer Erörterung zurückzuleiikem

· London, Niontag, 20. (8.) December. Gösehen
und MiisurusPascha siud hier eingetroffen. Gestein
ifandkksgsiin Mullingar (in Jrlaiid) ein Agrarmeeting
Statt,k·;f;deni»10,000 Personen beiivoh«nteii. Der Par-
lametijFDeputirte Siillivan hielt eine Rede, in welcher
er sagte, der jetzvigeKampf zwischen Eigeuthümern

zund « Pächtern sei ein Kampf auf Leben und Tod:
szEiiier zoder der, Andere inüsse untergehen. Ju Bonat-
eiilasuchte Sonnabends ein Volkshanfe von« 2000
Personen die Wohnung des Magistrats-Mitgliedes
Downiiig zu zerstören, welcher mehren seiner Päch-
ter szpersönlich Ausweisungs-Befehle zngestellt hatte—
Die jJPolizei mußte die .Menge mit dein Bayonuet
fernher-lieu. Downing entfloh, seine Wohnung wurde
von kder Polizei Beseht. ·

.,..·,Y,njl1liu,. Montag, 20. (8.) December. Der Vice-
könig hat die Abhaltung von Meetings der Laudliga
in der Grafschaft Queeiis verboten und entsaiidte
Truppeii nach den betreffenden Ortschafteii zur

rVerhinderuiig etwaigen Widerstandes Ein in
Cullohill projectirtes Meeting fand, zufolge Anwesen-
heit« des Mi1itärs,« uicht Statt.

Koustantinopth Montag , 20. (8.) December.
Die Pforte richtete an die Botschafter eine Note,
mit welcher sie die in deren Note voni 5. December
beantragte sofortige Bestimmung der türkisch-umne-
negrinischeii Grenze von der Bojana-Mündiing bis
Scutari annimmt.
. SpcciaLTclegrammc

· der Neuen Dörptschen Zeitung:
« Si. Miit-Umriss, Dienstag, 9. December. Der
heutige ,,«St.« Pet. Herold« berichtet: Kurz vor der
Heimkehr St. Majestät des Kaisers» aus Livadia ent-
deckte die Polizei in der Nähe der Station Slawgorod
der Losoivo - Ssewastopoler Bahnliiie in einer
Scheuiie einen frischgegrabeuen .Tiiiinel. Es gelang
nicht, die Verbrecher zu fassen. Der Gutsbesitzer,
auf desseu Grund die Scheune gelegen, hat sich er-
schossen, sein Sohn ist verschwundem

. Trutz-heischt» s
Rigaer Börse, 5. December 1880.

Gem. Bett. Keins.
by« Orient-Anleihe 1977 . . . .
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Die Herren. sind. med Alexan-
der V lessig und phanip Adolph
Loevy haben die Universität ver-
lassen. — »

« Dort-at, den Z. December 1880.
Rector Ykehkvlv..Tsvsbstd

Der Herr sind. med. Giistav
B ar o n R a hd e n ist exmatriculirt
worden. —

Dorpah den 4. December»1880.
Meter: Meinen. .

Nr.-1679. Secr. F. Tomberkk
· Der Herr sind. pharnu Eduard
Tornius hat die Universität ver-
lassen. Ä «

Dotpah den 8. December «1.880. «
Rector Nicht-Im. c

Nr. 1693. Secr. »F. T—omberg.
Von dem Dorpater Stadtamte

wird in Grundlage des« Art! 30 des
Reglenients über die TrarteursAnstali
ten desmittelst zur, Kenntniß»der«In-

teressenteti gebrachh daß dies« Re-
partition der sog. mittler-en)
Aceifezahlung zum Besten der
Stadt» pro 1881 kürzlich «st»"c1»tt«ge«f«ii»n-
den-hat und daß diebetresfende Re-
partitionsliste im Locale des Stadt-
amtes während der nächsten 14 Tage
in den Vurknittagssiunden von 10-—s—1z2
Uhr« für diejenigen, dieSolches an-
geht, zur Einsichtkiahnie auslicgt

Dorpat, Stadtamt den 29..Nov.1880.
« Jm Namen des Dorpater Stadtamtem

Stadthailpt : » G. v« Oettingeir.
Nr. 1335. Stadlecu TM. Still-senkt.
»

Der Rath der KaisrrlichenjStädt«
Dorpat erinnert die resp. Herren
Vormünder hiedurch, daß sie· ihre

,Berichte.. nebst Verwund-
fchaftsrechnungen spätestens-s bis
zum 15., December d. hieselbst
vorzustellen haben und werden Jzus
gleich die Angehörigen derjenigen
Papillen, deren Vormiinder verstorbecy

aufgefordert, solches Ungesäumt. zur
Anzeige Eines Edlen Raths zu brin-
gen und um Constituirung neuer

. Vormünder zu bitten. », «

Doryah Rathhaus, am 2.. Dreht. 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorzpatr
««

"
· Justizbürgermeister Kiipffespn
Nr. I735. « Obersecu Stillst-Inst.
Von Einem Edlen Ruthe derJKais

serlichen Stadt Dorvat wird shiedurch
bekannt gemachtj daß am 20. Decem-
ber d. I. Vormittags 10 Uhr im

«« Hause des Bäckermeiftesrs Freh seine«Marinonische Buchdrttrkets
Presse, mittlerer Größe, eine Hasndspresse, verschiedene Lettern undzsvni
stige BiichdruckereiUtensilien verkauft
werden sollen. s " « «

Dorpat, Rathhaus, den g. Dreht-Eissch-
Jm Namen und von. wegen. Eines Edle-n

Rathes der StadtDyrpat «.
» Justizbiirgermeister Yttyssset«.» »

Nr. 1736. Obersecu Still-stark.
Den neuen (6.) Jahrgang der St. Pe-

tersburger , «

Medicinisrljen e

s herausgegeben Von"D·r. Werts,
z» Dr. Holst in- St Petersburg

und Dr. Koth in Dorpat
empfehlen wir den Herren · ,

« zum Ahonnement
, Preis mit Post-

« zusendung 8 Rbl.
pro anno. ·

I· Probe-Nummern werden
gratis geliefert. «

«

Kaiserliche Hofbuchhandlung
Hchmilzdotss . «

10028; MWF St. Petersburg.«
Zur Betheiligung an «

lllutsen cmSchncidkrn
"(lll«leth. Klemm), Wäsche (Meth. Wiener
Frauen ever-ein) meth. lsfcllltlskbcifsll

- u. Slanlmälten für das kommende se—-
«1nester, fijr alle stände, nimmt täglich
Meldungen entgegen in den stunden
W« »2··4 m« Gunst« Privat«

Garben-»Bist. Nr. 3
Haus . Mit-heben, im Hofe.

.-—.-—-.—.—— ————j.—.zDamen-Kleider
werden schnell, sauber und billig an—-
gefertigt «« Franziska Lieb-seh

Stern-strenge Nr. 7.
lkohtsstudlssitze

fertigt billig und gut an «» ;
AIDSCII

Kloster-strenge Nr. s, im Hof.
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gåliiksxiiltchie d · .. - · h» «·
- · » ·,

·« - » in dieser Woche am Donnerstag

gipzoikiigssfis·icks» ein» sogen; « er rules. o t altg aus— ese schalt. s« «

de ·«uw·en..s«e « . ·, W»YHZJHHZJUHVYHHIUZHFH «s»jtxegesn·zllis»seih·s Die Scnaaqsassteltang der Zu verloosenden Gegen— denetc-konisch«eqkkispoiidenisn ge—
·. s s t-· · »: .- « « «« «« ·· « · « · Sucht für commissionshäuser Free.eMAMsiUd beten; Fkaumxl BUT· stande wird am Sonnabend und Sonntag« den, 13. und 14. December Am. l· Monat Brief«» M das, Dur«»san«» v Vorsteshekinxsz Aystcjlk Im Hause des Herrn von Knorrmg ·(stat1onsberg)· Von 1 sbis 5 Uhr nat» Es« 0,,·,»«;p»zzz«-- zwg de» Um»

und« Frau »General-»Susperiijteiideilt Nachmittags, jlie Ziellllllg ebendaselbst am Montag den 15. De- Vers, Paris.
«·

.
··S·.·UVk OlFszIHU s« Gürtel! - Straße, cenjber von ·2 Uhr Mittags ab stattfinden. kosrisgssdsä von; lciterhstetiszn Ugolin-s-· . ..,.-»-.

»
«· .

»

» i ei« e, ·«cen ·se ·H7us"A-tlptzspis «· - ·
«.

·» Ost« Sillelverliauf findet statt In den Laden der Herren By, Stunden Felix-is von Pdteikilsbfikxs
: C« c Issslläsisdn H; . Popo"w,« Gor—uscbkin, Tschernow, Icasarinow und Koslowz » » »

wird eiu

·erster! s

» · uoouoosos hältst!gilt
·

-·· is· · »« IICDTDDSZFIO · «« ·-«·«
- — — lll . . . .

.-
,.·-· ·. . · « · .·-· · s von 1200 Dessätinem mit 2 Wolle—E»rsi9« · D § G · I ans-sein, eine» nassen-inhi- nnd den

vviisd schnell und sauber ausgeführt bei . a«
·. Tsåksesll usgissssszliraaaszn sszazluzt b z«

. · ·«Hi · ganze. m— Wer-no DR n«..sE.-2-ii2-. «« «»

wird »vck·lcntlf«t oder vom 1. Januar 1881 nebst Inventar Ast·-
·

ZU Veklllletllell vom 1. Januar 1881
·

«.

m g · - Z · i « ·« «
··

·
«

«« « · «·
«

.
.

ich eine Auswahlhilljger
·,

, . ·Nulieke Auskunft ertheilt Kautnu Paulsplolidnnsonin Werke . Nr»s« ·« s w · s · · in der sternstrasse mit b' Zimme
«»

·. . Gutes III-g—- h 2 Kuchen, jin Hofes-se Wohnung Eis?
eishalten··babe.· Bmtehle gleichfalls ·· « · « « s· u· 2 Zimmer« Küche Wasehkijehe
fertig Sskkllkksnükkz IPÄUHSIIWTSHTYCXTSCY ·« ’ ·

·
· Keller» Wagensehaudh Pkerdestall

Putz-theilen und bitte um. glttlgsten · s - .· und Ggktzzkk Zu szkkkzgen Mk d»
zusprach-«» · « . . Hekkaasfkj s ·«

A · " . Ä U Poststation Dorpat
Moclistiiakitn schickt« ·j.·-. · · s· · «C- J— YUIH , s emp USE« m gross« usw«« , » -······.——

lJJce··d».»Neu·;rnFrl;t-str4szEY» kligkpunni«·lsl«r.·i.» .k».gqf·ch«e»Str. yjssåwis der Kaferne. · · · «· Ptslua
· · · , S c? . I. P. .

· Berliner Tageblatt · Hin« H·
.·

.· "·ÄY"···T· · s« « · s»- · « — · In« a z
·

·· nebst» Vejiiltitteriix Jllu strirte··s» Witzbs lntt ,,Ul«kK«-, belletriftische Wochenlchrifh c« in grossen stiieken verkauft um Fisch—-
·· »D».»·tz·.uts·cjz·e· Lefehal·1·e»««·»iin·d«,,Mittheilungen« über Laisdwirthschafh Garteiibau und Haus- i· Ivsxtkt J« same-e.

ssz · inirszthfchitft«f» ist·iii·",A-·i»ierke·nnung, feiner Reichhaltigteit, Vielseitigkeit und sorgfältigen Auswahl F····» T Eint? Wohnung ?
seines Inhalts, in· Folge des frifchem a nreg enden Tons, welcher feine Spalten durchwebst, «· « von 2 Zimmer-n ist an ruhige Einwohner

. ·, · die bei gdeitem gelsesenstii und verbreitetste Deckung Deutschlands i Eil.";""z;«’;;f»kz3»DZZKHTFTPFSRFZMPF
· ». gewdrdem indem es einen: festen Stamm von ca. · 76 Tausend Abonnenteii sich erworben, welcbeüber T· · Uhr Vormittags. ·
·.,. ganz Dieut·fs.chxl»an·d p-erb·reitet;fsin-d. DiefeAbonnentenzahl hat bisher. noch keine zweite deutfche T· Ein» kk9,,·-·»·kjjj·——··——«——»h9··'··

Zeitung auch, ··nii»r· annähernd erreicht.»»S·o · große Erfolge können nur durch wirkliche Leistungen erzielt werden; ·· wwmzmz
« sie» liefeknjsdeji ·B·"·w.e«i·s, dsajzzdas ,··,·.·B«er1injesie To· ejblattss die Ansprüche, welche · man an eine große politiiche . zzs «

·· « · »; ·.,».»·, F» »· , «» ·, ;- «,« «, «» ·.;·», i kilis z; - z. .· i. . · . , · · , ··
von immer-n nebstallenwirthschakts

»

Z ettutkg zur-stellen bexechtigx Ist. in dpllem Maße . heqnein1inhkeiten, nur dein steck-n«-
— Das skvnseriiuek Tages-tote« ist m dick giiickiichen Lage Z!r? eftrvx esxtgeu · sdlzsvdetlztbräscheizginhalt · - · neige ten-gen, ist Umstande unt-ei-

· s, »« · · s·««;z — · »O M IF M· UUV IS« c! VV e e T · IS W- "« billig ihr's nächste Semester III Vol·-
. n XVIII-VIII) ssntukhaus«-s xxeigts»ssir«xixtskkxkk. ixgksxxgkkafgixkslsixz s
.

«

·, i·1d«I1·t"«sl1·å·s8···TL5··iå·r«k: » « die. ftsimüthige doch uiclFt sagitatorische HSptackZe aus, « · Nr. IF« iniuiioiszd 1FnksCFZE1iYZIFI4JHs 9." : · ·«·"··’«·"s«·"·’ E« IF unter strenger Beobachtung desPrinzipT lkch keiner ·

· Nachmittags« ·

- - - « · politischen F r action dienstbar zu machen· -— fon- -- ;«T·—N7—3——
« ·wiichse-ddsse1be-zuk·anstatt-erschien Vekeffentiichnng der« zu ieder Frage em eigenes. nach reiflicher und ;: z« Cz» Mbsche ggkzwzzge E »

s lijn De2u.txich»la·n.d ;eriuorben»hat,s» feinen zLefein im Faust«- Uubsfangsned Ptufung gsbtldskcs Utthesl abzugeben« wohnun- thn.deis-vachst2·n2« .irt»al·s··bieten» u.kbnnen. Durch eine täglich 2malige Ausgabe, eines ·. . · s .

g«
.·

» DER. »
« - Z . » - - - mit allen Wirthschaktsbe ue l hk

«« DER!UTUCTUYYSEYHPYUFISPCHJPFVYIHMFTFV YTCITTCYT eine » Ysprgen« Und, AVTUPUMYET ist PFZ a« ten von ’etzt ab bis Zug lmdldo « Pfi-- szechteiind rerljte Her3e·«ii»sg·es«fdi·i·chte- ift gleichsam· ein M de? Lage, lEIUSIJ LElEM CZUS Nstchkkchkkn Ists , 200 Hnbell z» da» D IF» «« I«

; - gzsenpsckxjkxzg szpesssmk kggkzgkzzkezzgwzzg »Wer« -.-».«Qgkst.sqnasi « 12 Stunden fruhernls Jede nur einmal taglich ; de» einig« gebrauchst» mszkåfseklz
· . niidxxwiruaiokaussichiiich seine ebenso glänzende. ·Aiu·f- sxfchetuende Zeitung zu bxtugeni Dus- II··’l·’» unter- i sum» eh« «, Cz« Hasen» z » ,

·

· « YIUHIWFLHÄZJDIGIKZ lkxllkenZsyszi iixrsiisi i« u u· i«- sszs f s«- .. Iåaåtnixno ajllengizlitsilgcktlxxckåkkgkkrælasäåbiTVF VIII-Zins« " später· itig der Hintern Klage? r ragen·

«. ··Bri’i»»jsf·jf its«Qpeeirit-lsiisikifkfy«kjijtkntkis,spiind«iftspdiirchdiese imden St«·and« gesehn mit-rasch« en undszziiverd ·—;»: » · Eine « sz
··

lässig ensBerichteiusssmeisteiis vermittelst-«kostspieliger· Privat-Oel eg ramm e, allen anderen Zeitungen svorscins I «« Z« zueileui .-sEsx-ift»fein·e Thatladhehdaß dass. II; einem: großen Theil der deutschen sauch ausländischen Presse als · · ·
·

«? dor ugsweife Quelle fur neue Nachrjjchtxsqn dient. Das II. IX— unterhält ein eigenes dartun-im- xs mit allen WirthschaktsbsllusEIN-DIES-
- - startjzch·eszsuxxtt.g,-Utld-bringt,»in»Folge-,pl-lfuuzzuxiniittelbar nach den Sitzungen ausführliche niiparteiifche Be- «« F? Jst ZU. VVIIIICIIISII Esksksbi St?-
- richte, —·—,»·»·en»·Ere»igiilfj·en· fnzdexkjllfejchshaupxftadt folgt das» II, If. mit leinensflumfcifienden «Loeal-Nach- «·- · T« 55 Im FAUST! EVEN« gsgspkkbst

.·r·iclit·et»i««"·st·etd· ·»a··iif dem «-; Dein: Fu delfuud der Industrie wird durch eine besondere Handelszeitiiiig ZYSIP R0SS0Uk0C-G8-1··t8·n- »I31)·S11ds.«s01k)·st
uebftkljifllstäiidigöiu Coiird zettel der· erliiier Bbrfe eingehende Beachtung geschenkt und besonders darauf Be« · ISVEUCHLOTUS VVIIIIWU W« 3 YZIMMCIII

« · Dktchk·-·sDUfI;M1kksU;-KTtß--;Ja8sPubliikumvoc jgewäi gßten eculationen und fchwkndzskhxzfken Untemesp : Lvekinietheu Zu erfragen im Hof.
«· «Ei·i·iungen--szetsk·;re·· zxzje ·i-g»,»geti·t,a»rnt ·iiier··e.··s u erdem rngt das II. I. die vollständige Ztehmispgstisteder i· · - «· · I - « -

s Pr.ze·,ußifch·e,n;,u·dksächfkifcheii .Lotte"ti·e·.»-— Theatezyspiiiinft und Wisseiifchaft werden imFeuilleton des ·; .z . II. I. intiusgedehntem »Mein··.gepflegt«.giißerdem erscheinen in.·denifelben,»-Roma ne und.»Novel··len· unserer Ins-ergeben im Hause Tischler-meiste-
; erft··e···i«r«·Au"t«·o’reii.e· ·Das··,·-,·Veifline·r· Engel-tritt« bleibt stets bemüht, feinen· Inhalt zu· etiveitern Jund ·zu ver-

»
Bsphsdhdltsx sdie eine geeignet sum

· vollkommnen,- um fichxiiichtsszalleinauf dem erreichten -Standpunc·t·zu·erhaltetyjfbndern »auch· immer weitire Kreise an s Ijtielealzpeulg die andere fin-
« sichssu fesseln· sPxolisRumssmeun werden auf Wunsch gkntis und kkaneo zugescindtx s s Hatt-Ti- ifiithilsis Mater. Zu ek-

- ·
·· ··

»,
· · · · « . s. ragen s ei« oritz vie-il- is de

Der. billige lbsttägt bei allen»Reich.sposts· Um« 5 IlaklcssY iksz i für. alle Busgssmusssi -
« v r

s. .

"

«. To is " ,
· k1·s s «"’«""sz«"""«»sl’k"sl ««s«7YE3·s7sEIIWTYIVFEYTUZTTTTYEUY· 2s«3i«·"p»s-«LI7J3.--i XII-IT« FInIlllZn -W0lsinnng

·· «s·· · . »F« «
«« «· · .

««

·
«·"·

«« · · «« nebst den erforderlichen Wirth-schalte-
.

« . » »
».

· · · « · .——- · .
.

- · « · . «« « " · · - - bequemljchkeiten zu Veklliieilien Bote—-

l(i«iiIissclte Weine W« inunkkiius w ««

· ·
··

·

·
··

« , am gänzlich Ia räumen. ·» · « .· · » v;nuiiientljehszvorzüglichen.
·« .IkäerteäiäunclBeinen-Wische, lllragöan und

die auch Zum Ehe-he» UPGStkSidCHHaasshcsztsshtzsrgxtssc skäxlezszelsåsz aingxss kaut« gut gelegen ist, eindsibelcllekkaum M U« VUMICWZU YSXUVCSPSLVASSC
. D· sc "K0p«·pl’0 Eis-SOLO zzzjzchs Jacke» Hi« am H II» und grosser. Keller. Zu erfragen am

llslllt T! s -- « —- - -

·

««

p e Zu Ende der Ri aschen strasse Haus · · ·Mk s ,
ausserst billigen Preisen » .- s E

. - -
-- YUUHWMMIUI Jlkknidb

"- e H Hätt-Mann Baron GUKTCIJ SIUS TVCPPC how— f"«H·"-;-j«-·tl GSL Peterslåurgf Hohe. von Sam-
L· ·

. hi . · «·
·,

. · , .· i dank. l· s f! d,B W «

Neumarkt—str., Haus Kurschner Bahre. Eine stllllehende Dame. wünscht gell aussSpisgngditoiillStrolitibstrlg ausagtliuxtkxä
U! IIOC steuer, gut« gearbeiteter ·· JJHhlSUStrASSSNr 6 ist das me« in einer Znständigen Familie Jztlvw un? lsllikifersciivFaus Weste, Lkakdja gut

";· « I. ··«! «« «· « "- · ·
« s . .s«,-,’, · wer -

«

« Z -

blisktes «
«..

. s- · weist, Romgailidlwaktaus eätlfritäeterglitilcerrg aslltstqkpfp
ist Unnsteiide deiner· Iiilltgfiu ists-trau- Gartduhauscheii W · · IFFSHYIUYBHZSnkzkkagezskslksgxg zkkkzsssgdks
let! Haus«·Räbs, ·«B-evalscbe«Allee, vie— sogleich; und fürs· nächste Semester l nebst Beköstigung Adresse Garten- kiz ausukhg Um, Fkau Vnkenin Skackkkpeks
»He-vie dein Irrenhuuse . . , ein einzelnes Zimmer, zu vermiethen strasseNiu 13.· · — «· net-It spitzt-Fau- Zabl d Wji s""" « s III-eines « · tun· · List« «« »«

» i«i«·-··fs-·- »·

···-«- ·. ; . I
·

« . . «

«
.

. W-iiiig«;,2«kt»«t«««s-«—

. l: ·, or «· v 0 · «sbarox-lafleftittläzlågu Wind.· « l ·· E ««·«"·s"-«»Znnsw—-Z
·

· »» · »
» .

··

» · . c s· » HZFFZH F ist! IF· 1273 II: TOIJZUhr-machet« in D orxzats -»s:»s»·3s-·I·»sz-..sz-·;..».,;.l--- «»

- s .;.— « -
«— -. « ·« ·;«II’"’·

. jjclie der Ritter— and Gsldeskstrassa llaus schrein-n · III ZZJZ - THE( Z, ..s T. T, T«empfiehlt seine reichlialtigieszAiiswabl» von Ijåtjdetk und Ilekksskllhkjsg jnsitjltls Silber ikiåilrljgsg : gä- Tlzslzssl Z. IZ
· und nreen1t,gnesunn-e,szftfisenk, Zutun-·, kreise- n. Gesetzes-sinken, an» nneh Ketten,
Schlll"SSt3l, Ifkclpqilcss von Poles, Stlhetk amerikanischem Dollbltz Pariser Talllll Ulld . Extreme de: Tempetaturtnittelspln den lekxeus »« «« --

-—·-- - - »· -- s« — s . . s .
- UJahrenvvnUQDecember Niinimuni:—2.94skälll»·tet·t·ft·ggsljpk· lssyspc·t·«el«lxevlj»lyuljcwollettdetl Beachtung mit Zusicherung« sohder Bed16l11111g- iliäiäsinhke 1s72; Maximum- «, me im Jahr:

eins-sinni- sn im.



re Illiirpischk ZeitungErscheint täglich
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagm

Auäxgabe um 7 llbr Nod-I.
Die Expeditjou ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr AbxnvD ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsi. d. Reduktion v. 9——11 Vor-c.

Preis in Dom:-
tähktich N gibt» halt-jährlich 3 gibt. S»
viekteljeihkcich 1 gibt. 75 sey, monatcich

— 75 Kost.
Ratt) auswiirth «

jähtlich 6 Nu. 50 sey» halt-i. IN«so sey» vierten. 2 Nu. S. ·

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvixsuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion å 5 sey. Durch die Post

eingehend: Jnierate entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Fünfzehnter Jahrgang.

glibonnementssgllnzerge sur das Jahr 1881. .

» Die »Na-e Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1881 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreife werden betragen: i
in DorYat mit Zuftellung: s durch die Post bezogen: " i i

für ein Jahr . . -. . 6 Rbb -— Kuh. . . . . . 6 Rbb 50 Kop- .
für ein halbes Jahr. . 3 ,,

«—
» . . . . . 3 » 50 »

für ein Vierteljahr . . I » 75 » . . . .
.

. 2 »
——

,, i ·

Die Bestellungen sind direct an die Expeditioir oder an die auswärtigen Vertreter derselben« zu richten. Die Verfendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Empfångerå Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

·

«»
» « sz i ·

, - s E. Zllaitrelens Buchdruckerec und Zectungs-Expedition.

iilnser Cliomptoir nnd die ilirpeinnon
sind an den Wochentagen geöffnet:

«
Vormittags von 8 bis l Uhr «

. Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
» Inhalt. f

Politischer Tagesbericht
Inland. D orp at: Vom »Eesti PostimeesC Lite-

rarisches aus dem ,,Golos«. Personal- Nachrichten R i g a:
Brand. Personal-Nachrichten. Reval: A1. Riesenkampfs f.
S t. Ple t e r s bur g :— Anklagen wider das Unterrichtsrvesen.
Hof-Nachrichten. Zur Tages-Chronik. Finn lan d: Volks-
schulioesen und Presse. M o s k an: F Gebauer f. War-sthan: Graf Tiesenhausem f. Kielo : Landrpirthschaftlicher
Bezirks-Congreß. ·

Neuesie Post. Telegrammm Loc ales.
Hand.- u. Börsen-Aiacl)richten. «·

Fern-Hervor. Pariser finanzielle Zustände. M a n n ig-
f a l ti g e s.

Yoliiischet Tage-betten.
« Den 10. (22.) December 1880.

Zur diolomatischen Lage wird der Nat-Z. von
einem gelegentlichen Corresporideiiteii aus Paris ge-
schrieben: Die Ansicht, wonach das b r i t i s ch e
C ab i n et demnächst eine schwere Probe zu beste-
hen haben werde, gewinnt mehr und mehr an Halt
und Verbreitung; ja sie ist niuth1naßlicii) bereits nicht
ohne einen tiefgreifenderi Einfluß auf die Dispositio-
nen verschiedener Mächte— verblieben. Die r u s s i -

s ch e P o l it ik scheint von allem Anfang« an von
der Besorgniß, daß Gladstone über Nacht gestürzt
werden könne, nicht frei gewesen zu sein, und ganz
neuerdings macht sich diese Eventualität, allen,Be-
obachtrciigeri nach zu urtheilen, auch als ein bedeut-
famer und entscheidender Factorin dem C a l c ul
der französischen Staatslenkeh

e ui i l r i a n.
Pariser sinanzielle Zustände. «

Der Reisende, welcher jetzt in Paris· ankommt,
wird schon am Bahuhof von dem erfaßt, was jetzt
alle Verhältnisse hier bewegt und -beherrscht. Der
Droschkeukutscherz mit dem er zum Gasthof fährt,
übergiebt ein ordentliches Heftcheiy anstatt des frühe-
ren Zettels Auf der ersten Seite Nummer, Preis
der Droschke, Namen und Adresse des Kutschers, so
wie ungefähr Alles was dem Fahrgast zu wissen
nothwendig sein dürfte, um im Frieden von dem
Rosseleuker zu scheiden. Auf den folgenden« Seiten
wird es anders. Sie enthalten eine Unterweisung
für alle Börsenoperatioueii mit allen möglichen Gat-
tungeri Werthpapiereii und schließlich auch die Em-
pfehlung einer Bank mit hochtrabeudeny Vertrauen
erregeudem Titel, z. B. ,,Finanzielle Sicherheit«,
welche alle Aufträge umsonst besorgt«

Wer hiernach noch nicht wissen sollte, wo jetzt
die Uhr hier steht, dem wird« es des Weiteren jeden
Augeublick nahegelegt Die Zeitung, welche er im
Gasthofe zur Hand nimmt, trägt an erster Stelle,
neben den allernetiesten Nachrichteiy den Börseucours
und Bericht. Jn neun nnd neunzig von Hundert
Fällen liegt daneben noch ein eigenes Fiuanzblath
dessen Titel, z. B. »Da« Fortune ,pour tous« —

Reichthtrui für Alle ——— allein schon genügt, den
Mund zu wässerm An jeder Straßenecke stehen be-
ständig zwei Drucksachen-Vertheiler. Wenn der eine
Empfehluugeii von wohlriechenden Wässeriu Wunder-
balsam, billigen Restaurants und den höchsten Preis
zahlenden Trödlerii vertheilt, verabreicht der andere
ganz gewiß jedem Vorübergehenden die Anpreisung
einer neuen Emission, die Einladung zur Subscrip-
tiou aller möglichen, untrüglichen Werthpapiere
Weit brnucht man sich zur Befolgung solcher Ein-
ladung nicht zu bemühen, denn in allen Straßen
der mittleren Stadtgegendett sind die Banken
so zahlreich wie die Häuser. Ohne Ausnahme
sind sie dienstbereit , nehmen Subscriptionen
und Einzahlungen für sämmtliche nur . er -

denklichen Werthpapiere entgegen, überbieten sich ge-

vornehmlich— in ihrer Stellungnahme zur
griechischen Frage, geltend. So lange
Mr. Gladstotie Aussichten besaß, das Ruder in Hän-
den zu behalten,· hatte es mit der Lösung des tür-
kisch-griechischen Problems für Frankreich keine Eile
und letzteres konnte dieselbe ruhig England überlassen,
in der Hoffnung, daß dieses schließlieh politische Ar-
beit für die Jiiteressen des Nachbars verrichten und
die Angelegenheit zu dem in Paris gewünschteii
Schluß, wenn auch vielleicht erst« nach Monaten, füh-
ren werde. Von dem Augenblick» an indeß, wo die
Existenz des Whig-Ministerium, wenn auch vorerst
nur in seiner heutigen Zusammensetzung und mit
seiner seitherigen Spitzez in Frage kommt, muß sich
nothwendig die Sachlage nnd miissen die Aussichten,
welche sie für den von Frankreich erjehiiteri Austrag
der streitigen Angelegenheit bietet, durchaus ändern.
Das Pariser Cabinet, das bis dahin die Hände
ruhig in den Schoß legen durfte, hat nunmehr ganz
im Gegentheil ein allerstärkstes Interesse, selber ein-
zngreifety weil es sich bewußt ist, daß es alle heute
in der griechischen Frage besesseneti Chancen mit
dem drohenden Wechsel in England verlieren würde.
Eben hierin dürfte die Erklärung für den sich fo-
eben vollziehenden Rolleiitausch gelegen sein. Frank-
reich will augenscheinlich eine Entscheidung in- der
griechisciytürkischeki Grenz-Angelegenheit sobald als
möglich herbeiführen, um nicht später gezwungen
zu sein, darüber mit einem anderen britischen Mi-
nisterium, welches den Helleneit weit geringere Zuge-
ständnisse zu machen disponirt wäre, zu pactiren.
Umgekehrt scheint es . im J n t e re s s e d e r
P f o rte gelegen zu sein, eben um deswillen den
Austrag der Frage hinausznschiebeiy nämlich in der

genseitig in Höflichkeit und Villigkeit Jn den ent-
fernteren Straßen finden sich überall prunkvoll ein-
gerichtete Erdgeschosse als Zweig-Comptoirs der großen
Bank-Anstalten.

Auf dem Boulevard wird das Bild noch lebhaf-
te,r. An der Ecke einer der Passagen leuchtet ein
mit ungeheuren Spiegelscheiben abgeschlossenes Erd-
geschoß durch seine zahlreichen: Gasflatnmen ganz be-
sonders hervor. Die Menge drängt sich heran, als
wenn ein nie gesehenes Meerwunder oder der Kaiser
des himmlischen Reiches leibhaftig zu schauen wäre.
Ju der Wirklichkeit findet sieh ddrt nichts als eine
auf hohen Paradebock gestellte »und deshalb weithin
sichtbare Schnellpresse in voller Thätigkeih Jn Pa-
ris, wo so vielerlei Maschinen in offenen Lädeii vor
Aller Llngeii arbeiten, kann dergleichen keine beson-
dere Aiiziehtttigskraft üben. Aber die Schnellpresse
speit fortwährend Exemplare eines Finanzblattes,
dessen Titel nichts zur Sache thut. Wenn sie Bank-
noten druckte, könnte sie kaum mehr Bewunderer an-
ziehen. «

Das Heiligthum wird von mehren stämmigen
Geselleti bewacht Sie tragen fnnkelnagelneue Uni-
form mit glitzertideti Tressen nnd Knöpfen, auf dein
Haupt den diplomatischen Dreispitz mit den nöthigen
Vorder» Rosetten und Federn. Man wäre versucht,
sie für Kammerherrert oder Staatsmäittier zn halten,
fühlt sichdaher ebenso sehr geehrt als überrascht,
wenn sie Jedem niedliche gedruckte Heftchen darreichern
die Geschäftscksinpfehlung einer neuen Bank, --welche
sich, bei der Erschöpfung der zu solchen Titeln-geeig-
neten Bezeichnttngeiy mit dem einer Sociötå nouvelle
begnügen mußte, Capital zwanzig Millioneiy Eigen-
thümeriir des vor unseren Augen gedruckteti Fi-
nanzblattes, und, laut dem Heftchen, zu jeder Börsem
operation fähigk Dazu eine ganze Liste neuer Grün-
dungen, der verschiedensten Gelegenheiten, sein Geld
fruchtbriiigeiid anzulegen, oder wenigstens an allerlei
Chancen theilnehmen zu lassen.

, Schon seit Jahrzehnten hat der officielle Börse«-
verkehr hier nie genügt, vstzeichnen deshalb die
Blätter die— Course der Abendbörse regelmäßig und

Voraussetzung, daß ein Sitnationswechsel wie im
Nionat Mai d. J., aber im entgegengesetzten Sinne,
in Folge des Sturzes der englischen Minister sich
noch einmal vollziehen könne. Diese gauf ein Hin-
halten und auf längeren Aufschub abzielenden Er-
wägungen verbinden sich als ein retardirendes Ele-
tnent innerhalb der heute schwebenden Unterhandlun-
gen mit dem allgemeinen Widerwillem den man in
Konstaiititiopel gegen die Unterordnung unter einen
europäischen Schiedsfprukh hegt. Allein daneben
kann man gewisse Shmptonie nicht überfehein welche
darauf hindeuten, daß der engere, den Sultan um-
gebende und die eigentliche türkifche Politik machende
Kreis im Jildis Kiosk in den jüngsten Tagen nicht
unerheblich, sei es von dem Fortschritt der griechi-
fchen Rüstungem über die man vielleicht erst jetzt
genauere und zuverlässige Nachrichteii empfangen
hatte, sei es » -durch die Sprache des franzöfischen
Botschafters«Tifsot, der, wie gemeldet worden, am
is. December eine langdanernde Audieuz beiin os-
manischen Souverän hatte, limpressionirt war. Au-
genfcheinlirh begegneten sich tin-entscheidender Stelle
zu Stambiil letztlich zwei entgegengefetzte Meinungs-
ströknuugeiy die muthtnaßlich noch miteinander.«ri1i-
gen. Was G r i e ch e n la n d angeht, so müssen
fiir dasselberationeller Weise dieMotive zu einer be-
schleunigten »Herbeiführung der Entscheidung, die
allem Anschein» nach für die veränderte Haltung Frank-
reichs bestininiend gewesen sind, ebenfalls znrGel-
tung kommen. Es erscheint eben um desrvilleii nicht
uudenkbar, daß inan in Athen auf die Ueberweisung
der Angelegenheit an ein europäisches Schiedsgericht
viel bereitwilliger eingehen werde als in Konstanti-
nopel. Das Tempo, in welchem sich die neu ein-

an bevorzugter Stelle. Polizei und Regierung ha-
ben sich unablässig angestrengt

, « schon »wegen
der Behinderung des.Verkehrs, die Abendbörse von
dem Boulevard zu vertreiben. Sie habendabei
höchstens Zweifelhafte, vorübergehende Erfolge erzielt,
deshalb schließlich auf ferneres Einschreiten verzichtet.
Es fehlte sogar nicht viel, so wäre der Börsenpalast
vor zwei Jahren der Abendbörse eingeräumt worden.
Dies ist jetzt nicht mehr nöthig, die kleine Börse
hat ein Obdach gefunden, wo sie jedem »Wet»ter
trotzen kann. Der Erådit lyonnois hat ihm die
Halle seines am Boulevard des Jtaliens belegenen
neuen Riesengebäudes eingeräumt, das jetzt noch
immer wegen der Erfindungen, einer Erweiterung
bedarf.

" Diese Halle ist ein mit Glas überdachter weiter«
Hof, zu dem drei breite Thüren führen. Zahlreiche
Tische mit reichlicheni Schreibzeug, den Ziehungs-
und Couponslisiem sowie gepolsterte Bänke stehen«
für Jeden bereit. Die Besucher sind so zahlreich,
daß ein aus bloßer Neugier gekommener gar nicht
bemerkt wird. Rund um diesen Hof befinden sich
etliche vierzig breite, durch Bretterivätide geschiedene
Abtheilnngen oder Kasten. Hier für Eisenbahn, da
für inländische, hier für ausländische Eoupons, hier
für Wechseh dort für Checks, da für Zeichnungeiy
daneben für· Einzahlungem Auch unentgeltlicher
Geldwechseh sowie ein Ausknnftsbuream wo man
jede Adresse erfragen kann, haben ihre Stelle. Eine
ganze Compagtiie prächtig uniformirter, vielfach
mit Kriegsdenkmünzen und der Ehrenlegion geschmück-
ter Bureaudieiier stehen dem Publikum zur Hand.
Jeder der in den Abtheilungen befindlichen Ange-
stellten hat wenigstens einen derselben zu den« nöthigen
Hilfeleistungen neben sieh. Selbstverständlich kann
man die Mitglieder eines Corps, das so viele
Ehrenlegioriäre zählt, nicht mehr mit dem sonst fürHausknechte, Kellner, Büreaudiener u. s. w. allgemein
üblichen ,,Gar9on« bezeichnen. Sie heißen deshalb
alle ,,Sergeants« gleich den den Ofsicieren am
nächsten stehenden Unterofficierem Jch fürchte sehr,
aus allen Garaons werden allgemach Sergeants
werden. Denn alle hiesigen großen Banken haben

geleiteten Unterhandlungen über die griechische Ange-
legenheit demnächst bewegen werden, ist zunächst
durch das Interesse bedingt, welches die anderen,
hier unerwähnt gelassenen Mächte mit einer raschen
Erledigung derselben verbinden.

Nach-Lage der G eschäfte, schreiben in
Berlin die Ofsiciösen, werden alle allgemeinen
B u dgetfragen, mithin auchdie des Steuer-
erlasses, erst im J a n u a r zum Austrag kom-
men. Die zweite Hälfte des Landtages wird um so
reichhaltigerwerden,daauchdieVerwaltungsresorni-Ge-
setze erst dann auf Grund der Commissionsatkträge zur
Berathung gelangen werden. Es muß der dringende
Wunsch sein, daß diese zweite Hälfte der Landtags-
session ebenso, fruchtbar sein möge, als sie arbeits-
reich sein» wird.

Am Donnerstag voriger Woche istdie K r on-
p r i n z e s s i n wieder in Berlin eingetroffen;
die hohe Frau hatte seit dem Tode des Prinzeii
Waldemar in dem— Berliner kronpritizlichen Palais

suicht mehr Aufenthalt genommen. Prinz H ein-
r i ch wird am 23. Der. aus Kiel in Berlin eintreffen,
um im Kreise der Eltern und Geschwister das Weih-
nachtfest zu verleben. .

Die preußische Regierung faßt die B e käm-
p f ung des Nothstandes inOberschlesien
in großem Style an. Nach dem betreffenden Geseg-
ventwurfe werden 16 Niillioiten Mark der Regierung
zur Disposition gestellt. Unter Anderen: können zur
Ausführung von Ent - und Bewässerungen Darlehen
bis, zu 10·Millionen, zur« Ausführung von Fluß-
reguliriingen bis 800,000, zur Begründung neuer
Schnlstellen (ohne Auflage der»Rückgewähr) bis eine
Million Mark verwendet werden. ·Zur leichtercn

einen ähnlichen glasbedeckten Hof, dieselben Abthei-
lniigeti rundum, und dieselbe Anzahl Sergeants. s

Mit den Banketi mehren sich die politischen
Zeitungen und die « finanzielleti Wochenblätter Be.-
sonders zwischen letzteren und den Banken ist das
Verhältniß ein so« offenes, als es nur sein kann.
Dicht neben dem Comptoir ist die Redaction desFinauzblattes, welches an seiner Stirn bekennt, daßes der N. N. -Bank gehört, deren Geschäfte es
natürlich anpreist. Von einem, Abonnementspreis
kann bei diesen Blättern nicht die Rede sein, denn
der halbe oder ganze Franken, den man dafür
jährlich zahlt, deckt nicht einmal die Kosten der
Zustelluirg Und doch vermehren sich diese Blätter
fast wie das Ungeziefer. « s .

Auch bei vielen großen politischen Organen liegt
das Verhältniß zur Börsenwelt klar zu Tage. Jm
Figaro und einigen anderen Blättern ist der Binsen-
bericht von der Bank unterzeichneh die ihn liefert
unddafür dem Eigenthümer des Blattes eine jähr-
liche Pachtsumine zahlt. Der Figaro fand sogar

einmal daß 150,000 Frcs. für solche Pacht viel zu
gering seien und wies »den Bericht zurück. Der
Bankhery der sich Baron von Werbrouck zu nennen
beliebt, klagte, und der Figaro ward verurtheilt,
für die ganze Zeitdauer des Vertrages den Bericht
abzudrucken und nichts auf Börse und Gründungen
Bezügliches aufzunehmen, ohne die Bcwilligung des
Herrn Baron. »

Mit Neugründungen von Bankeii nnd Blättern
geht es jetzt so flott, daß bald alle Pariser zu
Bankiers und Journalisten werden, nieilite kürzlichein Freund. Die übrigeWelt mag dann für Sub-
scribenten und Abonnenten sorgen. Auch an Farben
darf sie es nicht fehlen lassen. Paris verbraucht
deren jetzt massenhaft zfür die riesigen vielfarbigen
Ankündignngen von Emmissionen n. s. w., welche
jetzt jeden Bauzaun und jeden freien Giebel bis
zur Spitze bedecken. Verlockende Abbildungen, Karten
u. s. w. dürfen auf diesen Maueranschlägen schon
Iängst nicht mehr fehlen. · «

»Es ist nicht zu leugnen, das itunszschonszseitmehren Jahren dauernde Gründungsfieber wirkt in

Lbonuements nnd Insekt-te vermitteln: in Nigss H« Lang-Iris, An
neuern-Butten; in Welt: M. Ruddlsss Buchhandbz in Revab Buchh. v. Kluge
s« Ströhmz in» St. Petergburkp N. Mathisseiy Kafanfche Brücke «» A; in War« «
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Befriedigung der Creditverhältnisse sollen Darlehen
im Betrage von einer Million auf zwanzig Jahre
bewilligt werden.

Der Ausfall der Altenbnrger
W a hl hat, wie bereits erwähnt, sichtlich auf die
Regierung großen Eindruck gemacht. Sie hat, wie
berichtet, in einer officiöfeuPiittheilrcrig erklären lassen, sie
erwarte, das; bis zu den allgemeiueu Wahlen klärende
Ereignisse eingetreten sein winden, welche die Hoff-
nungen der Fortschrittspartei auf weitere entschei-
dende Wahlgexvinnste zu Schanden machen werden.
Die» »Pvst« ist dieses Mal ehrlich genug, ihre Be-

sorgnisse vor dem· Umsichgreifen des oppositionellen
Geistes einzugeftehenz indeß meint sie, die ,,klärenden
Ereignisse« brauchten nicht gerade Wunder zu fein,
um den angedeuteten Erfolg hervorzubringen. Die
»Nat. - Z.« constatiri mit den fortschrittlichen Blät-
tern die Kraft des in Altenburg wirksamen Schlacht-
rufesr »Billiges Brod, billiges Licht, keine neue
Steuern«, und scheint besorgt« Über die Gefahr eines
Da1nmbrnches. « Und die Weser-Z. schreibt: Wenn
je, was in der That nicht ganz ohne Bedeutung ist,
auf «Grund dieses Schlachtrufes ein störender Radi-
calismus emporkommen sollte, so ,fällt die Verant-
wortung auf Diejenigen, die u11s.Brod- und Licht-
zölle gebracht haben und neue Steuern bringen wol-
len; an den Folgen freilich hat das ganze Volk zu
tragen, uicht Diejenigen, die die schwierige Situation
verfchuldet haben. Aber darum kann mank sich doch
uicht abhalten -lassen, die sachlich ganz berechtigten
Forderungen zu erheben; was hilfe es auch, wenn
sich diese oder jene Gruppe von Politikern sagen
wollte: »Wir wollen das nicht ins Parteiprogramm
ausnehmen« Es liegtso sehr in der Luft, daß so-
fort eine andere, womöglich gar radicalere Gruppe
das Schlagwort aufgreift, nnd damit die Strömung
n ihre Eanäle leitet, die besser in denen einer ge-

knäßigterexi zur Geltung gebracht würde. »Billiges"
Brod, billiges Licht, keine« neue Steuern«, das istso ziemlich in wirthschaftlicher Beziehung— das Pro-
gramm der liberalen Partei, nur wäre bezüglich der
Börseusteiier ein Vorbehalt zu machen. Diesen
Schlachtrrif werden die Liberalen uicht den Fortschritt-
lern und Demokraten überlassen dürfen. , Mit irgend
welcher Jnteresseupolitik hat er nichts zu schaffen.

Rorhefort zieht in dem Kampfe gegen Gambeita
entschieden den Klirzeren , obwohl er ganze Seiten
seines »Jntransigeant« mit Schitnpfreden füllt , von
denen ein Beispiel folgen möge: »Da Herr Gam-
betta nicht der erste Grenadier von Frankreich sein«
kann, so ister einfach der erste Schuft. Die Nach-
welt wird ihn den La Tour «d’Auvergne der Nieder-
trächtigkeit nennen» Was uns Spaß macht, das ist,
daß hier uicht von dem Präsidenten der Kammer,
sondern von dem Advvcaten von Cahors, Sohn
eines Krämers und selbst ein Krämer, die Rede ist.
Als solcher hat er eine Urkundenfälschiirig begangen,
indem er von seinen Ladendienern einen Brief ver-
öffentlichen ließ, den er empfangen hätte , während
er ihm nie zugeschickt worden ist u. f. w.« Mitten
in diesen Schimpfereien erkennt Rochefort selbst die
Aechtheit des vom »National« veröffentlichten Brie-

vieler Hinsicht belebend auf Geschäft und Arbeit.
Wo so leicht und massenhaft Geld gewonnen wird,
läßt man auch was darauf gehen. Besonders herrscht»
eine sehr rege Bauthätigkeit Man sieht Häuser in-
Grupsien von Hundert und mehr, ganze Straßen aus
dem Boden wachsen. Dabei« sind es meist prächtige Ge-
bäude in dem hier so billigen, leicht zu bearbeitenden
Kalksteim Die Zahl der herrschaftlichen Wohnungen
mehrt sich um viele Tausende und die Mieth-Preise
gehen eher aus- als abwärts. Freilich stehen die
meisten· der in den letzten Jahren gebauten Häuser
noch leer, denn für Wohnungen von 3 bis 10,000
Franken, und« darüber, sind selbst in« Paris die Mie-
ther uicht aus dem Aermel «zu schütteln. Aber die
Eigenthümer halten fest, sie haben Geld, brauchen
nicht auf die ersteMiethezahlung zu warten. Die
zahlreichen Bau- und Grundbesitzbanken stehen ihnen
bei, indem’sie massenhaft Häuser aufkaufen und die
Miethen steigern. Jn diesem Puncte ist die Wir-
kung des Gründungsfiebers am wenigsten angenehm
für gewöhnliche Sterbliche, die keine Aussicht haben
Bank-Directoren oder Verwaltungs-Räthe zu werden.

Staats- und Stadtsäckel befinden sich dagegen
um so besser dabei» Jeder Monat bringt 10 bis 12
MilliotieiiMehreinnahme an indirecten Steuern, wäh-
renddie directen ohne Verlust und vielfach im Vor-
aus eingehen. Der Octroi Utädtische Verbrauch-
Steuer) brachte im Ausstellungsjahre 1878 eine
Steigerung von über vier Millionen 1879 hatte
Man auf einen Rückgang gefaßt: gemacht» Aber
siehe DE, es Bergab sich wiederum eine Mehrein-
nahme von einigen Millionen uud 1880 hat eben-
falls das Vorjahr übertroffen. Vielfach ist diese
fortwährende Steigerung der außerordentlicheu Bau-
thätigkeit zuzuschreiben, welche alleihke Materialien
versteuern muß und so zahlreiche immek dukstige
Arbeiter beschäftigt. Aber höchst beachtenswerth bleibt
dergleichen immer.

Doch ist es nicht sehr klug, wenn so viele Tages-
blätter diesen Aufschwung der Republik als ein be-
sonderes Verdienst anrechnen. Das Bild hat hierzu
dvch aUch bedetlkliche Schattenpuncte. Jn Lyon ver-
langen die Seiden-Arbeiter»die Einrichtung von Na-
ioualwerkstättem um dem durch— Beschäftigungslosig-

fes en, der ganze Satze enthält, wuchs sich wökuichin dem vom ,,Voltair»e« enthüllten an Gambetta
wieder finden; er behauptet nicht einmal, daß auch
dksfes Schreiben ihm von seinem Advocaten dictirt
worden wäre. Außerdem hat er sich in unzählige
Lügen verwickelt, so daß fiel) im ,,»Voltaire« ein Ha-
gel von Dekiieirtis über seinem Haupte entlädt.
Durch Billetchen von seiner eigenen Hand und von
der Hand des Advocatett Lachaud wird da , im ge-
raden Widerspruch mit seinen Aufstellungen , darge-
than, daß er selbst Joly hatte erfuchen lassen , seine
Vertheidigtiiig zu ftbernehlneiy daß er ihm für seine
Bemühungen nicht genug zu danken wußte , wie er

»denn auchspäter Joly zum Vormund seiner Kinder
bestellt und zum Zeugen für seine in der Haft voll-
zogene Vermählnng gewählt hat. Jofef Reinach er-
klärt außerdem im ,,Voltaire«: »Nicht ein mal,
sondern drei mal hat sich Herr Gambetta direct für
Herrn Heniry Rochefort bemüht. Das erste Mal in
Folge des vorgestern veröffeutlichten Briefes, das
zweite Mal in Folge eines Briefes , welchen Herr
Henry Rochefort an Edmond Adam richtete , damit
er ihn Herrn Thiers nnterbreite. —- Diefer Brief
ist von Herrn Thiers aufbewahrt worden und muß
sich in seinen Papieren vorfinden —— es galt eine
liudere BehandlungRocheforts in dem« Fort Bayard,
die ihm auch gewährt wurde. Das dritte Mal
handelte es sich darum , die Riickreise des Herrn
Henry Rochefort von Sidney nach Europa zu er-
leichtern. Herr Rochefort -wird begreifen , warum
ich bei diesem Puncte vorläufig nicht länger ver-
weilen mag. ——« Mit diesemletzten Punkt verhält
es sich, wie Rochefort selbst im »Jntransigeant« er-
zählt, folgendermaßen: Als er mit vier Gefährten
auf der Flucht von Neu-Kaledonien, aller Mittel
baar, in Sidney eintraf, telegraphirte er an den Se-
itator Edmond Adam; dieser »veranstaltete unter
seinen Freunden , zu denen auch Gambetta gehörte,
eine Sammlung, welche 25,000 Franken eintrug nnd
wies die AustralasimBank in Sidney telegraphisch
an, an Rochesort diese Summe auszuzahlen. Roche-
fort betrachtete ,

wie er sagt, da ihm diese Details
unbekannt waren ,

immer nur Edmond Adam, und
nach dessen Tode seine Wittwe, Frau Juliette Lam-
bert, als seinen Gläubiger; er fügt hinzu , daß er
jedoch von dieser Schuld bisher nur ,,einen schwachen
Theil« abgetragen hätte. Zu besonderer Ehre ge-
reicht ihm auch dieser Zug nicht.

- Die französische Hauptstadt war am Mittwoch
voriger Woche, dem Begräbnißtage der verstorbe-
nen M a d a m e T h i e r s, der Schanplatz einer impo-
santen Kundgebung Alles, was Paris an politischen
und sonstigen Notabilitäten aufzuweiseii hat, gab sich
am Sarge ein Rendezvous Die Kammern hatten ihre
Sitzitngen für diesen Tag ausfallen lassen, und
zahlreiche Mitglieder derselben nahmen an dem Lei-
chengefolge Theil. Das Volk von Paris war in
Masse herbeigeströmt und die öffentliche Meinung
Frankreichs ehrte in der Gattin des greifen Staats-
mannes das Andenken an den greifen Patrioten selbst
nnd an die-von dem ersten Präsidenten der Repu-
blik inaugurirten politischen Traditionen. «

keit hervorgerufenen Elend etwas zu steuernz in
Saint-Etienne, Nonen, Lille, überhaupt in allen
großen Fabrik-Städten sind viele Tausende ohne
Arbeit. Die Bauern klagen weil die Getreide-
Preise wegen der amerikanischen Concurrenz nicht
höher find als zu den billigsten Zeiten vor dreißig
Jahren, wo die Abgaben noch viel geringer waren.
Freilich istdas billige Brod aus fremdem Getreide
den Städten deshalb nicht weniger willkommen

Dann aber muß die Gründereh wie-jedes andere
Fieber, doch einmal ein Ende nehmen. Frankreich
besitzt zwar ungemein reiche Mittel dasselbe recht
lange zu unterhalten; außerdem zählt man hier die
ausländischen ein- und - mehrfachen, Halben- und
Viertels-Millionäre nach Schock und Hunderten, und
ihr Geld ist auch kein Blei. Die Banken können
Jahrelang von Gründe» und Börsengewinn fette
Dividenden zahlen, die neuen Actiengesellschaften in
derselben Weise wirthschaften oder selbst das Capital
angreifen, einmal aber muß der physiologische Mo-
ment, der Krach eintreten. Denn auch die reichste
Goldgrube wird schließliche gänzlich ausgeschöpfh
Die Actien der zahllosen Gründerbankery gleichviel
ob älteren oder jüngeren Ursprungs, werden jetzt
doppelt, drei- und selbst vierfach höher bewerthet,
als sie eiugezahlt wurden. Jede Neugründuiig macht
sofort 20 bis 200 Agio an der Börse.- Die öster-
reichische Länderbank hat ihre auf 500 lauteuden
mit 250 eingezahlten Actien zu 680 und 700 an
den Mann gebracht, ehe sie nur einen Kreuzer Ge-
schäft gemacht. Soll da kein Rückfchlag zu befürch-
ten sein2 i «

Die Erfahrung lehrt das Gegentheii. Wer er-
innert sich nicht der Gründerjahre des Kaiserreiches,
der Zeit in der credit; mobilier zu 2000 und mehr
gehandelt wurde, während er bald nachher auf -200
und 170 fiel. Andere Papiere gingen von 220 auf
23, zahlreiche andere verschwandeu ganz vom Conrs-
zettel. Damals beanspruchte die officiöse Presse
ebenfalls für das Kaiserreich das Verdienst des
wirthschaftlichen Aufschwunges Selbstverstäiidlich
wurde ihm dann auch der Krach auf Rechnung ge-
setzt. Nach dem damaligen, freilich nicht plötzlich
eingetretenen Krach führte das Kaiserreich nur noch

Die spanische Herrschaft »in Cnba steht, trotz der
immer wiederholten officiellen Versicherungen von
vollstäiidiger Pacification der Insel, fortwährend auf
einem Vulkan. Dem »Standard« wird aus Ma-
drid gemeldet: ,,Aus den jiingsten Berichten des Ge-
neralgouverneurs von Euba geht hervor, das; eine aus-
gedehnte Verschwörung existirte, um am 15. Der.
eine allgemeine Erhebung der freien Schwarzeu und
Mnlatteii in den Bergen und dem Flachlatlde it!
der Umgebung von Santiago de Euba herbeizufüh-
ren. So weit wardas Complott angelegt, daß die
Agenten und Ehefs der geplanten Erhebung in elf
Städten verhaftet wurden. In Santiagd allein sind
350»in die Verschlvörung verwickelte Farbige ein-
geschifft worden. Das Militär handelte so rasch,
daß nur wenige Verschwörer entkcuneik Die spani-
schen Bedörden wurden drirch die werkthätige Loya-
lität der Weißen ungemein rinterstütztz deren Ent-
rüstiing gegen die Urheber der Negeragitation keine
geringe war. Die ernsteste Seite der Verschwörung
liegt in der Thatsache, daß den Behörden Documente
in die Hände fielen, welche keinen Zweifel darüber
aufkommen lassen, daß es auf ein-ten Racenkatnpf
abgesehen war, nicht nur auf der Insel, sondern
auch in« Gemeinschaft mit einer großen Anzahl
Auswanderew nnd Creolen-Ehess, welche seit Been-
digung des ersten Krieges sich »in Iamaica, Mexico,
Eentral-Atnea«ika und den Vereinigten Staaten nieder-
gelassen hatten. Die Erhebung der Schwarzen
sollte durch verschiedene Freibeuter-Expeditioiieii un-
terstützt werden, welche die Führer an Ort und
Stelle zu bringen gehabt hätten. Die Truppen un-
ter General Blauco vereitelten den Plan, während
die spanische Flotte sich auf demLugaus nach denFreiheit-
tern befindet, die, wie die Firhrer der Verschwörung, die
ganze Strenge des Gesetzes zu fühlen bekommen werden.
Ungefähr 400 farbige Verschwörer werden nach der
Insel Fernando Po geschickt werden.« — Einer
Depesche aus Havaiina zufolge hat General Blanco
eine Proclatnatioti erlassen, weilche die Wiederherstel-
lnng des Friedens im ganzen Lande Verkündigt. Im-
merhin scheint ihre Situation nicht danach atigethan,
daß Spanien sich sorglos seines westindischen Colo-
niebesitzes erfreuen kann.

Krisen
Ylorpah 10. December. Der »E e s ti P o s t i-

m e e s« hat in den bisherigen-Nunnnern, die unter
der Aegide der neuen Redaction erschienen sind, eine
durchaus besonnene und dabei entschieden volksth"ütn-
liche Haltung eingenommen. U. A. tritt er mit
großer Entschiedenheit nnd ohne aufreizende Schärfe
den von der »Sakala« und der »TartnEesti Seit«
wiederholt verkün detenanszgeblichen Volkswiiisischeii Ve-
treffs einerutiterstelluug derlandischenVolksschuleii unter
das Mitiisteriuni »der Volksaufklärung entgegen. Bei
den einigermaßen ernst denkendeti Esten seien nie
derartigeWünsche laut geworden, vielmehr seien sie
davon überzeugt, daß das Volksschulwesen gerade von
dem gegenwärtigen Boden aus seine gedeihliche Fort-
entwickelung nehmen werde. Nicht das schlimmste

ein Scheinlebetu fristete sein Dasein nur durch
allerlei Wagnisse nnd Anskitnftstnitteh trotzdem es
das ganze Land sozusagen in den Schlingen einer
wohlausgedachten starken Organisation festhielt. Auch
die Julimouarchie stieg und fiel mit der Börse.

Hat man daraus nichts gelernt, oder wiinschexi
gewisse Republicatier selbstden Untergang der jetzi-
gen Staatsform, indem sie die Börse mit ihr soli-darisch machen? (Presse.) «

It? annigfaltigegi
Ueber die« Entwickelung des

Eifenbahnnetzes der Erde machte in der
letzten Sitznng des Vereins für Eisenbahnkunde derGeh. Ob. Reg.-Rath Dr. Engel folgende interessanteMittheilungem Jn dem Zeitraum von 1829 bis1879 sind auf der Erde fast 350,000 Km. Eisen-bahnen gebaut und zum Betriebe derselben 105,000Löcomotivem 210,000 Personen- und 245,000 Güter-wagen hergestellt , wofür im Ganzen 80 Milliarden
Mark ausgegeben worden find. Nach der Preußi-schen Eisenbahnstatistik wurden« in dem Zeitraumvon 1844 bis 1878 im Ganzen 87,087,549,083Kilometer für 4,690,985,774 M. befördert, wobei
der Transportpreis von 15 auf 4,5 Pfg. herabge-
gangen ist. Unter der Annahme, daß die Beförde-rung ohne Dampf 27 Pfg. pro T.-Km. kostet,wurden also in den genannten Jahren durch dieEisenbahnen ohne Rücksicht auf die dabei gewonneneZeit 18,561,398,798 M. gespart. Jn demselbenZeitraum wurden ferner 53,074,166«920 Person.-Kilonu geleistet und dafür 2,030,302,847 M. ein-genommen, wobei die Einnahme pro Person.-Kilom.von 4,50 auf 3,59 Pfg. herabgegangen ist. Unterder Annahme, daß der Transport durch Pferdekraftpro Person-Kur. 5,53 Pfg. kostet, sind also durchdie Eisenbahnen 800,319,384 M. und etwa1,061,483,340 Stunden Zeit erspart worden, welcheletztere bei derAnnahtne von nur 10 Pfg. Werthpro Person und Stunde eine weitere Ersparniß von106,148,335 M. repräsentiren.

— Vom Grubenunglück in Süd-W a l e s wird dem ,,Tgbl.« aus London noch desWeiteren geschrieben: Die Scenen nahe der Un-glücksstätte im Rhot1dda-Thale sind herzzereißend Vonden. n e u n z i g Bergleuten wurden nur f ü n flebend aus dem Bergwerke heraus gebrachh und dieRettung einegs siebzigJahre altenM a n n e s grenzt an das Wunderbare Dieser,Morgan mit Namen ,· wurde erst am Sonnabend

Zeugnis; für die neue Redaction des ,,Eesti Post.
legt u. A. der UUJstCUV abi daß Ihr PVVSWUIMJTUV
bei einem einzigen i« de« OstiESPVVVUTFEII erscheine«-
den Platte, dem »Rlik2« Westlls«- Mißfallen ekksgk
hat. Dieses russische Blatt findet Es hochst XENIEN«-
1ich, daß der ,,Eesti Post« nicht nach de)- Statt)-
mesangehörigkeih sondern, abishekld VI« »die»i«- » le
nach den Bestrebungen der einzelnen Personlichkeitenseine Freunde streben: werde-Die --·Sak»ala««niek»nt-
zwar, mit den: Eintrit A. Grenzsteiifs m die Redactkon
des ,,Eesti Post« sei fee dieses Breit noch Ukcht
viel gewonnen, da Harry Jannsen in der Redaction
verbleiben werde und so das eine Pferd de« KUVVM
nach vorn ziehen, das andere, hinten angebunden,
denselben zurückhalten werde; schwerlich Werde NO»
A. Grenzsteiii lange neben dem bisherigen Redacteur
halten können 2c..Neirerdings giebt jedvch GVEUZJ
stein im Jnseratecrtheile feines Blattes zn wissen, VJIB
er vom Beginn des neuen Jahres an ganz l l e i

die· verantwortliche Redactiou des ,,Eesti Post«
führen nnd daß H. Jannseii nur bis zum Schlusse
dieses Jahres als Redacteur dieses Blattes zeich-
nen werde.

—- Von dem Baurath Herzbrrtch in Berlin und
den: Metneler HeifcmJnfpector Dempwolsf ist kürzlich
eine, uns übrigens nicht zngegangene Broschiire
erschienen unter dem Titel: ,,D i e ru ssi f» ch e U

O st s e.e h ä f e n Libau, Riga, Reval, St. Peters-
bnrg und Kronstadtsl Ueber dieselbe urtheilt der
»

G o l"o s «? in folgender Weise: »Die Deutschen
fahren fort, Rußlatid in allen Beziehungen! zu er-
forschen und Bücher heraus zu. geben, in welchen
die angeführten statistischen Daten niitnnter voll-
ständiger und genauer sind, als in den rnssischen
Abhandlungen über den nämlichen Gegenstand. So
ist es auch mit der eingehenden und sorgfältigen
Beschreibung der russischeii Osiseehäfeii der Fall.
Wir stoßen in dieser Broschüre artfzkein Vorwort,
keine Urtheile, keine politischen oder ökonomischen
Betrachtungen, aber auf eine, in technischer nnd
militärischer Beziehung " äußerst genaue Schilderung
der Städte Libau, Riga, Reval, Kronstadt und St.
Petersbnrg 'Anf" nur zehn, in zwei Spalten zerfallen-
den Seiten finden wir allen Daten und Ziffern, die
sich auf die »Beschaffeuheit der genannten Häfen
beziehen, vereinigt; noch bemerkenswerther aber sind
die dem Büchlein beigegebeuen, mit allen Details
ausgeführten Hafen -Pläne, welche alle Hinweise
auf die etwa vorhandenen Befestigcmgeip .Molen,
Sandbänke u. f. w. enthalten. Mit Einem Worte:
mit dieser Broschüre in der Hand kann man in all
den genannten Häfen rnanövrireiy wie bei sich zu

an e.«H« s— MittelstJournakVerfiignng der Livländischen
Gouvernetnentsältegiernng vom 19. November c. ist
der Landrath Ernst Baron N o l ck e n vom Anite
eines Oeselschen Qber- ldirchenvorstehers , seiner
Bitte gemäß, tjecitlasfen und an seiner Stelle, nach
stattgehabter Adelswahh der Landrath Carl v on
P o l l - Feckerorth als Oeselscher Ober-Kirrhenvor-
steher bestätigt worden.

Jn Ziiiga ist ,
wie ans der N. Z. f. St. u. Ld.

aufgefunden, also vierundzwanzig Stunden später -
als die- übrigen Gerettetecu Er lag zwischen zweiHaufen Schutt und Gerölle im Schlafe , nnd nur
durch Znfall stießen die Forschnngsabtheiluugen aufihn. Er selbst erzählt, daß er seine gewöhnlicheArbeit verrichtet habe, als plötzlich» feine Lampe wievon einen: furchtbaren Windstoß ausgelöst-i wurde.Gleich darauf fühlte er seinen Kopf und einen seinerArme wie gliihend oder brennend. Die Atmosphäre
um ihn herum war schrecklich , er erstickte fast undglaubte schließlich die Besinnung verloren zn haben. «
Er rief erst um Hilfe, allein Niemand antwortete.Darauf versuchte er , im Finstern heru1ntappend, »seinen Weg —zu finden, und stieß dabei auf einenLeichnam. « Endlich fand er eine Lampe. Alleinbald darauf sank er erschöpft nieder, und er kannnicht angeben , was in den langen vierundzwanzigStunden weiter mit ihm vorgegangen war. Daßer so lange Zeit in der furchtbaren Atmosphäre am
Leben bleiben konnte, begreift noch heute Niemand. -

—Der Tod von Frau Thiers hatdas sherbe Urtheil, welches während ihres« Lebens tiicht «selten über sie gefällt worden ist, gemildert. FrauThiers, so sagt treffend ein Blatt, war. bürgerlichgeblieben auch in der hohen Stellung, die sie ein-
nahm, als ihr Mann an der Spitze Frankreichs»stand, und ihre kleinen Eigenheiten und Vorurtheileerschienen im vollen Lichte der Oeffentlichkeit schärfer sund unangenehmer, als sie es verdienten. Daß siemit Würde ihren Wittwenstaitd getragen, wird —
rühmend anerkannt, nnd die forgende Liebe, mit der
sie das Andenken ihres Mannes gepflegt, hat ihrSympathien erweckt. Frau Thiers war eine Frauvon vielem Verstande, praktischen: Blicke und einer
ungewöhnlichen Bildung. Sie hat CUf Thkeks Ukchk ·geringen Einfluß geübt, Welt« CUch Ukcht it! dem .
Maße wie ihre Mutter, in deren Scharfblick Thiers »«
unbedingtes Vertrauen setzte. Frau Thiers war »
1818 in Aix geboren als die Tochter des Bankiers - -
und späteren Generaleirisxiehmers Dosue. Im Jahre "1831 wurde Thiers in das Haus seiner Schwieger- Tmutter — Herrr Dosne lebte in der Bretagne —

eingeführt, das damals der Mittelpnnct eines Krei- «fes politisch und literarisch angesehener Männerwar. 1834verheirathete sich Thieks mit It« älte-stetl Tvchkek des HallseT Frl. Elisa, die damalsfnnfzehit Jahre alt geworden« war. Die junge Frau «Thiers behielt lange Zeit den Ruf einer reizendenErscheinung die namentlich auch durch den Geschmack -"ihrer Toilette glänzte. Marochetti hat dnrch einesehr tglücklich getroffene Büste ihre Schönheit ver-ewrg . -
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eksehem am Abend des 6. d. Mts. ein großer Theil
d» an der Steinstraße belegenen Spliethschen
Ejssfqhrt »Z u m E l e n n« sowie der zu diesem
Cpmplcxe gehörigen S y n a g o g e nieder gebrannt.

-— Die Verwaltung des Gas- und Wasserwerks
hat, nach der Rig. Z» an Stelle des verstorbeuen
Einil sknrgas den derzeitigeti Director der städti-
schen Gasaustalt in Elberfeld, Robert .S alm ,

zum technischen Director gewählt. i
In Moll! ist, wie die dortigen Blätter n1elden,

der Aeltermaiin der Großen Gilde, Alexander Gustav
Vi e se n k a inp f f, am 7. ·d.» Mts. ans diesem »
Leben alsgericfeii worden. Der Verstorbene, der im
Jahre 1803 geboren war, stand bis zu seinen: Ende
dem Revaler Handlungshause C. E. Riesenkampff
als Chef vor. Jm Jahre 1852« zuni Aeltermanii
der Großen Gilde erwählt, nahm er sich mit beson-
derem Eifer der Verwaltung verschiedener Gilde-
casseu an, namentlich der Wittwencassem welche sei-
ner utnsichtigeri und« sorgfältigen Leitung viel zu
danken haben. Ein Ehrenmann vom reinsten Schlage
ist mit ihm ins Grab gesunken.

St. pkletsllvksh 8. December. Wir können es
uns nicht versagen, auf den bereits gestern erwähn-
ten Artikel der Most Z. über die U n r uh e n
der Moskauer Studi rendeu eingehen-
der zurückzukommen, zumal derselbe allenthalben nicht
geringes Aufsehen erregt. »Ja der ältesten russischen
Universität« L— schreibt Herr Katkow — ,,hat sich
heute· eine Scene abgespielt, wie sie seit deren« Grün-
dung nicht«gesehen worden: zur Verhaftung der aus-
schreitenden Jugend wurden Polizei-Mannschaften in
deren Mauern gefiihrt., Seit der Anwesenheit des
Verwesers dessFJJiinisteriutn der-Volksaufklärung im
Moskauer Lehrbezirke — seit der Zeit, wo einer mit
staatlicher Autorität bekleideten Persönlichkeit von
den Zeitungsblättern wenig glaubliche Reden und
Absichten zugeschoben wurden -— hat die Gährung
in der studirenden Jugend begonnen. Dieselbe« ge-
langte in den bekannten Petitionen, die sofort zu
einer epidemischen Erscheinung in allen höheren Lehr-
anstalten wurden, zum Ausdruck. Die Bewegung
innerhalb der Moskauer Universität ward von der
Universitäts-Obrigkeit und von Zeitungen, die Ver-

xbindungeii mitGliedern des Lehrkörpers unterhalten,
gefördert; man gab den Studireiideii verschiedene
Versprechungeih Die Zeitungen beschrieben auf’s
Ausführlichste, wie der Rector Depntirte der Studi-
renden empfangen, bei dem Verweser des Miiiisteriuni
Gesuche eingereicht und von diesem Zusagen erhalten
habe, die er den Studirendeii weiter mitgetheilh Jm
Namen des Rectors und einiger Professoren wurden
alsdann Znsamcnelikrixifte abgehalten.' Als im ,,Reg.-
Anz.« das bekannte Telegranun erschien, welches die
Nachricht von der Annahme einer Petition der Stu-
direnden Seitens des Verwesers des Ministerium de-
mentirte, wurde im Ncuneli des Rectors eine Massen-
Versammlung der Studirelideli abgehalten. Von-Hand
zu Hand ging daselbst eine Rede» des Rectors san die
Studirenden, in der von gewissen, wider ihn thäti-
gen dunkeln Kräften gesprochen wird, welche die Er-
füllung der studentischen Wünsche verhinderten. Bei
solchen Aufreizriiigeii haben sich die jungen Leute im
Ganzen noszch sehr ruhig verhalten. Kann « man sich
aber noch wundern, daß es schließlich in den Köpfen
Vieler von ihnen zu rutnoren begann? . . . Man
umstrickte und benutzte die armeJugend zu Grnistett
einer gewissen ,,libera«len« Partei. Das Lernen ward
vergessen, die Eollegia verloren jede Bedeutung, das
ganze Jnteresse des Unibersitätslebens concentrirte
sich in den Zusammeuküiisten und in Fragen über«
Concerte, "Mittazsstische, Lesehallen re. .

.
.

.« Die
Most. Z. berichtet alsdann über den Vorfall selbst
und schließt mit folgenden Worten : »Wer aber sind
die wahren Urheber des traurigen Ereignisses ? Nicht
die Jugend. Die Urheber seid Jhr, die Jhr die
Jugend erregt und berückt habt, Jhr, die Jhr sie

.zum Werkzeuge Eurer Jntrigiieci gemacht, Jhr Ver-
derberjdie Jhr mit ihr Euer Spiel getrieben.

— Wie der russ. St. Pet. Z. gemeldet wird,
sind II. KK. HH. die Großfürsten S s e r g ei
und Paul Alexandrowitsch am 6. d.
Mts in Venedig eingetroffen. ·

—- Wie die russ. St. Pet. Z. berichtet, hat der
in St. Petersburg eingetroffene Sohn des bekann-
ten Großindustrielleu Kr up p von Seiten der
rnssischen Regierung Bestellungen im Betrage von
3 Mill. Rbl. erhalten. Das citirte russische Blatt
ist äußerst nngehalten darüber, daß wiederum einer
deutschen Firma so viel russisches Geld zugeführt
werde.

—- Vom nächsten Jahre ab wird die Residenz
anch ein Blatt mit zweimaliger täglicher Ausgabe
aufweisen können: die ,, N e u e Z e it « wird»
namentlich um ihren Lesern die des Nachts und
Morgens eingelaufeneu Telegranime und neuesten
Nachrichten früher bringen zu können, fortan in
einer Morgein und Piittagsäålusgabe erscheinem ,

—— Wie die ,,Rossija« erfährt, soll das Vkiniste-
rium der Eomuiuiiicationeri Bevollmächtigte nach
Warschau geschickt haben, um mit den daselbst ein-
treffenden Delegirten Prenßens und Oestetteichs
über die Regulirung des Flußbettes
d e r W e i ch s el zu conferiren.zu- Yinnlaud wird über die Ap akhie des
niederen Volkes und der finnischen Presse gegenüber
dem V o lks s ch u l w e s e n lebhaft geklagt. So
äßt sich u. A. die Uleaborgsche Zeitung in einem

von dem ,,Rev. Beob.« reprodncirten Artikel wie
folgt über diesen Gegenstand vernehmen. ,,Das
Volksschulwesen in unserem Gebiet«, schreibt die Zei-
tung, ,,beginnt unter den Fragen, die jetzt an der
Tagesordnung sind, sich immer mehr in den Vor-
dergrund zu drängen, denn die Entwickelung dessel-
ben und der Fortschritt im Schulwesen beruht ja
im Wesentlichen auf der fortschreitenden Entwicke-
lung aller anderen Verhältnisse des Landes. Aber
wie soll man dem Volke diese Ueberzenguiig beibrin-
gen? Die finnischen Zeitungen scheinen die Sache
als zu unbedeutend zu betrachten, als daß es sich
verlohnte, «eiu Wori deshalb zu verlieren, oder wollen
den Vorurtheilen des« Volkes nicht vor den Kopf
stoßen, ans Furcht, sich dadurch unpe-
p u l«ä r z n m a ch e n. Die Jagd nach Popula-
rität geht ihkieri über Alles. Wie dem auch sein
möge, jedenfalls betreiben sie die Sache äußerst tax.
Und doch wäre es gerade Pflicht der Zeitungen,
die Opposition des Volkes gegen· die Schulen zu
bekämpfen« «
«. In Moskau ist, wie wir— i» der ern-Jst Dtsch. Z.
berichtet finden, am 1. d. Nits der dortige erbliche
Ehrenbürger Ferdinand G e b a u e r in seinem 70.
Lebensjahre gestorben. Nachdem deraus Reval gebiirtige
Hingeschiedeice sich durch. seinen Dienst in einer der
ersteu deutschen Firmen Moskaus ein nicht unbeden-
teudes Vermögen erworben, übernahm er die Leitung
der Agentur der 2. russischeii Feuerversichericiigs-Ge-
sellschaft und stand derselben so ausgezeichnet vor,
daß die Gesellschast ihn durch Ernennung zum Eh-
ren-Director derselben Agentur auszeichnete Jn
der deutschen Eolonie Moskaus war Ferdinand
Gebauer von Allen, die ihn kannten, hochgeachtet und
verehrt seiner hervorragenden Bürgertugeicdeii und
seiner gemeinnützigeii Thätigkeit »wegen. .

Dei Wndonowiia auf der N2oskaii-Knrsker Bahn
war, wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, kürzlich
ein Wa g g« o n , in welchem sich u. A. der Geheim-
rath Mereshkoivski befand, während der Fahrt in«
Br a n d g e r a tszh e n. Der Waggon nebst allem
darin befindlichen Passagier-Gepäck —- in einem»
Koffer sollen 10,000 Rbl. in baarem Gelde gelegen
haben — verbrannte, doch erfolgte sonst kein Unglück,
da der Zug bald zum Stehen gebracht werden
konnte. « -

Wie um; Wnrschnn der »Neuen Zeit« geschrieben
wird, ist dieser Tage in Heidelberg der letzte Sproß
des polnischen Zweiges der «» Familie ·Tiesenhausen,
der lithccnische Magnat Graf Reinhold T i e s e n -

h a u s e n , gestorben Die Leiche desselben ist
unter ungeheurem Vrutikuach Kowno iibergefiihrt
und daselbst bestattet worden. Die Einkünfte des
Verstorbenen allein ans seinen Elstern— sollen sich
auf 300,000 RbL jährlich belaufen halsen, außerdem
soll er noch ein Paar-Vermögen im Betrage von
16,000,000 Rbl. »hinterlasseu haben. Die einzige
Erbin des Grafen ist seine Schwester, die Gräfin
Prshesdsetzkm » · «-

Zn Hicw"hat, den örtlichen Blätter zufolge, der.
dort zusammengetretene l a« u d w i r t h s ch a f t -

liche Bezirkseongreß unter dem Vorsitze
des Gonverneurs und im Beisein des Senateiirs A.
A. Polowzew am 2. d. Mts. seine erste Sitzung
abgehalten. «

In Hirn) ist, nach einem ,,Golos«- Telegrauintz
der verantwortliche Redacteiir des ,,Ki e wlja nin«,
Doeent Pichno, zu 10 RbL Strafe verurtheilt wor-
den, weil er aus dem ,,"Golos« einen Artikel abge-
druckt hatte, ohne denselben dem Eensor vorgelegt
zu haben.

sgacntea «.. A
Wie wir erfahren, ist in der, in voriger Woche

abgehaltenen diesjährigeu Schlußsitzciiig des Coinitcss
des H i l f s - V e r e i u s der bisherige Director
desselben Prof. Dr. M ü h l a n von diesem Posten
zurückgetreten und statt seiner der Professor« Dr.
Mithosf zum Director gewählt worden. Es
dürfte wohl gestattet sein, dem abgetretenen Director
auch an dieser Stelle für alle »von ihm dem Hilfs-
Verein dargebrachte Mühwaltring, sei es in öffent-
lichen Vorträgen, sei es in· musikalische» Ausführun-
gen oder ähnlichen Veranstaltungeiy den Dank des
Pnblicntii zu sagen. Je breiter sich die Grundlage
entwickelt, auf welcher der Hilfs-Verein sein gemein-
nütziges Wirken entfaltet, um so weitere Kreise
sblicken voll Theilnahme und Hilfebereitfchaft auf die
Thätigkeit des Vereins und der an seiner Leitung be-
theiligten Personen.

(Eing—esa n d t)." Jrresich mich nicht, so ist
vor Längerem einmal von der das öffentliche Fuhr-wesen resp. L a st f u h r w e s e n cotitrolireiideii
Polizei-Behörde die Vorschrift erlassen worden, daß
die die Abfuhr von Kehricht und Schnee bewerkstelli-
geuden Wagen und Schlitten mit se st e n Seiten-
wänden versehen sein müssen. Solche Vorsihrift ist
zunächst wohl aus dem Grunde erlassen worden, um
zu verhüten, daß durch die Sprossen der Seiten-
wände und über die Seiten der Schlitten der Kehrichk
hinausfalle und die Straßen, « welche die. Fnhrwerke
zurücklegen, beschmutzt werden. Da nur in den
allerseltensten Fällen die Wagen nnd Schlitten mit
solcher: festen Wänden versehen. sind, so ist es hier
meistohne Mühe möglich, den Weg zu verfolgen,
den ein Kehricht aussührendes Fuhrwerk zurückgelegt.
Es erwächst hieraus aber dem Publicum noch ein
weiterer Schade Lockerer Schnee und leichter Keh-
richt können nur in sehr geringer Menge auf offene
Schlitten und Wagen geladen werden» wodurch dem
Pnblicniii die Abfuhr beider über Gebühr verthenert
wird. Ich bin keineswegs gesonnen, den Fuhrwerk-
besitzern ynbilliges aufzubürdeiy aber andererseits

wünsche ich inich nicht den mit diesen nur zu leicht
entspinuenden Eonflicteii ausgesetzt zu sehen. .Diesen
würde am Leichtesten vorgebeugt werden, wenn die
Fuhrwerkbesitzer verpflichtet würden, ihren Wagen»
und Schlitten feste Seitenwände von einer bestimm-
ten Höhe zu geben, in welchem Falle die Wagen und
Schlitten nur bis zum Rande dieser Wände gefüllt
zu werden brauchten. Je schwerer bei der dankens-
werthen Strenge, mit welcher die Polizeiorgaiie auf
die Reinhaltuiig der Höfe nnd Straßen vigiliren,
die Last der hiedurch veranlaßten Ausgaben auf den
Hausbesitzern lastet, um so mehr haben diese auch
ein Recht, um Niaßnahineii zu bitten, welche sie vor
einer nicht beabsichtigten Steigerung der« Lasten
schützern »

· » —n.

Zins-dem Herpatschen Kreise. «

Am s. December c. gegen Mittag wurde das»
Weib des W a l g n t a ’ sehen Bauers Johann
Pallo,Nan1ens Epp Pallo, vor der Thür der Woh-
nung des Ehepaares, im Freien im Schnee liegend,
ermordet gefunden. Jn der Nähe der Leiche wurden
eine Brechstange sowie ein großer Hannner, beide
blutbefleckt gefunden. Ferner wurde ermittelt, daß
in der Wohnung sämmtliche Schränke und sonstige«
Gelasse, in denen die Habe der Leute aufbewahrt
sich befand, geöffnet und der Jnhalt auf der Diele
ausgestreut worden war, so daß ein Raubmord m
easu dringend indicirt erscheint. Eine Untersuchung
ist sofort eingeleitet worden. « ·

. V Aufruf. «
-- « «

Das Weihnachtfest mit seinen Freuden naht
und weiter. öffnen sich allenthalben »die Hände zu
fröhlichem Geben: zu Lust und Freude rüstet man
den Schmuck zum Weihnachtbaume. Wie viel
edler und gesegneter aber« wird uns das kiebliche

Fest, wenn« wir nicht nur der Freudvolleiy sondern
auch» der Leidtragendeu, der in· bitterste Noth Ver-
sunkenen dabei gedenken?! - Wir lenken den Blick
unserer Leser abermals zum fernen Osten hin, an
die. Ufer der Wolga. Dort beginnt im Gefolge
namenlosen Elends mit immer» rascheren Schritten
der grause Hungertod seinen Einzug zu halten:
schon sind Hunderte unserer Stamm-Z- und Glaubens-
genosseii daselbst in Mangel und Noth» hingesiecht
und die Zahl Derer, die der Schnitter Tod mit
sich fortrafft, wird auf Tausende steigen, wenn ihnen
nicht rasche opferwillige Hilfe wird. Decken wir
daher auch den « »

Weihnarhttiseh für die Hungerndeu ,an der Wotan.
Welche Freude wird in zahllosen Familien da-
selbst nicht schon ein Stückchen Brod erwecken l
welche reine Weihnachtfreude wird nicht in die
Herzen aller Derer einziehen, welche mildthätig ihren
Reichthum mit den darbenden, verschmachtendeir
Glaubensgenossen getheilt haben. — Herzzerreißend
sind die Klagen, die von der -Wolga herüberklingein
Propst Eoßniann in Ssaratoiv berichtet n. A. in
dein ,,St. Pet. Evang-. Sntgsbl.« von folgender
Epis·ode: ,,Vor einigen Tagen kommt eine Colo-
nistiii zu mir, die nicht hier in der Stadt wohnt.
Die arme Frau fällt mir mit Thränen zu Füßen
und ruft: Erbarmen Sie. sich, Herr Pastorl Helfen
Sie mir! Jch habe zu Hause einen alten Vater,
der krank ist, und 3 Kinder, und— mein Vater ruft:
Gebt ins-r doch-ein Stückchen Brot, und die Kinder
schreien· an jedem Morgen nach Brot nnd —- wir
haben keines! O bitte, helfen Sie! Ja wir,,mein
Mann und ich, wir wolleu es ja gern ertragen
und wollennur Kartoffeln und Kraut (Kohl) essen;
aber wenn der alte kranke Vater umsBrot bittet,
und wenn die Kinder an jedem Morgen um Brot«
schreien — ach, es geht Einem durchs Herz: man
möchte Alles hingeben, wenn man nurhelfen könnte
——·« aber wir haben kein Geld und haben auch kein
Brot mehr im Hause schon länger als einen Monat l«
—— Die Noth wächst, wie aus allen Berichten her-
vorgeht, mit Riesenschrittetiz es handelt sich« für
Hnndcrteriid aber Hunderte an der Wolga i um
Leb en od er Sterben. Mit verdoppelter

» Kraft regt sich· an anderen-Orten die Mildthätigkeit
gegenüber diesem erbarmungswürdigen Elend: in

s. St. Petersburg hat der gefchäftsführende Ansschnß
des Evangelischeit Kriegslazareths einen» zündenderi

Aufruf zu Sammluugeii fiir dieWolga-·Eoloiiisten
erlassen und in Riga fordert die Z. f. St. u. Ld.
in» beredten Worten zur Bildung von Coinitås auf,
um das Wohlthätigkeitwerk in die richtigen Bahnen
zu lenken, namentlich um auch andere Gaben, als
Geld, entgegenznnehnieti und an die Stätte des
Elends zu senden. —- .Bleiben auch wir nicht zurück
nnd thun das Werk, welches Ehristenpflicht und

Nächstenliebe von uns erheischen, mit reicher Hand
und freudigen: Sinne. G edeuket d es W e i h-
nachttisches der Hungernden an der

» W o»l g a! ·

Jfiit die nolhlkidenekn Wolgallloloniiieii
sind bei der Expeditioti unseres Blattes einge-
gangen: · .

Aus dem Kirchspiel Eaniby 60 Rbl., mit dem
früher Eingegangeuen in Allem 355 RbL 50 Kop. und
bittet um Darbringung weiterer Gaben

Die Red. der N. Dörpt. Z.
is! e— u r e et.

Weisheit, s. December. Gestern fand eine Si-
tziilig des Universitätsconseils Statt, das den Beschlusz
faßte, mit Rücksicht auf die erregte— Stinnnuiig der
Studenten und das Herannahen der Feiertage, vom
heutigen Tage ab in allen Facnltäteii die Vorlesun-
gen einzustellen. —— Wie die rnssische »Nivskauer
Zeitung« erfährt, hat der Rector der Eonseilssitzniig
nicht beigewohnt und die schriftliche Piittheiluiig ein-
gesandt, daß er krank sei. »

«

Berlin, 20. (8.) December.- Die ,,Nordd. Allg. Z.«
hört, das deutsche Eabinet habe sich im Interesse der
Erhaltung der Gemeinsamkeit der europäischen Ver-
handlungen geneigt erklärt, aus den nunmehr amtlich
mitgetheilten Vorschlag einer schiedkrichterlichen Ent-
scheidung in der türkisch - griechischen Frage in dem
Falle, wenn die anderen Mächte znstiinmteiy einzu-
gehen. Es wurde jedoch die Vorbedingung gestellt,
zunächst die Pforte nnd Griechenland zu befragen,
ob sie sich« dem Schiedssprnche der Mächte zu fügen

bereit seien, und zugleich vorgsschlagäxg daß die Ca-
binete für d«eii»Jiihalt» des Schiedsspruchs nicht als
Erforderniß die Ginstiinmigkeit « ausstellen , sondern
die von vier Niachtetz gefaßten Niehrheitsbeschlüsse
auch für die Niiiioritat als»bindend ansehen. So
lange die Niächte sich Ulcht uber dieses oder ein an-
derweitiges Programm unter einandesceiuigten »und
dafür die Anerkennung der Pforte· und Griechenlands
soweit gewännen, daß deren Bekeitwilligkeiy sich dem
eveutuelleii Schiedsspritche zu sugeii, außer Zweifel
stehe, werde man sich iuuner vor der Frage befinden,
wie die Beschlüsse der Mächte eventnell auszuführen
seien. «

»
Der Botschafter Hatzfeld, welcher sich zum Reichs-

kanzler begeben hatte, ist heute früh von Friedrichs-
ruh hier eingetroffen und såliachciiittags vom Kaiser
in einer Audienz empfangen worden.

" Paris, 20. (8.) December. Eine Depesche aus
Janiua meidet, die Kutzo-"Walacheii i1i Epirus und
Thessalieii seien entschlossen, jede Maßregel zurückzu-
weisen, welche den Zweck haben könnte, sie unter«
griechische Herrschaft zu bringen. · »

Rom, 20. (8.) December» Pienotti Garibaldi
erklärt in einer Zuschrift an die Zeitung »Capitole«,
er habe Niemand erinächtigh in seinem Namen
mit der griechischen Regierung zu unter-handeln.

Jilgiky 20. (8.) December. Die Gerüchte von
der Zusammenziehuiig französischer Truppeii an der

tunesischeii Grenze werden formell deinentirL

— iTcUgrammei.« i
»der Jntern. Telegrapheii-Agentur.

St. Zllkictsbtitg Dienstag, .9. December. Hier
eingelaufeiie Nachrichteii ». wollen wissen, General.
Skobelew habe einen bedeutenden Sieg über die Te-
kiuzen, welche sich hart1iäckig vertheidigt haben erfoch-
ten. Osficielle Nachrichten werden in diesen Tagen
erwartet. « " z

Moskau, Dienstag, 9. Derembeu Die Unruhen
unter den Studirenden dauern fort, wenn auch nicht
in so großem Maße, wie dies jüngst geschehen·
Einzelne kleine Zusammenrottiingen haben stattge-
funden, ohne jedoch Folgen nach sich zu ziehen. Die
Vorlesungen sind geschlossen wordens » ,

London, Dienstag, 21." (9.) December. Die
»P.all Mall Gazette« berichtet von einem Gerücht,
dem zufolge die letzten Nachrichten vom Eap eine«
ernste Niederlage der Colonialtruppeii gemeldet hätten.
Die dortigen Behörden seien absolut genöthigt, die«
britische Regierung um die Sendung von Truppeii
anzugehen. . « · i

. Dukaten, Dienstag, 21. (9.) December. Die
"Jonriiale veröffentlicheii ein von dem Fürsten Gregor
Stourdza in Jassy an Bratiauo gerichtetes Tele-
granim,f des Inhalts, er habe die Verhaftnng niehrer
Vkitglieder der deinokratisoheii Nationalpartei unter·
der Beschuldigniig einer Riitschuld an dem Attentat
erfahren. Er hoffe deren Unschuld; sollten jedoch
einige der demokratischen Partei Angehörende com-

-prouiittirt erscheinen, so treffe sie nur persönliche
Verantwortung, denn der politische Viordsbilde kein
Actioiisinittel der Demokraten. Als Partei-Chef ver-

. daninie er das Attentat gegen Bratiano als verab-
scheuenswerth - -

handele-»und Förscikdlachrirhicn «
. " Miso, 6. December. Mit klarem Hi1nu1el, niäßi-
gem Frost und-guter Schlittenbahn kehrt der Win-
ter nunmehr seine liebenswürdige Seite heraus,
nachdeni der trübe» November mit seinem junbestänz
digen, oft sehr sturmischen Wetter überwunden ist.
Die Passage über die Eisdecke der Düna wird seit
gestern von Fußgängern schon lebhaft benutzt. Der
Schiffsverkehr hat mit Hilfe der Eisbrecher noch
keine Unterbrechung erlitten. Das Exportgeschäft
zur See bereitet sich allniälig zum Winterschlafe
vor. Am Getreideknsarkte kommen bei. stark-«weichen-
»den« Preisen nur unbedeutende Umsätze vor. Einige
kleine . Partien - .kurländisch»er. leichter. R o g g e n
wurden mit 21 T« bis 22 Kopx über« das« Pfund be-
zahlt. » Russischer 120pfündiger Roggen ist sehr wenig
vorhanden und wird.vo.i»i« Inhabern »auf 27 bis 30
Kep. üher das Pfund gehalten, wozu sich indessen
keine» »Kau»fer fuidensz a f e r von Durchschnitts-
qsualitat gingen Kleinigkeiten zu 91 å«»90 Kop. pro
Pud um und bleiben dazu Abgeber. Sechszeilige
G e rst e 10 Kop. über. das Pfund, nomiuell.» Ein
paar -P«osten" Drujaiier S ei) l a g l e i n sa m e n
wurden von hiesigen Oelschlägerii zu« 17272 und
schließlich zu ;171 Kop. pro »Pud gekauft. S ä e -

leinsamen ohne Geschäft. Haufsakuen
und Buchweizeu grutze still. «— Schiffe
sind im Ganzen 2905, davon 2632 ans ausländi-
schen« Häfen, angekommen und 2894 ausgegangen.
Jni »vor»igen Jahre waren bis zum 6. December aus
ausländischen Hafen» 2514, mithin 117 Schiffe weni-
ger als in diesem Jahre, angekommen. «

Feier; r aräjiieifzisxcr egxirkssxs 2-
St. Petersburger Börse.

» S. December 1880. sWechselcorerse .
London, 3 Most. dato . . . . Zeiss-«» 2473 Beine.
Hamburg, Z , , . . . . 209 208112 Reichsm
Paris, 3 . . . . . . 25834 25814 Gent.

Fonds» und sTEetien-Course. ·

PrämiecspAiileihe l. Emission . «. . 225 Bd, 22414 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emission . . . 21974 By, 21872 Glis.
M Jnseriptionen . . . . . . .

— »Br., 9374 Glis·
573 Bankbillete . . . . . .

. « . 9514 Be» Ist« Eis»
NigasDünaburger EisenlkiActien . i: 15372 Bis» —,— Gib·
BologxRhbinsker Eisenb.-Actieu . . 7672 Bd» 76 Glis,
Pfandbn d. Rufs. BodeIpCkeditZ . . 12772 Bis» 12774 Gld.

Diseonw für PrimcspWfchset — H; List.
Berliner Börse, · l

den 21. (9.) December 1880.
Wechselcours auf St. Petersbnrg «

3 Wochen dar-o» . . . -. . . 205 Up80 Neichspf
«3 Monate dato . . . . . 203 pl. 90»Reichsps.

Nun. Crevitbiir ciük 100 Nu) . . ,. 206 In. 75.Neichspf.
Riga,,9. Deceniber 1880. « .

Rache, Kroni per »Berkowez., . .

. . .
.

. .
-

, Tendenz für Flacbs . . . , , ·
,

—

» Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesezn Gunst. A. Hoff-solicit.

A? 287. ZEIT« xsiktpiåzsäiicIztltstig. 1880.
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»:
- « ex«e. e. J·'.Z:OO c» es» Y.YI HKHTTYY YTYTIL «·

Allen Theilnehmegdgg higkmit dieoAÆnFlH, dass »unser Conimilieone s. »F , »El· III« H· OEES «
·

·

«
« ««Masse. S, s E« In Feneededn n» iis Tennessee«

»ain·8. Deeembe t ben ist. Die Ueber-Führung der Leiche findet; « »,

«

·
»

· · P « · ·Donnerstag d. difedsåcYxnhek 12 Uhk Mittags. von dek K12k21sehen.ez-»sz· . ; welche ern Freitag den l2. December o. mit einein Heeresdienst in der Hei—
Hi? 1 · . - - s» - s ·· · «

««

s « Je«De« aus statt' v im Name« des ehe-guten Sehr-eins: CH- versitutsslliikohe ukn 11 Uhr« Vormittags und einem Bedenor Ein grosse» FOR-MS
« Dck COIIVCIIT Clck HcCktkDkkias CIOk Uiliveksjsäk Im! 12 VIII« begangen« werd en soll, laden hiediircli ein ,

· » s H · · s Hiermitsmasche ich bekannt, daß mit - . · nd («· 11, GenehmigungEines Edlen Rathes ein «· · ector u
.· IJQII se

· ———— « «

-

.- des· Eos-paten- liniversitat
Donnerstag Abends X29 Eh? »;

-

.

» Cz;
P b . UT «· «« «· ·«- « s« d—- sxs » ».- sss c« «« ««- - sc- — Sr- .— . «? s?-«’-«·« . «· «« «« «· «« V
». M« e ZIMI -

»

- « «-
«s « ;

-"

not-Pater Handwgkkgzuvgkgjgsp des gefammten Waarenlagerö des Derehenhistorisehe « « P» ———— g Kaufmasnaes Th. Remwald .- —z;-;--
» » Freitag den 12s Dsbks (Kuufhof Nr. 11 an der Budenstraße) «

«

· , « « · » bestehend aus diversen Kurz« und
- Fels-H· des aaslänmschea Schnittwaarety Beizen, Paletots 2c., im Sssdls »der Msllivschsv Anstalt empfehle ich meinen mit diversen Preisen gekrönten photogra-

voin l5. December ab in »den Stank« III« II! GEIST« Woche am o""""s·39 kritischen veklkdgss UAIIISIIUICÜÅIISICIITSU YOU »VUI«IIAT Und s!-
E « «« s s — den von 9—1«Uhr Vormittags und ——-—«———————-————-————— Petershurg in verschiedenen Fermaten auf Papier wie auf Glas, die

» 111113 Geschenken. · 376 Uhr Nachmittags, stattfittdsU wohl-uns dgesIICtIL siiiiungshiider verschiedener cokporatsonen etc.
Anweisungen aufdas Buiket gelten nicht«. Wlkds Es wird eine— Jihnung von 8 bis vgkkäthig i» dgl— Univeksjtätsbuchhancllung von E. J. Kakus»

sEntree 10 Kop. Dorpah December 1889
. 9·.Z1minern nebst; Wirthschaktsbstluellk und in meinem photodithographischen Atelielt

F« »Hm«- 9 »»Mszmls Hofg.-Adv. G. v. Stocke; her-keins« zu Mitte ins« k. J. ge— .
»·

« s » . «· Curator der Th. Reinwald’schen sucht. Adressen werden erbetenstern—" G .O

Am Ehre-Tag des: t2. December d. J.
— · werden. «:i.:n. is' R- EVAL AK im. Speiqher des Herrn. Carl. P. Gah1nbä0k

. s Clkcås 00 0011Cl! -

·· · ·

. .

«— » .- s - T(

gegen. sofortige Baarzahhnng :i.r.i. ökkentsljcsher Auch-on ·« verstejgeriz wozu.
Kaujiijebhaber hiemjt einge1aden werden. sz

- - ·

D« EVVFUUW TUTTI« · us; JHVLO d? benen Herrn candjuinWilliam Harm- H d «
Ä. . . - 1104 xgzzpllx . », H; i - -

»

n en noch ufnahme sizPetersburgerH IETIEIJZTSUZ Heuqos pun ZEIT-te? HERR! Fsxdxkdldkkn Ickzfntkrenålkrgiosldettircgcttgunflgxhrdgr rbsä s.sz.k————asseNr«-»sp-59He· Archiv« Spiel·
-

- .. . · « « OTISQIVEIOPUIQTIOUEI IIIOPIIV treffendenEiSchulddocumente baldgefälligst · ·· · ·

Zeiss« hiermit an und Faden Zum Besuchderfekben hbsichsk ein An· Fu« USPHH no« UMUHUUIH SVP m« CIUSEVEU ZU Wollen« . kXlFch" « . wi « - -

·
«

.

Ucl ) clll . CceM ck c. Ulc -GLIE- YXOCK « I v HERR« dEn båtyder Gutsverwaltung zu Groß-
« « «» « « · —.—.————————-————-S-———- « All! .

Ei? « « USISUIOJ SICl - ·
««

BEIDE?IWM Ttes Mkamsszs · l O
«« « « · « «

Das -
..

«.- Es wjkcl ,dnrnn »Hättet-Jst, dass nach 13 des Bibliothei;--Re·gIe- Jst-n disk; ists-esse! empnehlt zum
»

meins am Schlags des semeszers alle evors e en en Weihnachtsfeste fass- ad— und kundweise wie auch THE-Fing in gBserliusgeäixril und ein.

· i · · CI · I· l( - · . «· HERR! ·Ed«lldd-kb9I-ii-C3II guten Zenos-isten p ,

i in hübscher Auswahl und übernimmt « - «

»— ziikiicliøsslitekern - zzgssggzzsgsksssgszzzskggjgs ZEIT· SWOEZDER
sind und zwei· von den Herren Docenten his zum[ IS. December, von —————-——i——— z« ,

.. -

» » , d - —
..

·
« e · . , « ·. ,

, , Das Ver at! t zu massigen Preisen am n un Ksnklekstkumpfe und sehnt·den Herren studirenden und anderen die Universitatsbibliothek be— Satan· und Capezicrcr4wkfchäft. « M! SUIPHEIFIE it! gtössstsr Auswahl
nat-enden. Personen Ins zum II« Des-solltet— «

· , V» « ——·—.——.;—i·— das Industrie-Magazin von E. frieren,
Dei-par, den Z. December 1880. ·

.

;
«

.· F Neisnhardt ågixåilliaäiesfllgrålsze Nr. 4, neben deing . Yie Verwaltung· der Yniv..gechliottjeß. empsiehltzersch»GattungenwllständBesp s sehenes
· « s ——-»-—s--—..—-—.—.——

»· I»;«".« Es; , ,·"TJ—T"»«-»;:Y·».T«;«J«"«· 7 , 14 RbsL an sowie Mutralzem · -
· " P Fge;rxigexkjkrksikkxxxnrxrxHexe; s. W. W)

.

e
. Lehrerin sz

· - J « I . gnug V» Wagen« Geschirre» Reis» C Jlkchsehxhfnlllg H: hasbsnn XVI? D zu 50 Rbl. und ein Pianino zu 250Rbl.
aus-schrein Enge-geniert aufdern Lande.

å 9 m K d. Ell F. »·
Akkjkekm Mzgekn Um, Mk» Polster, S . 13 I? one« S Eis. « M« stehen zum Verkauf bei

II«-tI.1os1ie1)s:i iI:rs Adresse-seid A· A— «« Op- .
««- s- «

senken, us» wie auch ersparen« i» S « OF« V« «« ««

— B E Yediksin »O. Mattiesecks Behdix u. Ztgs-Bxpd. IILIIZ Ä« 70 K0ps d» Ei, halb« wide» Arbeit Und u bjllj en Preise« A» DIASIUS « , on
" - « « · z g · e scharren Nr. 2. - D SteknstkCßessTniederzulegen. leiineneRsettlerstotke von · .

, ————,——-—·-——7——————
· soeben traf ein und empfehlen wir« 13 Kop. per· Elle an empfiehlt; IfraEcdUk« 3423 F: JJTECETEFPSWZTC Tab, pvassendes ·»

·

« · . a en S · wer en I ig verkauft teinstrasstz
—E Zdeihnachtægeschencnf . Hausmaalli

»

g J « -..—sp—«
· . Te1chstrasse, Haus Ackel, werden

N( « I E s taglich von 2——5 Uhr Nachmittags
n · .

«.
.- -..-.2 ..

.-»
-.. « -.-d « «

J

.
A

·
« b« g«

is» .-"«- I«.o u er— o eti ei« « .

«·- « Ae E
« sitz-M. E N! re. n e , s ipxxskkii

F« Preis 45 Kop T O. »
« O von 10 bis 50 Habe! g A . Großere und kleinere möblirte

» Eh TJSKIIPFWYS Z lsjszhakzell : - empfiehlt; Zu bedeutend herabgsesetzten Preisen das Wohnkmgkm
»

UWPI s· U« M MS kilsgcll « . » « ·« sind zu verniiethen in der Petersburger

-..-I J wszkkenzjizjekek I· EWYUOSGYOØ JEÆHGSMO FNZNP Ft Zu erfragen rasen-sc beim
.--»,-;».-·-«. — ·. · ;·’ « « a w ·s ZEIT-liebe? is » Brust-schleifen O -————.

—-

""

J »zum« d» F kleine. gleich F» bis-jedem«-
-

« . « CI 0 AIUIIIICPS
—- Ent Magazin L - Iiemdknseheumehelllllsck CICIII EIIIIIUIIXSIIIOISG J s F f» K. d , Eh] 2 D » -

· P tbet G. F. E inmerich jun. Peter-eh.
· De. ich jkrankheithalbeäs mein Gre- . O l ur m er Von

.

« Dr« UtZCJId hNinNösil besehen von 1 bis
sehäft auf eben muss un den Aus— O «·

» - J I: T . I' M IULIZLHHHEs» «« III-»Es«-« I! es tsohåecljeu ·: E· Z· «

——

wünsche, so habe ich die Preise auf «« · . — « I »

? II! Immer IS-

sämiiiitgiehedWaareF hliedeäixsetklzidklexsakk von RbL Z— pl: stuck ? z» Pqegåsäjigkhzn xüter·str· Nr· 10
gese z un emp e e

»

in - . - -— aus
«

er.
gsssssss ssissssssxs ssssissssssssssss s»- Weihnaeins-Artikel båsmtzMsshinwssIII, «s·s.llllells·l«klcctsssvcke, schllltlclis

.
. «

. teuer! xsenndliehsp in den liinnstein expedir-schreit-materiellen, Wollen, stahl— empnehlt in grosser Auswahl Hi? n:- grosser Auswahlg
visit. Kasus-mi- ete etc. » S Asuor empfing

--

H tsltgkkdommkne Freunde.
.

..

s s· . - « , c c elllevne· HHL v" I »He» tenRhclllhildclk m. 2 nigssche en. Esus sciiiikiedkich Nr. 2. P« a« W asögeiuskslkn ulud Sohn augnCvndkstccs III«-
ssiossisoiiisio «s"«"«"«s-TT«E3T3T se« »— NO«-

. ». ...... .-..
« W. ··

· . . ·
g

. - sz - SSUfeh Pfslffer aus Lisette, Eeck aus Wald



rearti-ein: txsgtickx "
xkusgenoknnten Spuk« u—- hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr· Abdh
DteExpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von « «

1—3. Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaetion v. 9——11 Vom; -

P Preis ia Darm:
jährlich 6 Bibl» halbjähzlich 3 Abt. S»
viektetjihkrich 1 Nb1.75 Ko« mmattick

75 Kozx
» Nach angwårm

jährlich 6 Abt. 50 Kop., halt-i. 3 Rbl
50 Kot« Viert-H. 2 Abt. S.

Annahme der Jnietnte bis« 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteneitoipuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion å 5 sey. Durch die Posteingehende Jnserake entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. jFüUfzehUter Iithrgangx sbonnekuents und Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Laugen-is, Au
noneensBureauz in Wald» M. Rudolsss Buchhandh in Revalx Buchh. v. Kluge
«« Skföhms in» St. Pptersburgx N. M.rthisjen, Kasanfche Brücke « A; in W at«

. Man: Rajchman ä- Frendley Senatoröka «» 22. -

auf die ~Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jedeZeit entgegengenomnien.

sind an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis l UhrNachmittags von 3 bis 6 Uhr. «

Polittfchet Tagesbericht «
. Inland. «Dotpat: Zur Turgekschen ~S2akala«.Correspondei:z. Ermäßigung des Salz-Zolles. Vom ~EestiVostcm«. N e v a l: Personal·Nachrichten. B a u s »k e : Kreis«fchnl-Jubiläum. S i. P e t e r s bu r g: Ein veteiteltes Atten-tat. Aus dem Ministerium des Auswiirtigen Hof« u. Per-sonal-Nachrichten. Mosk a u: Katkow-Proceß. Odes s a:Preß-Nachrichten. S-sara-tow: Mißbräuche .

Neueste Post. Telegramlne. LocalesHand-« u«- Börsen-Nachrichten.s sonstigen-n. Die Gasfrage in England. LiterarischesUniversität und Schule. Mannig faltig e s.

Hgxsssssåikicstxksk stiiiksgexsiseticht. -

V «» Den 11. 523.) December ißsksszFürst Bimudrck wird, « wie verlantet, erst nach
dem Weihncieljtsfeste aus Friedrichsrnh in Berlin
eintreffen; zunächst vielleiihtnitr für einige WochemDer Beginn« der Ministersitztitizzeti des Bnndesrathsist für Mitte Januar ·"in Aussicht genommen.

Der«·Gefetzentwurf betr. die Einführung einer Wehr-steuer liegt dem Bundesrath seitdem Frühjahr Vor
bund istinden Aussehüssen bereits Gegenstand der
Berathuiig gewesen; die Gesetzentwütrfe wegen Er-
höhung der Bransteuer Inld"Ein«fiihx-·ulig der Bör-
sensteuer dürften« zunächst zur Vorlage gelangen.
Weitere Vorlage» scheinen noch nieht in Anssichtzu stehen. - «Wie die ,",Bank- iind Handels-Z.« hört,
haben zwischen den konservativen Führern des Reichs-
tages und Abgeordnetenhaiises »vor einigen Tagen
Besprechungen politischer Natur
stattgehab3t. Es soll sich bei diesenßesprechungen
vornehmlich um die Stelluiignahnie ··für die niichsteReichstagsfession gehandelt haben. Als erste Frucht
dieser Conferenz liegt bereits die Mttheiliing vor,
daß der bekannte AgrarierFrhrsz v. Mirbach den
Auftrag· erhalten hat, einen Gefetzesyorschlag auszu-
arbeiten," wonach die im Genosfenfchaftsgesetze vor-
geschriebeneSolidarhaft in eine· Theilhaft umge-
wandelt wird.· s «

«

, ,H-euilieton.
,

««

Die Gasfrage in England« · ·

Mr. Chamberlaiiy der Nkinistey Zwar viele Jahre
hindurch,Btirgermseister (Mayor) der-Stadt Birming-
ham -——— »vor Kurzem wurde sein Bruder für dasselbe
Amt gewählt — und als solcher erwarb er« sich Ver-
dienste, wie sie ihm als Staatsmann wohl kaum so
bald zugesprochen werden dürften. Um diese Ver-
dienste zu ehren, wurde ntiläiigst einreichverzierter
öffentlichter Brunnen, die Ohamberlain fountainis
als Denkmaip»enthüllt« , szund der bei· der Feierlich-
keit anwesende- nunmehrige Handelsminister sagte
ausdrücklich, er sei weit eher« stolz darauf, der Stadt
eine wissenschaftliche« Grenze« —·- nebenbei bemerkt,
ein Ausdruck , den sich Lord ·Beaconsfield, vom
Fürsten Metteriiich angeeignet hat, wie man nun
ans dessen letzthin erschienenen Memoiren weiß —-

sowie gutes Wasser und billiges Gas verschafft zu
haben, als die Conservativeii —- denen er natürlich
gern auf« den Pelz klopft —- ans den Erwerb von
Cypern, Transvaal nnd ganz Afghauistaii sein können.
Jn der That ist Mr. Chaniberlaiii der Schöpfer
der Birininghatner städtischeii Gaswerke , für deren
Errichtnng in eigener, städtischer Regie erjahrelang
mit unermüdeter Aiisdaner gekämpft hat.- Die »Ge-
sellschasten« hatten auch hier, wie noch jetzt in Lon-
don und anderswo ,

,ein taum zn durchbrechendes
MonopolJ Sie setzten zimächst eine ihren Jnteressen
günstige Parlaments-Acte durch; als sie diese hatten,
schafften sie sich einen Anhang inspder Stadtvertre-
tung und in der Presse, und von da ab fühlten sie
W) Als VTC HEXEN« gegen welche weder die Confu-
menten, noch später die Stadtvertrötung selbst auf-
konnnen konnte. Es gab der Klagen unendlich viel
und das ,,Privilegiuni« , auf das in Einem fort
Berufung geschah, stand der» griindlicheiikAbhilfe im
Wege. Bald war es die Lenchtkraft ,. bald: der
Druck k—- ver in der Regel zu h o eh· war

,
« was

sich »tnjden·Quartalsrechnungen empfindltch fühl-list
machte s—- bald die geforderte Gasmefserreiite , die
zu allseitigen Beschwerden Anlaß. and. Die Com-
panies waren immer mächtiger als die Consnmenteiy

Durch die Presse läuft« gegenwärtig mit alb
grammatikalischeii und orthographischeii Ungenani

. keiten des Originals, folgender Abdruck eines vs
i dem Oitsvorsteher Rot) in Merzdorf (Kreis Krosse1

erlassenen Circulars i n S'a ch e n« d e r o b l ig »
torifchenCivilehexsp -

»Den Ziettel schnellzu befördern.
Bekanntmseichnngi -

- Auf höhere Anordnung theile ich denGekiieitidegli
dern mit, daß wägen den Nothstand der Civilegh
Gesetz heute Mittag um 1 Uhr. Nicht bloß E
genthiiiner sondern auch Miether zur Unterschri
im Schulzen Amte, vorgeladens werden; Es soll allc
wieder Kirchlich gemeldet um das die Standes Amt-
kosten aufgehoben werden, drum Möchten recht di»
Unterschriften erscheinen heute Abend geht das Foi
mular ab. · -

·· Merzdorf, d. 11X12 «80,«· R o y.«
Von verschiedenen Seiten wird darauf gedrunge-

daß die Frage, auf? welche ,,höhere Anordnung« de
Ortsvorsteher sich berufen durfte, alsbald klargeftel
werde. Das Geriichy daß«der"Reichskanzler die nc
nientlieh von den— nieckleiiburgischeik Regierungen be
giinstigte Agitation gegen di-e obligatorische Civileh
seinerseits billige, wird— in« angeblich unterrichtete

« Kreisen mit demsBenierken dementirt-«- Fürst Bisurari
stehe der Bewegung entschieden abtHjnend gegeniibei

« Seitdem«--«sieh Herr vkLiiidenaii als Versasse
der GTreUEzHbotenasrtiskel gegen Herr
V. Fr i e f e us entpuppt hat, ist das Interesse a;

diesem· eigenthüinlichen Turnier anßerordentlich sab
geschivä"cht. Brief» die derselbe dieser Tage« at
den sächsischen Gesandten kam Berliner Hofe v. No
stiz veröffentlicht hat, niacheii durchaus den Eindrni
eszities zerfahreneiys etwas exaltirteii Verfassers, "desse1
Nichtanstellniig am deutschen Reichsdieiist anfdi
verschiedenen Behörden, die ihn nach abgelegtet
Probe zurückgewiese1i«haben, nur ein vortheilhafteå
Licht wirft. So lange» mark« hinter densdeiugkisfek
auf den Minister v: Friesen, eine« mächtigere Haut
vermuthen konnte, waren sie7geeigiiet",« großes Auf:
sehen zu machen. Seitdem aber ersichtlich» ist, daß
ein persönlicher Gegner-seiner: Haß befriedigen will,
und in nicht mehr ungewöhnlicherszWeise denselben
hinter der schwa·rzweißrotheii« Flagge versteckt und
mit Pochen auf seinen nationalen Patriotismus zu
übertönen sucht, seitdem liegt« das Hauptinterefse
mehr darin, zu sehen, wie wieder einmal ·das«sNa-
tioiialgefühl zur Befriedigung persönlicher Leiden-
 

da sie, auf gute Einnahmen «gestützt, dieKosten eines
langwierigeii Processes minder als: diese scheuten.
Die Gasfrage bildete eine stehende Rubrik in den
großen localeii Blättern— Birmingham ist eine
Stadt von 350,0(·)0"Einwohnern --— und sie, ver-
schivand niemals von der Tagesordnung des Conn-
cil Board Es gab Verhandlungen, Enqneten, Pro-
ceßeiiileitiiiigeii und zeitweilige Vergleiche, aber das
Gruudübel verschwand nicht : ein Jnstitut, so wichtig
wie Post nnd Telegraph ,»

blieb in der Hand einer
Privatgesellfchaft," die ansfchließlich die Erzielnng
eines Nutzens vor Augen hat und haben muß. Da
die Klagen sich mehrten. und -die Abhilfe fis-VII«
denn je war

, beantragte« Chamberlain die Ab-
lösnng der Gciswerke im Wege »eines Vergleichs und
— damals noch eine kühne Neuernng -»-— die«Ueber-.
nahcne derselben in städtische Verwaltung. Man
opponirte ihm ·heftig , inan verdächtigte ,

bekäinpfte,
verhöhnte ihn , ersaber -ließ sich nicht abschreckcin
Die Gesellschaften wollten vererst von der Ablösung
nichts wissen , stränbteusich also gegen» das Principz
Tie forderten dann einen unmöglicheii Preis, schließlich
aber. —- alssie nämlich-sahen , »daß nun die Stadt
zegen sie processiren ndollte —- nicht « einzelne, die
Kosten scheuende Consnnienten--— gabcnsie insofern
each, als sie ihr Prisvilegiuni nnd zu diesem die ge-
ammten Werke um einen ziemlich hohen Preis, de«
IonziveiMillionen.PfnndSterling,
Ierkaiiften Die Stadt verschaffte sich den Betrag
durch Ausgabe vonObligationen ,« die binnen 85
Jahren einzulösen wären und sie sorgte dafür) —-

vieder auf Antrag Chamberlaiiks -— daß« selbst die
ciittlereti und unteren Classen in den Skhuldtitelll
-er Stadt investireii könnten , indem sie Theilobliga-
ionen zu fünf Procent des· Noniinaliverthes des
sanzen —- also 5 Pfd..St. statt 100 Pfd. St. —-

:mittirte. Die Feinde des, geuialen Bürgermeisters
agten den Ruin der— Stadts voraus. Statt dessen
rat aber eine selbst vom Antragsteller nicht erwartete
Brofperität ein. Der Gaspreis wurde von der
tädtischen Regie sofort bedeutend herabgesetzt —— jetzt
Iosten 1000 englische Kubikfuß 2 Sh. 7 d» etwa

i Nin. 24 Kote. in Papier — und in Folge dessen«

fchaften gemißbrancht wird. Der sächsische Hof soll
übrigens durchans auf Seiten des angegriffenen
Ministersstehen. » -

; Der Plan, nach welchem der Sultan anstatt
gewisser Theile von Epirus und Thessalien die Jn-
sel Kreta durkh Vermittelung des Deutschen
Reiches an Griechenland abtrete, ist, wie das BerL
Tgbi. erfahren hat, in Athen durchaus abgelehnt
worden. Der deutsche Vertreter am griechischen
Hofe, Herr V. Radowitz, soll bereits genügend Ge-
legenheit gehabt haben, sich von der Abneigung zu
überzeugen, die in den maßgebenden griechischen Krei-
sen gegen ein solches Arrangement herrscht. i

« Der Verlauf, welchen am Mittwoch boriger
Woche die An k l asg e der Krone wider die beiden
Jrlåuder Healh UndiWulfh genommen hat, liefert
einen neuen Beweis dafür, auf welchesschwache
Rohr die Regierung sich bei ihrem Verlaß auf die
gewöhnlichen Rechtsmittel in Jrland stützh Auf
Grund dieser Klage ist Healy in« Wexford schon als
Parlaments-Candidat aufgestellt und auf-Grund
dieser Klage und des Gebotes der Landligae ohne«
Widerstand gewählt worden. Die Landliga hatte
indessen den Hauptzeugem welcher die auf Einschücly
terung lautendeTKlage erhärten sollte, nämlich den
angeblich eingeschüchterten Pächter Vtanniiig, ihren
Zweckengeniäß bearbeitet. Dieser Zeuge sollte ei-
gentlich Ankläger sein, er« verzichtete indessen aus
sein Recht und deshalb trat die Krone an seiner
Stelle ein. Er hatte einePacshtling iibernomtnem «von welcher sein Jünger der Landliga ausgewiesen

"«war, und dafür 200 L. Antrittssgeld gezahlt. Das
wurde ihm untersagt, deswegen wurde er söffentlich
bedroht, nnd deswegen ließ ersdie Pachtniig lie-
gen, rührte keine Hand zur Bearbeitung fund kam
den Feldern nicht nahe. Bei alledem erklärte er,
ers! sei nicht- eingeschüchtert worden; nicht Furcht,
sondern anderer uugenaniite ÜBeweggrüude hätten»
ihn bestimmt, ·von- seinem Re«cht; trotz »der gezahlten ·
200 L. Angeld, keinen Gebrauch zu inachenx i Pacht
hat er erklärlicher Weise nicht entrichtet. Jnl·Kreuz- s
verhör gab er« zu, daß er die Pachtung nicht über- l
nommen haben wiirde, wenn« er gewußt hätte, daß z
eseine Landliga in der Grafschaft gäbe. "·Der-Sach- «1
oerhaslts ergiebt sich sonnenklzarx Die Landliga hatte s
den Mann nichtunrso liJeit eingeschüchstertz daß ers l
Die Pachtung 111its·a"niint«dein« Llngeldk fahren ließ, t
sondern auch noch darüber hinaus, dsaß-«er-d"i-ese«s,
Thatsache ans« Fnrcht leugnet.- IDie Geschworeiien l

·stieg der Consnm itjrsolchemsllsraseJ »d·cr"s;-«-" znsdsen be-
standenen noch neue Werkeszzugebant7werdeiil :n«iißt·en.-
Die Fabrikation betrug zinrzspJahxe »»18»»-79· ,rui1d- JLHOO
Millionen Kubikficß ,.»a·lso stxMillioneiiixpros Woche,
und der erzielte »Reingewinn; naschi-Abzng» allerksKostveiy
der Zinsen, "der Schuld «2«c. «bet«rrrgfk«fcksk"i11E«a-lIen
Jahren seit« deriAblösiiiigÄungefähr» 7Z,·00«0"»Pfd," . St»
welche Summe regelmäßig zum Ansatz-se, von Obliga-
tionen veriveiidet wird, sodaß die Stadt hoffen kann,
ihre Gaswerke binnen 2«0——25 Jahren! a·i"i«s;7de"«n-« er-"
zielten Profiteii bezahltzu haben. T«

»
«

Nicht geringer warder Erfolg von M an stf e r—-
—- 500,000 aEei:iowohnex :- »das ebeiikarcirizpies
städtisehen Gaswerke abgelöst hat nnd in eigener »Re-
giesverivaltetx Der reineNntzen betrug c hier im«

letzten Jahre 52,000 Pfund Sterling und wurde«
zu Stadtverschöiierrciigeii einschließlich der Straßen-

qpflasteriing verwendet. Dasein Ueberschuß ausiosem
Betriebe der« Gaswerke « als permanente Jahres-
Einnahme angesehen werden: kann, hat die Stadt
beschlossen, »säin«tni«li»che Verschönerungen »und Pflaste-rnngen ausschließlich ans diesen! Uebcrischnsse zu be-
streiten, so— daszzdie Consuknenten eine Art Gewinns?-

betheiligung in der Form besserer Straßenpflasternng,
der AtrlagenenerÅParks u. s. sing« gseiiikeßein In
W a l s «a"l l, einemklenien Städtchen, das« bereits
so glücklich» ist, in eigener Regiebetriebene Gas- und
Wasserwerkezu besitzein wurde im letzten Jahre nach

einem eben erschienenen Bericht ausschließlich-bei der
Gaserzengiitig so viel profitirt, daß damit für dieses
Jahr die« gesammten städtischen Administrationsaus-.
lagen in der Höhe, von 7000 Pfd. St. gedeckt wer-«
den konnten, und es nicht. nöthig war, die sonst üb-
lichen Umlagen auszuschreiben oder locale Steuern
einznhebenh » Viele andere kleine Städte haben erst
unlängst ihre Gasanstalten in— eigene» Verwaltung
fibernominemniehre große haben aber noch die«

»»Gasfrage« in ihrer ganzen Beschwerlichkeit und
scheinbaren Unlösbarteih So N o r wich, eine·
Stadt mit sticht» ganz« 100,000 Einwohnerin Da
giebt es schon sesit Jahren einen mit uugehenrer Er-
bitterung geführten förmlichen »Gaskrieg«. Die
Augreiser sind die Stadtoerördiieten Mr- Willis und ·

erkannten auf Nichtschuldig, und die Regierung zieht
mit langer Nase ab. Für den in vierzehn Tagen begin-
uenden größeren Proceß ist das kein gutes Vor-
zeichen. Die Aussichten stehen für denselben sogar
noch schlimmer als im oben erwähnten. Denn be-
traf die oben verhandelte Klage auch nur eine Suche
untergeordneter Bedeutung, so -war dies doch ein·
concreter, leicht begreiflicher Fall, in welchem ein
Geschädigter persönlich vorhanden war und das
Maß seines Schadens -sich genau bestimmen ließ.
Jn dem größeren Falle handelt es sich, der volks-
thümlichen Auffasfung nach, wesentlich um allgemeine
Rechtsgrundsätza welche in Jrland nun einmal
für richtig gelten, obwohl die ganze übrige Welt
sie verurtheilt.

Die innere Politik Frankreichs wird im Jahre
1881. ihre hauptsächliche Signatur dnrch die
W a h"l e n erhalten. Eine unterm 14. December
d. JU erlassene Verordnung des Präsidenten der
Republik ordnet an, daß »die Wahlen« behufs Er-
neuerung der Muuicipalräthe in. allen
Gecneiuden Frankreichs und Algeriens am «9. Januar
1881 stattfinden.« Diese Gemeinderathswahlect er-
halten nicht blos dadurch eine besondere Bedeutung,
daß sie Rücksehlüffe auf den Ausfall der allgemeinen
Wahlen gestatten werden, sondern auch im Hinblick
darauf, daß die-Delegirten der Viunicipalräthy
laut Artikel 4 des Gesetzes über die Organisation.
des Senates, das Hauptcontiirgetit unter den Wählern

sder 225 nicht« lebenslänglichen Senaivren bilden.
Da nämlich die Wahlkörperschaft eines jeden De-
partements ans den Deputirtety den Mitgliedern
des Generalrathes und der Arrotidisfetitentsräthe
sowie ans den« erwähnten Delegirten besteht, geben»
die letzteren der Zahl nach jedenfalls den Ausschlag.
»Die kleinsten« Landflecken-- gewöhnlich wird mit
der fünfzehn« Einwohner anfweiseuden ~Cominune«Mortcau exemplificirt —— wählen ebenso wie die
Zweimilliiotkexistadt Paris« je einen Delegirten, sodaß für Partei-Agitationen ein weites Feld einge-

räumt ist. Die Wahlbejbegung hat denn auchbereits begonnen, und« die Republikatier entfaltengroße -R-ührigkeit, zumal sie hoffen, daß bei den
nächsten Erneuerungswahlcii für den Senat eine.geschlossene »repnblikanisch"e Majorität Terzielt werden
kann. Setzen doch gerade in diese-u Augenblicke
wieder die monarchiftischetk Parteigruppen alle
Hebel an,"· durchscAbsprengung der Dissidenten des
linken Centrum einen Conflict zwifchen Senat und

Mr. Dahnes, und was sie der Gascompagnie öffent-lich Tvorwerfem ist nichts Geringeres als ,,Fälschirug
der Bilanzen, nicht ungleich der FalschmünzeteiGsferner ,,Uebersehreitnng der Grenzen aller Anständig-

: keit«, ,,«Erzwiugung eines ungebührlichen Profits aus
den Taschen der Consutnensten« &c. Alle diese Vor-
würfe beziehen sich darauf, das; die Gasgesellschafteii
in ganz England den Gasssreis ermäßigeu müssen,
sobald sie einen höheren- als festgesetzten Reingewinn
—- in der Regel 10 Procent vom. Anlage - Capital
— erzielen« Da die Gesellschafteti ihre Privilegien
auf? Grund Von Parlamenis-Aciei1 erhalten — bloßeWirtin-ge mit den Städten würden ihnen nichtssnITTHSIHE da ,,Reichsrecht Landrecht bricht« -— müssensssie aieclj alljiihrlich ihre Bilanzen der Stadt sowohlrisse dem Parlamente vorlegen und-diese werden wie
öffentliche Docnknente angesehen, können somit im
Unter-hause discutirt werden. Dies geschieht freilichnur selten oder gar nicht. Die ehreniverihen M.
P.’s (Parlaiueutsiuitgliedey haben andere Dinge. zuthun, als Gascompagiiien auf die Finger zu sehen,
nnd wenn sie sahon Zeit dazu fänden, würde ihnengewiß irgendein Freund oder Vetter oder Bckannter
eines Directors oder Beamten oder Actionärs den
Report ans der Hand nehmen, nicht ohne wohlmei-nend hinzuzufügen: Mind your own business, sir
(Ki"unmern Sie sich um das, was Sie näher angeht).
Diejenigen nun, die es« wirklich am nächsten angeht,die Consuinentem geben nicht eher Ruhe, als bis
ihneiiihr Recht wird, und wenn sie von einem sowackeren Bürgernieister unterstützt werden, wie Mr.-Chaniberlaiiy hat die Agitation auch stets einen Er-
folg, zum Mindesten den, daß die G·esellschaften, des
Haders müde, auf eineAblösung zu halbwegs billi-
gen Bedingungen eingehen.

Die Ueberuahme der Gas- nnd Wasserwerke »instädtische »Vern3ir"l·tnngi wird deunauch bald in ganz
England erfolgt sein, am spiitesten vielleicht noch in
London, iwpes ·sich bei der Ablösung um gar riesige
Summe» handelt. Die fünf größten« Eoinpagiiiem
an deren Spitze die« aus einer Fusion von acht klei-
nen Gesellschaften hervdrgegangene Gas Lighf und
Coke Eh. steht, erzeugtenicii vorigen« Jahre· 1872

288. Donnerstag, den «. (23.) December Esslb



Deputirtenkammer hervorzurufenp Gegenwärtig soll z·
die Budgetberathung dazu dienen, einen entscheiden- n

He« Schlag gegen die Kammer zu führen. Jn- Si
zwischen zieht die ScandakAffaire G a m b et t a- d
Rochefort-Reinach immer weitere Kreise. f
Reinach, der Jutimiis des Kammerpräsrdentem hat r
bekanntlich die wegen Verösfentlichung des Briefes s
Rocheforks von Seiten des Letztereii an ihn ergangene S
Herausforderung, abgelehnt, während er seinerseits
wegen eines Schtnähartikels einen Redacteur des s
»Pays« zum Duell herausforderte. Der Partei- s
genosse Paul de Cassagnacks ließ sich nun die Ge- l
legenheit nicht entgehen, zugleich an Herrn Reinach I
und an Ganjbetta Revanche zu nehmen. Der
Redacteur des »Pays« Roget weigert sich, Reinach
Genngthuung zu geben und Paul de Cassagnac
erklärt im ,,Pays«, kein anständiger Mensch werde
sich mit Reinach schlagen, bevor derselbe. sich "«nicht
Roschefortgestellt habe.

« Unser Landsmann, auf den wir mit Rechi stolz
sein dürfen, Carl Schutz der n o r d a m e r i k a -

n i s ch e Minister des Innern, hat, bei Gelegenheit
des Jahresberichtes über die von der amerikanischen
Regierung den Jndianern gegenüber
befolgte Politik, eine größere Rede
gehalten, wclche von allen Parteien im Lande mit
anfrichtiger Bewunderung und Freude aufgenommen
worden ist und auch diesseits des Atlantischeu Oce-
ans einen lebhaften Wiederhall in dem Herzen jedes
Menschenfreiindes finden wird. Schurz weist nach,
das die früher besolge Politik, welche den Zweck der
Ausrottung der Jndianer gehabt, nicht nur eine un-
w«ürdige, sondern eine falsche sei, da sie dem Staate
Millionen koste, welche in die Taschen herzloser Agen-
ten flössen«. LSchon General Sherman habe im Jahre
1878 die Ansicht ausgesprochen, daß man der Mill-

tärgewalt die Aufsicht über» die Jndianer nehmen
»und der Civilgewalt übertragen müsse. Diese Ueber-
tragung müsse endlich, fährt Schurz fort, ins Werk
gesetzt werden. Man müsse die Reservationen (be-
stimmte ,,reservirte Landstrecken«), auf welchen die
Jndia1s1erhausten, aufheben und jedem ein Stück Landes
zum Behalten, nnd Ackergeräth und Vieh geben.
Durch Besitz und durch Erziehung müsse das sittliche
Bewußtsein dieser verkommenen Menschenclasse geför-
dert werden. Schon habe man mit diesen Einrich-
tungen begonnen, schon seien 482,738 Acker Landes
zur Vertheilung an die 250,000 Krieger zählende
rothe Bevölkerung gelangt, das mache pro Mann
mit Weib nnd Kind W» Acker. Auch als Fuhrleute
habe man dieselben mit ihren Ponies verwendet nnd
schon seien 2000 Wagen durch sie ausgerüsteh Seit
dem Herbste vorigen Jahres sei die Jahl der Judi-
anerknaben, welche Handwerke erlernen, von 185 bis

auf 358 gestiegen. Auch Ziegeleien, wo sie die Steine
für ihre Hütten selbst brennen, habe man ihnen er-
richtetz kurz, man habe angefangen, die Unglücklichen
als Ntenschen und nicht als Bestien zu betrachten

. und auf diesem eingeschlagenen Wege müsse fortge-
schritten werden. Schon sei es vorgekommen, das;
einzelne Jndiaiier selbst mit der Bitte um Unierricht

»für ihre Kinder fiel) an die Regierung gewandt. Auch
eine Polizei, aus ihren eigenen Leuten bestehend, sei

Milliarden Kubikfnß Eos, der Preis war zwischen
3 Sh. nnd 3 Sh. 6 d. i— also der höchste 1 Rbl.
75 Kop. in Papier per 1000 englische Kubikfnß «—-

und die Einnahme ein Geringes über 3 Millionen
Pfund Sterling, ungefähr doppelt so viel als die
gesammten Jahreseinnahmen der Stadt Wien. Das
ActiemCapital beträgt 12,25 Millionen Pfund Ster-
ling, der Gewinn 1,14 Millionen Pfund Sterling,
somit nicht ganz 10 Procent, wonach auch keine
Preisermäßigung zu erfolgen hat, aber doch mehr
als 9 Procent. Die « Ablösung könnte nicht für
weniger als 15 Millionen Pfund Sterling unter--
nommen werden und zu dieser kämen etwa 25 Milli-
onen Pfund Sterling für die Erwerbung der Wasser-
werte. Das macht zusammen etwa 400 Millionen
RbL in Papier, selbst für die Viermillionen - Stadt
so viel, daß die Sache gründlich untersncht und
reiflich überlegt werden muß. Das Ende wird aber
doch die Ablösung sein und die Uebernahme der
Werke in eigene Regie, wie denn schon jetzt alle
Brücken —- die bisher Privat-Gesellschaften gehörten
-— vom Board of Worts für städtische Rechnung
übernommen, wie erst vor einigen Jahren die Tele-
graphemAnstalten vom Staate sehr theuer abgelöst
wurden und doch schon jetzt einen ansehnlichen Profit
über Speseri und Jnteressen liefern. «(Pr.)

« Literatifches
« Die« politische« Aufzstäude seit
1 83 0 in ihrem Zusammenhange mit-den inter-
nationalen Umsturzbestrebungen dargestellt von
E m il K n o r r

, Major. Berlin 1880, Mitklek
u. Sohn, königl. Hofbuchhandlung Das vpkliegeude
Wckh Wslchks Als clU hdhck Wctthvollek Beitrag
zur politischen und militärischen Tagesqeschichke
charaktertsirh umfaßt die Darstellung der Jnsurkew
Nonen, deren Schauplatz die polnischen Lqndeskhejke
in dem Zeitraum von 1830—1864 gewesen sinjz
Jn seinen Forschungen durch die Benutzung qkchjvzp
lischer Quellen und eines interessanten Actenmateriales
unterstützt , hat der Verfasser den Zusammenhang,

»der» stets zwischen den revolutionären Bewegungen
in Polen nsndjen internationalen Umsturzbestrebum
gen bestanden, in ausführlicher Weise aufgedeckt und
führt nun als« das Ergebniß seiner Studien den

ur Aufrechthaltung der Ordnung Unter ihnen orga- ke
cisirt worden, welche bereits 152 Officiere und 653 ir
Isvlizisteti zähle. Das Mögliche sei gethan. Nur n1

ntrfe man nicht wieder in die alte Politik zn-rück- d·
«allen. —— Ein ehrenderes Zcugniß für seinen Eh» C;
cakter uud sein Herz konnte sich Schurz nicht ans- d
tellen, als er es mit dieser schönen Rede und seiner
Politik gethan hat. « h

Jn Folge der von der Regierung in r
W a sh i ng t o n angebotenen und von den krieg- s
Tührenden Parteien auch angenommenen Vermi"tte- s
lung sollten die bevollmächtigten Unterhändler der l
Republiken Stille, Volivia nnd Peru am 5. d. M. H
in dem als nentral erklärten Hafen Jslai eintreffen, l
um die Verhandlungen einzuleitem Verschiedene J
mittlerweile eingetretene Hindernisse verzögerten’je- ,

doch die geplante Zusammenkunftz so daß entgegen k
den früheren Dispositioneii die Conserenz im besten i
Falle erst um die Mitte des Monats und zwar in «

J n t r i q u e stattgefunden haben kann, wo die Be- ·
vollmächtigten Bolivias am J. d. eintrafen. Von
Seiten Perus wurde der Advocat Arenas und der
Capitän des Linienschiffes ,,Garzia« zu Bevollmäch-
tigten ernannt. Aste aus guter Quelle verlautet,
soll die Regierung von Washington nicht gewillt
sein, eine Länderabtretung von Seiten Perus und
die daraus erfolgende Vergrößerung Chiles zu gestat-
ten, sondern darauf hinwirken, daß— die zu erwar-
tende Transaction sich auf eine von Peru an Chile
zu entrichtende Geldentschädigung beschränke. Hin-
gegen soll das mit Peru verbündete Bolivia den
Salpeterdistrict von Antofagasta verlieren. Dies
würde als eine Entfchädigung dafür betrachtet wer-
den, daß Bolivia eigentlich den Anlaß zu dem für
Peru von so schwereuFolgen begleiteten Kriege gegeben
hatte. Eine der unmittelbarenFolgen des Krieges
macht sieh übrigens bereits jetzt, allerditigs in Peru
weniger als in Chile, fühlbar. Es ist dies die all-
gemeine Verarmung der Bevölkerung und die indes-
sen immer häufiger und schrecklicher anftretenden
Plünderungeiu welche wohlorgauisirte Räuberbanden
auf den Gehösten nnd Besitzungen vornehmen. Die
Regierung von Chile geht ihnen dabei selbst mit
gutem Beispiele voran, denn während unter der Ae-
gide der Regierung von Washington die Friedens-
Verhandlungen stattfanden, rüstete die Regierung von
Chile eine Expeditioii von 2500 Mann an Bord
zweier Trausportschiffe aus und ertheilte derselben
den Befehl, die reichen Haziendas an der Nordküste
Perus zu plündern und zu verbrennen und zwar
mit solchem Erfolge, daß die beiden reichen Hazien-
dabesitzer Derteano und Laos allein bis jetzt einen—
Schaden- von 10 Millionen Francs zu beklagen
haben. i « «·

Inland
, Demut, U. December. Wir find um Veröffent-
lichung der nachstehenden Zuschrift ersucht worden :

; Hochgeehrter Herr Redacteurl
«

·

: e Sie haben in der Nr. 281 Jhres Blattes eine
- Corrcspondenz aus der ,,Sakala« über mich abge-
i druckt. Obgleich nun die Sache an nnd für sich in

Beweis, wie jedes größere agitatorische Unternehmen «
dieser staatsgefährlicheii Partei sogleich seinen Wider-
hall in den mit Explofiostofs versehenen polnischen
Proviiizen gefunden. Nachdeni das Bestreben einer
in Frankreich kühn und dreist hervortretenden Um-
sturzpartei zu Anfang der dreißiger Jahre , die so-
ciale Republik an die Sielle der Nkonarchie zu setzen,
den revolutionären Bund gestiftet hatte , war der
Herd für eine aus die Revolutionirung Polens ge-
richtete Bewegung geschaffein Die ersten Kuudge-
bangen dieser Propaganda waren« die Erlasse des
pol»nisch-demokratischen Vereins im Jahre 1832 ,

an
sie knüpfte sich dann die weitere Agitation , welche
den Samen zu den Ansständeii in den Jahren 1846
und 1848 ausstreute Hatte zwar die ausstiindische
Bewegung von 1848 die Revolution bei der Be-
völkerung Preußens , Oesterreichs und Rußlands
gründlich discreditirt, so verinochte dies dennoch die.
rastlose und geschickte Thätigkeit der Agenten des
von Mazzini einheitlich geleiteten internationalen
Umstnrzmauöver nicht zu lähmen. Der Autor giebt«
nun sehr werthvolle Einzelheiten über das Treiben»
dieser, zu einer festen Solidarität sich verbindenden
Elemente des Umsturzes , zeigt namentlich die Hal-
tung, welche die französische Regierung denselben ge-
genüber 1862X63 einnahm ,

nnd tritt dann in eine,
mit großer Uebersichtlichkeit abgefaßte , auf Grund-
der sorgfältigsten Studien und gewissenhaftester For-
schung beruhende Schilderung des AUfstandes der
Jahre 1863X64 ein. Das Jnteresse des Lesers con-
centrirt sich bei diesen Schilderungen ganz besonders
auf das Bild des socialistisch - communistischen Zu-
kunftstaates ,

gezeichnet nach dem Leben mit einer
Treue und Sorgfalt, welche von den Beglückungs-
theorien dieser Partei eine ungesähre Vorstellyng
giebt. —- Dem Buche sind 66 Anlagen beigefügt,
enthaltend Actenstücke, die bisher wohl tief verborgen
im Schooß der Archive und Bureaus ruhten und
völlig neue und bis dahin nicht gekannte Aufschlüsse
über politische nnd andere Verhältnisse ertheilein

Universität nnd Stint«-
Der ,,Augsb. Allg. Z« wird Aus L e i p z i g

geschrieben: Kaum ist die Trauerkunde vom Tode
des gefeierten Pandectisten Bruns in Berlin erklun-
gen, so knüpft sich an dieselbs schon eine lebhafte
Befürchtung für unsere Hochschule. Es ist sicher,
daß die k. preußische Staatsregierung bereits in Un-
terhandlungeii mit unserem berühmten Pandectenleh-
rer Geh. Rath W i« n dsch e id getreten ist, ivelche
Uichts Geringeres bezwecken, als diese Zierde unserer

ciner Weise weitere Kreise berühren, ja auch nur u1

iteressiren dürfte, so sind doch Unrichtigkeiten, in für w
cich nachtheiliger Weise, dadnrch zur Kenntniß des C

eutschen Publikum gebracht worden und ich bitte r

Zie daher, Folgendes zu meiner Rechtfertigung in g
iie ,,Neue«Dörptsche Z.« auszunehmen. E

1) Es wird in der Correspondenz behauptet, ich z
Hätte von dem Turgelscheci AlexanderschukHilfscomitö z
)erlangt, es solle zwei mir mißliebige Mitglieder aus t
einer Mitte ausschließen, und als Solches nicht ge- i
wehen, hätte ich das Cotnitå g"esprengt, indem ich s
die Sammelbücher eingesordert, und als diese zu mir t

gebracht worden, gesagt: ,,Jetzt ist Eure Angelegen- »·

heit beendet l« — Darauf habe ich zu erwidern, !
l) daß ich« niemals an das Comitö die Anforderung «
gestellt habe, zwei seiner Glieder auszuschließenz
Z) daß ich nicht die Bücher eingefordert habe, als «.
obiger angeblicher Forderung nicht genügt worden sei,
sondern der Hergang ist vielmehr dieser: Ein Vor-
stands-Mitglied des hiesigen Alexanderschnl-Hilfsco-
inne, das früher sich recht eifrig gezeigt hatte und
das ich deshalbso ziemlich über die Stimmung des
Volkes für unterrichtet halten konnte, ließ mir sagen,
mit dem Sammeln wolle es gar nicht mehr gehen
und er beabsichtige deshalb die Bücher an das Haupt-

Comiteznach Dorpat zurückzusendeiy woraus ich ihm
antwortete, er möge die Bücher nicht nach Dorpat
schicken, sondern zu mir bringen. (Dabei hatte ich
den Gedanken, daß unser Comitå doch noch vielleicht
aufleben werde, was mittlerweile auch geschehen ist.)
——- Aus dem Gesagten ist ersichtlich, daß die »Sakala«-
Correspondenz durchaus den richtigen Hergang ent-

stellt hat nnd unwahr ist.
s2) Beschuldigt mich die ,,Sakala«, ich hätte die

großherzige Stiftung des verstorbenen Mannrichters
A. v. Baranow-Allerküll schwer geschädigt, indem ich
den ursprünglichen Stundenplan umgeändert und
denselben mitKatechisknns- und Biblischen Geschithts-
stunden ,,vollgestopft hätte«

Darauf habe ich zn"erwidern, daß mir kein ur-
sprünglicher Stundenplan znr Umänderncig vorgele-
gen hat, sondern ich wurde von der Tnrgelschen
Schnl-Cotncnission" aufgefordert, einen Stundenplan
für die neue Schule auszuarbeiten, was ich denn
auch that» Die Kirchspiels-Schul-Commission accep-
tirte diesen Stundenplan. Bei der Besprechung
desselben machten einzelne Glieder gegen den Unter-
richt in der Geschichte Einwendungen und wünschten
diesen Unterrichts-Gegenstand für diezSchule nicht.
Auf kueiu ssefükwokteu wurde dem: ischrießkich doch
der Unterricht in der Geschichte auf dem Stunden-

- plan belassen. Später änderte jedoch der Schulrevi-
dent den Stundenplan dahin, daß er die Handarbeit-
Stunden verminderte. Jch hatte drei Stunden täg-
lich für Handarbeiten bestimmt und er wünschte blos

zwei Stunden. Nach seinen! Wnnsche wurde denn
die tägliche Stnndenzahl für diesen Unterrichts-
Gegenstand festgesetzt —- Es ist also ersichtlich, daß
nicht ich, sondern dieKirchspiels-Schulcomtnission, deren
Glied allerdings auch ich bin, den Stundenplan für

: Jden Unterricht in der Schnle vorgeschrieben hat;
- 2) das; ich so wenig die übrigen Unterrichts-Gegen-
r stände zu Gunsten des Unterrichts imKatechisnius

Universität für die Berliner Hochschule zur Ausfül-
lung der dnrch Bruns’ Tod gerisseneu Lücke zu ge-«
winnnem Sollte es den energischen Bemühungen
der preußischen Regierung gelingen, «Windfcheid nach
Berlin zu ziehen, so erlitte unsere Universität dadurch
einen höchst schmerzlichen Verlust. Indessen wird
noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, diese hervorra-
gende Größe unserer JuristemFacultät und unserer
ganzen Hochschule ihrem bisherigen Wirkungskreife
zu erhalten, zumal da es immerhin fraglich erscheint,
ob sich für Wiudscheid anderwärts eine bedeutendere
und gesegnetere Thätigkeit eröffnen dürfte. Seine
Vorlesungen sind in einer Weise besucht, daß man
vergeblich nur annähernd gleiche numerische Verhält-
nisse in vergangenen Zeiten sucheu wird, selbst die
glorreiche Zeit Carl- Georg v. Wächters, welchem
Windscheid in der Professur wie in den: Amt des
Ordinarius der Juristen-Facultät gefolgt ist, nichtausgenommen. Bei einem erfreulichen Zusammen-
wirken aller betheiligteu Factoren dürfte die Erhal-
tung des status quo durchaus nicht zu deu Unmög-
lichkeiten gehören. « — «

—- Die Zahl der Studireuden beträgt in
H e id e l b e r g in diesem Winterseniester 562.
Es sind in »der theologifcheu Fakultät einge-
schrieben 29 Zuhörer (im vorigen Wintersemester
waren es 21), in der juristischen 171«, in der medi-
scinischen 113 (gegen 105 im vorigen Wintersemester),
in der philosophischer: 230; außerdem besuchen 19
Personen reiferen Alters die Vorlesungen. Nach
den Geburtsländern geordnet sind an der Universi-tät 206 Stndirende aus Baden, 228 aus anderen
deutfchen Staaten, 79 aus den Staaten des übrigen
Europa, 30 aus außerenropäischen Ländern (darun-
ter 28 Avletikctner). Jm vorigen Winterfetnester
hatte die Gesammtzahl der Studirenden 532 betragen.

An der Universität Mü n ch e n sind das
laufende Winterfemester im Ganzen 1885 Stndirende

»(1344 Baiern und 541 Nichtbaiern) . immatriculirt.
Die Zunahme beträgt ·79.

Der ordentliche Professor und Director der
gynäkolofgischeii Klinik zu E r l a n g e n Dr.
Z w e i el hat einen ehrenvollen Ruf an die von
der Stadt A m st e r d a m gegründete Universitäterhalten. Es ist jedoch Aussicht vorhanden, daß der
De! Universität Erlangen drohende Verlust abgewen-
det werden wird.

- JU annigfaltigm
Die zwölf größeren Städte Deutsch«

« Ia n d s sind nach den (vorläufigen) Ergeb-

1880.

nd in der Biblischen Geschichte habe beeinträchtigen
sollen, daß ich vielmehr die übrigen Uuterrichts-
degenständy Geschichte und Handarbeiten, mehr be-
ücksichtigt zu sehen wünschte. Es ist also das Ge-
seutheil von dem, was die ,,Sakala« sagt, wahr,
Fu der MädcheipParochiakSchule zn Tnrgel werden
»Um KatechiscnusUiiterricht verwendet 2 Stunden,
»Um Unterricht in der Biblischen Geschichte 2 Stun-
peu und zum Bibellesen 1 Stunde wöchentlieh Das;
ich den Stundenplan also nicht mit Katechismus nnd
BiblischewGeschichtsstuudeii ,,vollgestopft« habe, leuch-
tet ein. Die Aussagen der »Sakala« müssen als-T
auch hier als« dem Juhalte nach unwahr nnd in der
Ausdrucksweise gehässig und uuwürdig bezeichnet
werden.

Was die »Sakala«»iii Anlaß des vorliegenden
Falles sonst noch für Urtheile fällt über die ,,uatio-
uale Pastoren-Partei« berührt mich daher in keiner-
lei Weise und ist mir äußerst gleichgiltig.

Hochachtungsvoll
. A. Kurrikoff, Pastor zu Turgel

Tur sei, 8. December 1880.

Wie wir erfahren, hat sich die Hoffnung, es
werde gelingen, den nach Marburg berufenen Pro-
fessor der Pharmakologie Dr. R. B ö h m der« hiesi-
gen Universität zu erhalten, leidernicht erfüllt. Der-
selbe hat« vielmehr bereits sein Gesuch um Entlassung
aus dem Verbaude der hiesigen Hochschule beim
Confeil derselben eingereichi. -

. — Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärung vom 29. November d. J.
ist der Musikdirector der Universität Dorpat Z öll-
n e r von Beginn der Winterserien des Jahres 1880
bis-zum l0. Juni 1881 zu wissenschaftlichen Zwecken
in’s Ausland entsandt und dem zu wissenschaftlichen
Zwecken in's Ausland entsandteu Professor Wirklichen
Staatsrath Dr. M. v. Oettingen die Zeit
seiner Entsendung um 28 Tage verlängert worden.

—- Mit Bezugnahme auf unsere gestrige Aus-
lasfung über die Haltung des ,,E es ti P ost t-
m ee s« unter der -,,Aegide der neuen Redaction«
geht uns von Hm. A. G r e n z st e i n die Mit-«
theilung zu, daß die Redactiou des genannten Blat-
tes bis zum Schlusse des Jahres a u s s eh l i e ß l i ch
vom bisherigen Redacteitr H. J a n n s e n geleitet
und vertreten werde, während seine, Hrn. Grenz-
stein’s, Thätigkeit an dem Blatte erst mit dem An-
fange des nächsten Jahres beginnen werde. ·

Achill, 10. December. Mittelst Allerhöchsteii
Tagesbefehls vom 12. v. Mts. ist wegen Krankheit»
der Commandeikr der Abtheilung der Revalschen
Grenz - Brigade, Odberstlieutenant K l o d t v o n
J ü r g e n s b u r g , unter Beförderung zum Oberst,
mit Uuiform nnd Pension verabschiedet worden. «

In Dauslie wird, wie wir in der Mit. Z. lesen«
die dortige K r e i ss ch u l e am As. d. Mts. das
J u b i l ä u m ihres 75-jährigen Bestehens begehen.
Jm Jahre 1806 begründet, hat diese Schule wäh-s rend der langen Dauer ihres Bestehens bis zum Be-

; ginn des laufenden Semesters in Summa 1188 Zög-
- linge aufgenocnmeiu Das für diese Feier ausgege-
3 bene Actns"-Progranun, dessen Reinertrag, wie ver-
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lautet, einem Stipendien-Fonds zum Besten Banske- (

scher Kreisschüler znfallen soll, hat einen reichen und s
iuteressauteii Inhalt, der diesem Schriftchen einen «

dauernden-Werth verleiht: I) Iahresbericht über die s
Thätigkeit der Schule pro 1880; 2) Statistische sNachrichten über Bauske ; s) Temperatur- und Wind- z
beobachtungen für die Jahre 1850-—1879 ; 4) Schuh i
stetistik und Geschichte der Vauskescheu Schalen; s) T
Chronologische Reihenfolge der Schüler der Kreis- Eschule von 1806——1880. Dieses letztere Verzeichniß «

giebt, soweit sich die betreffenden Notizen beschaffen i
ließen, anch kurze Auskunft über die spätere Lebens- ««-

steuuug der Zdg1iuge. — Die JubiniunpFeiek sdu I
in einem Schul-Actns und einer geselligen Festver- ;
sammlnng bestehen. «

St. Pktrcshnkg 9. December. Die telegraphisch
avisirte Mittheilnng des St. Pet. Her. über die
abermals von frevlerischer Hand geplante U n t er- :

minirungdes Ssewastopoler Bahn- 1
d a m m e s lautet wie folgt: Einige Werst von ]

der Station Slawgorod der Losowo-Ssewastopoler
Bahn entfernt, befindet sich auf dem Arealdes Land-
gutes Shabunewo, Besitzer S h a b u n o w

, dicht s
an der Eisenbahn eine Scheune. In dieser Schenue :

hat man kurz vor der Heimreise St. Maj. des ·
Kaisers aus Livadia einen frisch gegrabenen ««
Tunnel zur Eisenbahn hinführend und nur noch ca. ««
einen Faden von den -Schienen entfernt —- entdeckt. i
Die Polizei hatte rechtzeitig Verdacht geschöpft,
scheint jedoch unvorsichtig gewesen zu sein, da, wie
man.hört, die Verbrecher nicht haben gefaßt werden
können. Ein tragisches Resultat hat diese Entdeckung
schon gehabt, indem der Besitzer des genannten
Gutes, Shabnnow, nachdem ihm in einem Briefe
über die Entdeckung Mittheilung gemacht, sich —- wohl -

aus Kummer über die Theilnahme seines Sohnes
an dem geplanten Verbrechen —- erschossen hat. Wie
verlautet, soll schon früher ein anderer Sohn Sha-
bunow's in eine hochverräthische Sache verwickelt
und sogar nach Sibirien verbannt worden sein. -—

Das oben citirte Blatt bringt anch über den jüngst
verhafteten Stndirenden der Charkower Universität,
den Karifmannssohn B a b n r o w , in dessen Woh-
nung eine geheime Typographie aufgehoben wurde,
einige weitere Angaben. Derselbe hatte erst in diesem
Jahre die Universität bezogen, nachdem er schon im
Herbst vorigen Jahres als Gymnasiast in Iekateri-
nosslaw nihilistischer Umtriebe verdächtig befunden
und gegen sechs Wochen in Haft gehalten worden
war. Ausder Haft war er wegen Mangels an Be-
weisen entlassen worden, und zwar soll diese Frei-
lassnng seinem Vormnnde Babaschow eine gute Summe
gekostet haben. .

— In St. Peteesbnrg entfaltet sich im Ressort
des Ministerium des Auswärtigen
gegenwärtig eine außerordentlich gesteigerte Thätig-
keit. Nachdem vor einigen Tagen» der Wiener Bot-

· schaster v. Onbril in der Residenz angelangt, ist, wie
der ,,Golos« meldet, am Abend des 8. d. Mts. anch
der Berliner Boischafter, v. S s a b u r o w

, in
St. Petersburg eingetroffen, um an den Berathnn-
gen über die schwebendeu internationalen Fragen, zu«
denen in erster Linie die griechische gehört, theilzu-
nehmen( ·— Der rnssische · Gesandte in PERS-
B y tz o w , der gegenwärtig bekanntlich in St. Pe-
tersbnrg weilt, wird, wie die »Rossija« erfährt, so-
fort auf seinen Posten zurückkehren, sobald die Ver-
handlungen mit dem Marquis Tseng zum Abschluß
gelangt sein werden. «

—- Se. Mai. der K aise r hat am 7. d. Mts.
den stellv. Gonverneur von Komm, Oberst B a -

r a n ow, in Audienz zu einpfangeii geruht.
—- Außer dem Minister des Innern nnd dem

Verweser des Ministerium der Volksausklärung ist,
wiedie ,,Neue Zeit« nachträglich mittheilt, anch der
Oberprocnreur des Dirigirenden Synods, R. P.
P o b e d o n o s s z e w , zum Ehrenmitgliede der
Akademie der Wissenschaften erwählt worden.

Im; ssurutow wird den rnsstschen Blättern von
verschiedenen, in den Wolga- Städten betriebenen
groben U n te r s ch l e i f en berichtet. So steht
es in den Städten Weist, Atkarsk, und Sserdobsk
mehren Vertretern der Stadt und deren Stadthänp-
tern bevor, von der Bank der Angeklagten aus
Rechenschaft über die Mißwirthschaft zu geben,
welche sie längere Zeit znm Schaden der Städte
geführt haben. Ebenso sind die Herren Gubafchew
und Merknljew, welche für 100,000» Rbl. billiges
Getreide einkanfen und nach Wolsk bringen sollten,
dem Gerichte übergeben worden, weil es sich erwiesen!
hat, daß sie nicht nur mit dem ihnen anvertrauter
Eapital Privatgeschäfte gemacht haben, sondern auch»
daß sie das ——— an und für sich schon viel zu ihm«
bezahlte — Getreide in verfaulte Fahrzeuge verladet
hatten, und es dadurch, noch lange bevor es Wvlsk
erreichen konnte, haben untergehen lassen. Dnrä
diese Operationen istzein Drittel der Bevölkernnk
von Wolsk dem Hnngertode nahe gebracht wordet
und hat daher der das Gouvernement revidireuds
Senatenr Schamschin eine energische Untersuchunj
dieser Mißbräuche veranlaßt. «

. L a c a i c s. -
«« Heute ist hieselbst die von dem Professo
F. H o e r s ch e l m a n n in der Universitätsätirch

. gehaltene Rede bei der Beerdigung des
onna. jin. W. Harmsen im Drucke erschienen
g«- « seist-Ell. männlichem Muthe und in heiligen

Ernste tönen uns hier von dem GotteshssllkhekMahnworte entgegen, welche ,,das Etelgljißi «»unter uns geschehen ist und von dem uns die Ohxergellen« — zu jedem religiös Empfindetldsvr a enauch zu jedem von sittlichem Ernste DtztchVkUUileUdeiesprechen muß. Und keine andere »Statte, als
desKirche, keine andere Stunde, als die· am Sakse
N:Hingeopfertem kann würdiger erscheinen, um w!

o,den finstern mittelalterlicheii Bann, dezvvlekftderne Gesellschafs noch immer gefangep halt« DE« en«Lichte göttlicher Wahrheit und mensehllchen E! Hund»anzukämpfen Wir können nur wunfchflli Vcißspspdort in die Gewissen der Anwesenden hIUElUgekU
imZeugniß dauernde Frucht treibe und uns» befkgwhelfe von einer Unsitte, die von nur Weniglkn e:theidigt, aber in träger Jndolenz von fast A e« g «

duldet wird.

- St.Zum Besten der hieselbst zu erbauenden ·
P e t ri - K i r ch e »sind, whe Pastor W.
mit DtMk km »Es« Post« Flmmrt«« dvonKaufttiannheren Mitgliededer St. Petri-Gemein le, 138R«C. P all o n m St. PCTEPZVUVQ kurz is« 31 006III-ermittelt worden. «— Bisher sird s V» ebspchtRubel zu dem gedCchkSU Zweck« sUlljlkxmBases sichword-«- mähwd d« K"st«"«"7-chl«9 Ed d» Vesitzmit mindestens 70,000 Rbl. bezlssekfs St« Petri-Ge-eines eigenen Gptteshsllles fUF DIE IB d. spißmeinde als ein immer unabweislichekes v« grobe»empfunden wird» tlzäte es wohl NVkh- Vfgi Zweckfür diesen, per erfrtgstev Forderung W« f!reichlicher einflößetls

e . - - 1Wie raffinirt der LotteriekS chWCUdF
von Hamburg ausszfortbetrieben ivirdczonktrewegsitereslesxsoeben von d« Firma Valentin; ordekrung zurgelangte und uns vorliegende Uss wo. nebenTheflnilhme a« Un« Geld-Verloospnfizi« t ewinn die42000 kleineren Gewinnen als OFF IF) in Aus-Summe w« 400«000«Mark Ggad Vor«lpiegelun-sicht gestellt wwdk Diese NO« ad enchaus neu aberge» sird swek kssrksussss Ww ««

in rnssi -ist Esi daß d« bezugllche Auffor Eumåb aben trilli-s ch e r Sprachh M« Wfsifchßn MUUP S, läßt sichscher Adresse &c. abgefsßk Istss Hofffntuch
Niemand durch s den geUUglCM bete-Its aktfgedeckten
Schwindel berücken, akich wem! er »FGötzen des Tages schmeichelnden neuen ·

Friedrich Maxiiiiilian von Kling-t-
« IlI.

Ju Weimar blieb Klmger VIF zUM EndeSeptembers und verlebte daselbst, · Msbespn erkennt«faUgs- herrlich« Tage' Von seinem« tskan r lichJugendfreunde und CJSUVssSJT der SVEWC hsishrtempfangen , und in die» WeiniarerKreis: einger bis,wußte er sich bald in die dortigen -—· M! fein«
»

«
herigen Lebensweise lebhaft contrastirenden Verhalt-nifse zu finden. Mit i «e l a n d machte Klinge!
gleich am Tage nach seiner Ankunft Bekanntschast
der Kammervräsident von Kalb schaffls Ihm W·
billige Wohnung mit Pension. Bisher hatte er in
der ,,Post« gewohnt, in welcher einen Stock tiefer
L enz sein Hausgenosse war. Mit Lenz kam es
zu keinem intimen Verhältnißt Beider Stimmungen
paßten zu wenig zu einander, um das Zusammen-
sein erfreulich zu machen. Lenz, der wunderliche,
an Geist und Herzen angekränkelte Mann, ein klei-
nes, niedliches, schüchternes Persönchen, wurde von
seinen Weimarern Gönnern Goethe und Wieland wie
ein Kind behandelt; — solch ein Mann paßte nicht
zu Klinger’s großer, derb und fest auftretenden Kraft-
gestalt. Sehr bald kam Klinger in freundschaftliche
Beziehungen zu dem jüngeren Bruder des Herzogs,
zum Prinzen Constantin, und dessen Gouverneur
Knebel, welcher in Tieffurt einen liberalen Hofstaat.
hielt. Hier, in Gemeinschaft mit dem 23jährigen
Erbprinzen Ludwig von Darmstadh mit dem un-
genirten Forstmann Wedel, mit dem Prinzen Con-
stantin, wurde geritten, geschwommen, wurde in’s
Ziel geschossen, getobt nach Herzenslust. Anfangs
hielt Klinger sich von den Damen zurück; der Her-
zogin Luise gelang es. nicht, mit ihm ins Gespräch
zu kommen; sie hielt ihn für menschenschern Aber
bald verlor sich diese Scheu: in Tennstaedt findet
Klinger einen daselbst lebenden Eonsistorialpräsidenten
v o n L y nk e r , dessen Gemahlin ,,jung und schön
wie ein Engel« ihn anzieht. Mit dem schönsten
Mädchen in Weimar, einem reizenden, mutterwilligen
Carolinchen treibt er verliebte Scherze; in Ei-
senach beginnt er ein romanhaftes Liebesfpiel mit
einer zuvorkommenden E mi li e. Mit seiner schönen
und imponirenden Männergestalthatte Klinger offen-
bar viel Glück bei den Damen; — er schreibt selbst
,,mit den Adlichen Fräulein und Weibern vertrag ich
mich gut«. Auch Theater -- die Herzogin Amalie
hatte ein Liebhaber-Theater — wurde gespielt. Ein-
mal ist Klinger in der Rolle eines preußischen Ma-
jors aufgetreten mit solchem Beifall, daß Wieland
ihn bereden wollte, Schauspieler zu werden.

I Doch wohin sollte das Alles führen? Klinger
suchte nach einer bestimmten Lebensstellung — wo
sollte sich eine finden? Bis sich etwas fand, mußte
gewartet werden, und dabei war das Bedürfnis; nach

: Zerftreuung und Aufregung groß —- uur dazwischen«
» empfand Klinger die quälende Ungeduld seiner un-

bestimmten, unsicheren Lage. Das ursprünglich über-
- aus herzliche und sreundschaftliche Verhältnis; zu

Goethe hatte leider keinen festen Bestand s—- es kam
hie und da zu Mißverständnissen. Einmal sei- -s erzählt Falk — Klinger zu Goethe gekommen und

; habe ihm aus einem« Manuscript vorgelesen (wah«r-

» scheinlich aus dem Grisaldo); nach einer Weile sei
s Goethe aufgesprungem »was für verfluchtes Zeug

ists, was Du da wieder einmal geschrieben hast! g
Das halte der Teufel aus l« —— Ein ander Mal soll c
Klinger beim Schießen in wenig tactvoller Weise ein s
Portrait Goethe’s als Zielscheibe benutzt haben. —— L
Goethe in seiner Stellung am Hofe zu Weimar sah (

den alten Ton und Ideenkreis, in dem er fich früher :

mit Klinger verstanden hatte, weit hinter sich. Klin-
ger aber brauchte diesen Ton unbefangen fort- und s
übte altes Freundesrecht — Klinger war unreif an ·
Geist uud Charakter und hatte solchen Männern, ·
wie Goethe, wenig mehr zu« geben als Liebe und ;
begeisterte Verehrung —- das genügte nicht. T

Schließlich scheint noch ein räthselhafter Phantast
und religiöser Schwärmer, Christoph Kaufs-
mann aus Winterthur, sich zwischen Goethe und
Klinger gedrängt zu haben, um den- Riß vollständig
werden zu lassen. Goethe wünschte allen Grnstes
von Klingers Gegenwart befreit zu werden —— aber
wie?

Was sollte aus Klinger werden? Wieland schlug
ihm» ein Mal vor, Schaufpieler zu werden. Im
Allgemeinen scheinen aber alle Weimarer Freunde
übereingekommen zu sein, Klinger solle Soldat wer-
den. Die ritterliche Erscheinung Klingers bewog
Wieland- ein ander Mal zu sagen: »Ihr seid für
jede CivilsBedienung zu» groß«. Und Goethe soll
sich nach jener Vorlesung, Ybei welcher« Klinger sehr
ruhig sein Manuscript eingesteckt hatte, geäußert ha-
ben »aber daraus seht Jhr eben, daß der Klinger
durchaus zu einem General geboren«ist, weil er eine
so verteufelte Contenance hat«. «

Klinger sollte ins Militär treten — er— selbst war
mit dieser Absicht völlig einverstanden. Das kraft-

» genialische Wesen hatte bei ihm eine sehr reale phy-
sische und moralische .»

Unterlage( Sein-en Körper
. hatte er in« ritterlichen Uebungen mit weit· mehr Liebe

und Erfolg als seinen Geist in— der Jurisprudenz
ausgebildet. Seine Freude war, das Roß zu tum-

»meln-, den Degen und die Pistole zu handhaben.
- Jetztk nach» so vielen Jahren des DruckesHwar ihm

plötzlich klar geworden, worauf seine Natur. eigentlich
und einzig angelegt war. »Ich fühle«, schreibt er,

b »daß ich dazu gemacht bin» mit diesem Herzen, die-
sem Körper«. Der militärische Gehorsam hatte nichts,
das Klingers stolzen Freiheitsdrang schrecken konnte,

I er erschien nur als das nothwendige Zubehör der
- eigenen Autorität und Verantwortlichkeit in dem
c männlichsten aller Berufe, nicht zu vergleichen mit
) dem entnervenden Druck und der Schererei,« die den
, Anfänger ohne Geblüt und Vermögen in jedem
- Civildienst bedeckte (Rieger S. 155).
- Damit Klinger nicht unvorbereitet den neuen
r Beruf antrete, ließ er sich von K n e b el in di(

; Geheimnisse der Taktik und des preußischen Exerciv
e, Nprtlements ciUfÜbkcU. l » h

Wo Klinger seine militärische Lausvahn beginnen -

sollte, war vor der Hand unbestimmt. Die Herzogin C
Amalie schrieb wegen Klinger an ihren Oheim", den
großen Friedrich. Der· Prinz ·von Darmstadt sollte JC

versuchen, ihn in r us s is ch e Dienste-unterzubringen. Z
Alsdritte Möglichkeit standen K a i s e r l i ch e Dienste. A
Schließlich, nachdem der Plan ins preußische Ofsicier- T
corps zu treten nicht realisirt werden konnte, wollte L
die Herzogin durch ihren Vater, Karl von Braun- «L
schweig, für Klinger eine Offittierstelle in einer der l
deutschen Miethstruppen schaffen, welche die Eng-
länder gegen die empörte Colonie in Nord -«Amerika I

unterstütztem Hierzu spürte Klinger die größte Lust i
—- da konnte er sich unmittelbar in den Krieg stürzen. 1

Und doch sollte es vor der Hand noch anders 1

kommen. Mitten in dem bewegten, unruhigen Leben I

in Weimar schrieb Klinger eine Komödie, die er
» Wirrwarr « nannte; es war dieselbe, welche «
später ,, Sturm und Drang« genannt wurde. 7
Es sdute dieses Stück des tiefste tragische Gefühl ;
mit den komischsten Wirkungen verbinden —- Schroe- ,

der, der ihm immer noch snicht dass-Honor« für die ·
,,Zwillinge« bezahlt hatte, «wünschte eben ein neues ·-
Trauerspielz Klinger bot ihm für 20 Karolin jene ·
halt-tragische Kdmddie tu. ««Ju Cis-the, weht« sich .
Klinger am 13. September begeben hatte, lernte er
den oben schon genannten Christoph Kauffmann ken-
nen, der damals durch Deutschland reiste. ——— Der
durchaus räthselhafte Mensch gewann Klinger’s Ver-
trauen, das neue Stück wurde vorgelesen-—— Kauf-
mann verwarfsdenc von Klinger gewählten Titel und
setzte einen andern andie Stelle ,,Sturm und Drang«.
Mit Kauffmann kehrte Klinger am 20. September
nach Weimar zurück und machte bald darauf,
25. Sept., seinen Angehörigen die Mittheilung, daß
er demnächst von Weimar scheiden würde, um ntcht
wiederzukehrem Er wollte über Leipzig nach Dessau,
um seine neue Komödie zu verkaufen. . "
- Was schließlich den Ausschlag gab, daß Klinger
so plötzlich Weimar verließ, bleibt unbekannt. So
weit es möglich ist, in jene Verhältnisse jetzt einen
Einblick zu « thun, so scheint eben der Bruch mit
Goethe die directe Veranlassung gewesen zu sein.
Es war Klircger unmöglich, länger an einem Orte
mit Goethe zu leben. Der Bruch» aber war das
geheime Werk der Person (Kausfmarcn), an die er
soeben sein sganzes Vertrauen verschwendet hatte. —-

Auf welche Weise Kausfmann die beiden Freunde
Goethe und Klinger entzweite, ist uiciht zu— ermitteln;
die Bewegg,ründe, welche Kaufsmann dazu veranlaß-
ten, find riicht klar: -- ·

Kurz ·— Klingerupgerließgziieiwkifhp ·plötzlich"scirispdeu«
letzten Tagen des September-Monat« das bisher ihm

gastliche Weimar und zog nach L e»1pzIS- Vssenbai
ohne eine bestimmte Absicht für die Zukunft-» PEUIF
sonst hätte er nicht so leicht von seiner uiilitaisischen
Jdee gelassen, um in Leipzig Theaterdichter be! dU

SehleuschenTrup
Für die nothlridkudkn Wolgipillolonifien

sind bei der Expeditioii unseres Blattes einge-

gangen: »

,

Von H. H. 5 RbL und ein Packen Wafche
und Kleidungsstücky von S. C. 1 Rbl., von der
Oberpahleiischen Gemeinde als zweite Gabe 40JRbl.,
mit dem -früher Eingegangenen in Allem 401»Rbl.
50 Kopeken und bittet um Darbringnng weiterer
Gaben Die Red. der N. Dörpt. Z.

N c u kük V o it.
London, 20. (8.) December. Der Gouveriieur «

vou Natal telegraphirFunter dem 19. (7.) December:
5000 Einwohner von Transvaal haben Heidelberg
genommen , eine Republik errichtet und Krüger zum
Präsidenten und Joubert zum Commandanteii ernannt.
Zu Eollisionen ist es nicht gekommen. Die Com-
munication mit Pretoria, der Hauptstadt des Trans-
vaalsLandes , ist unterbrochen Jch entsende alle zu
mleiner Verfügung stehenden Trnppen auf den Schau-

- p As» «
'

London ,. 21.» «(9.) December. Die ,,Times« -
» schreibt: Wenn die Großmächte im Stande sind,
szfich über den Schiedsgerichtsplan zu verständigen,
" »und wenn die Türkei Willens ist, den Urtheilsspruch «
? als bindend anzusehen, «fo wird es nothwendig sein,
: Griechenland nachdrücklichst vorzustellen: es dürfe

dem Frieden Europas nicht hinderlich sein. "Wenn
· Griechenland das Project vereitele, werde es auf-
« hören , die Sympathie und den Schutz Europas zu
? verdienen.
- Ein Pächter, Namens Mülley wurde gestern
k Abend von sechs« Männern in der Nähe von Ballin-
e robe (Jrland) erschossen. Die Attentäter entkamen.

z Die Mordthat wird einem Streite über Land zuge-
-

fchrieben · », « »

« » Tclkgrammk -

der Jntern Telegraphen-Agen«tur
« London, Mittwoch, 22. (10.) December. Das 97.

Regimenh welches ursprünglich nach Jrland bestimmt
war, ist nach Natal beordert worden; dafür geh«
das erste Bataillon des 60. Regiments nach Jri
land." e

Der ,,Times« wird aus Kurlan gemeldet, daß
gestern die Boers in Heidelberg die Posten ange-
halten und die amtlichen Briefe erbrochem Es ver-
lautet, daß ein Treffen am PotscheFStrom stattge-
fanden hat. Einzelheiten über dasselbe fehlen noch. Die·
Trupven find in- Standerton angelangt, woselbst die
Ruhe bisher nvch nicht gestört worden.

Iublith Mittwoch, 22. (10.) December. Die.
Ermordung des Pächters Müller soll mit der
llgrarfrage nicht zusammenhängem Dieselbe soll aus
Eifersucht erfolgt sein. ·

»
« -

Utwyokly Mittwoch, 22. (10.) December. Eine
ätetreidwFirma in Samt-Lunis hat in Folge des
Zurückganges der Weizenpreise ihre Zahlungen ein-

zestellh Die Passiva betragen 50,000 Dollars Die
Weizenpreise waren um 2 bis 3 Cents zurückgegan-
gen. Etwas später ist ein Steigen der Preise ein-
getreten. Auch der Markt in. Chicago befindet sich
in sehr erregter Stimmung. Nachdem die Weizen-
preise dort um 2Cents zurückgegangen, sind auch die
übrigen-Gewalten, Schweinefleisch und Schweine-«
schmalz von dein: Rückgange gleichmäßig mitbetroffeir
Ueber die Stabilität mehrer Firmen circuliren beim-
ruhigeude Gerüchte »

-—.———..-—-.—-.-.. .. .-...

Handeln— nnd Dötsen-Uachricl)leu.
St. Drittelung, s: December. Die Courstaxation

der Berliner Börse lautete, nachdem auch der Sonn-
abend nicht besonders sest gewesen war, heute Mor-
gen für unsere Valuta von Neuem etwas schtvächey
und auch zum Anfang der Börse lagen keine besseren
Coursnotirungen vor. Unsere Börse eröffnete dem-
uugeachtet unter ziemlich unveränderten Coursem
war dabei indessen nicht von besonderer Geschäftslust
geplagt; dies ist wohl auch der Grund für die
fast unveränderten Course, wobei natürlich auch eine
bestimmte Tendenz nicht zum Ausdruck kam. Londo-
ner Wechsel waren zwar aus erster Hand nur bei
24,50 im Angebot, hernach aber auch mit 241732
flott erhältlich. Reichsmark waren unten. 209, und
Franken mit ca. 259 erhältlich. —— G o l d

,
resp.

Assignationen auf kürzere Termine, zu Anfang der
Börse etwas gesuchter, konnte man mit 8 RbL 5
Kop. placirem —— Auf dem F o n d s m a r k t e
waren für Otient-Anleihen heute mehr Verkäufer
als Käufey und man gab gern mit 9054 ab, ob-
gleich auch kleine Partien Anfangs noch mit 90,75
Nehmer gefunden hatten. Prämien-Anleihe» waren
durchweg fast unverändert 224,75 und 219. Jn
Consols und Gegeuseitigeii Bodemisreditpfandbriesen
war wenig Leben« bei unveränderten Preisen.

Wnnreupreise (ea gross)
- Nev at, den 29.- November 1880.

pro «« « « « i s · o s · oBiessalj re. Tonne d 10 Pud . . . . . 9 »
s—- »

Norweg sche Heringe pr. Tonne. . . . 20 R. bis 26 R
Strömlinepr.T-onne. . . . .

. .. 15,,17»
HM I.BUB. . ·

·«"- . . .
· . . . . -60Ik·kp.Strofpr.szud....».........25,,Finn . Eisen, gkschmiedeteh m Stangen pr. Bett. . 24 RbL

»
, ge eines, in Stangen pr. Beet. . . 20 »

skemkhpjzz Bitt-Sol; or. Faden . . . . 6 Rot. - Mo.
do. Tanuenholz pr. Faden . . . s. 5 »

--«
«

SteiukphlmpyPllV . .,. . .
.

. . —,,,20 ,

giqgki päräesconne . . . . it; »
—

«

U «
p .

. . . . . .

«-

eäd ·
««

. « - · - . Its-T)
·2a1?p(gelöschter) pr.axonne

. . .

.· .« .«
. . . 90 Kot:

reget-writte-
Dr. E. Mattiesem Sand. A· Hals-»Mi-

1880.
M 288. Yea- Yötplithe Heilung.



Von de: EeUfUI Deß-met. Donat, den II. December 1880. Dkuck um» m«

Its 288. Yes« Yötptxfchschezelktvttttgi 1880.
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»« « « «« « - sversitatssltirche um 11 Eh? furniitstsssss einen: ltedeact ins grossen Haksan-le «. . Die sszhallspÄassszelnlmg de» z» verloosenden Gegen·
del· Uakvekslsad am 12 Ubkjbogiipsszsp WSLTIPU Hcui lasdelk hI-·.9dU-I"CII SIU · «

«

stände wird am Sonnabend und Sonntag« den 13. und 14. December
· s s R « t . C « . .1 «" im Hause« des Herrn Yon Knorring (stationsberg) von 1 bis fLUhr

« « OF « » OIISSI s g Nzghm1ktzgs, 4119 Zsghuqg ebendaselbst am Montag den 15. Dis-
·

».
. · « tief· Vol-giltst· Universität. »« · cember von 2 Uhr Mittags ab stattfinden.

«« - « «· - · . « · · « VI« Ueksilletvekkaui jindetjjstatt in den Lxiden der Herren
D0p0w, Goruscbkisi Tschercisoso IIIIW M K0sl0ws

- Von dein Dur-Pater Stadtamte Von Einem Kaizserlichen II Dor akgk Hazujwgkkgk Vgl-zip
werden desmsittelst alle Diejenigen, patfchen Kirxhfpielsgerdichtewird hier- v·

«

«——«— " « BUIHU Zuverlasslgen YJJTZS DHWV welche' Kmdekn Brand·
welche Forderungen: asn die dsureixbekannt gemacht, daß auf Aus» Fksltag den 12s Dsbks USE-Edle« SUCH ««

-

l
s· «!

Dorpater Ssztcidteasse haben, trag Edesj Herrn Carl Stiel-ich, qua« Feier des aaständjgszhszn « II Isz -
desniittelst aufgefordert; ihre rein. · Bevollmächtigten des-St. Petersbiirs s «

« ·
«

H» me« Hokez desgk 1 xzsspzk zum » sitytzlsccssisosten zu eisiheiieii be—
Rechnungen spätestens bis zum 15. get! Kjiiufmaiiznes II. Gilde»Ji-han- sofortige» konnt. käbIgt Ist« kMU OIVPFWSU U« UIOMD
December o. bei der CassenssVerivals nejs Aus, das dein Lzxexen" ges« · « »

··

·. " · tsljllatlilc MNCIUIISSU Cnkgefzljlrer am!tung einzureichem tuidrigeiifalls diese hörigesakrizf Techetferscheiiisp ,ru»iide an Um; E9s9h9nk9n« . » · Mel« old· · · · · · » «. . .-
FOTDZXUIIZEII M! Utichstkkl JTVHVE Ulchk " V« ·WEV.-k.«9Fchk-U·Skl«9ßk beleskkie We« ; Anweisungen unt-das Biitket gelten nicht; - - 1 « «« « — s Z«- - «« s « d
zur Ltqiziidatkoii gelangen können. Tetagxgxe Wohnhkexus sammt P« . — « · - s« Ein fehle neue ·

Dorpat Stadtamt desti29 Not: «1880 pektkimktieu am·t3os December« Entkäe «) Ko« - P
Sskksdkhasllpks G« V« OEEXFIISØIIF - Na ««i«tta« Z« U bei die. er Be. « ON« ·9 m« Absz"«««·. «« « d « · · · d » «

--s « « ·« s es -««ch"3- ssss9 ss »Y- s-« s das feskcomitt - «« »

NHB1341-R Eshtcsdtsxcss II;Ftsllsssski shdsisdc giuctioiiis iege vers-tiefe» ·—·..-.-..-.»— «» M · . z·
- om at e er Oast . erro werden wird. ·«

· « « H b «
««

· « ««

-«» s« «» ·wird hierdurch bekannt getnachtkdaß « Der-par, I·I. -Ki·cchfpielsgericht, am« n. o « s
aui 18. December d. J. Vormittags DETEMVEV 18804 «« . - EIgmggJkisghg « ..

- h · I»w« io Uhr ab. zuk itzt-ihres. IIIENEMEU UILD VI» Wege! Eines. Kess- « s .
M SOLO-III« VOHSE T9ss SOWIS III« FDIIIXSIIIDOS — .8sk8I-III-

»sp« Concuksmasfc des— wgskzzids fstltchsn II· Dztpdicheä Fttchsptsksgsvkchts « · Tllbtibsschlklllb Sizii-aiment. ilsiir die Daiierhnftiglceit meiner« ilrbeit leiste Garantie.
. · «. - s a iiinn·n11«m:;« . i. «— s. . « . .Azxiroschen Kaufmanns ·

2s Gilde us. sen.
, Note-i» cz.mg, « «· Papier-Korbe . . « J« EVEN«sterbe« Gcjashe gehorige Roß- ————————«ElMM—·—·—————————F«««b.·! « gauhzu·xzrbe.- - . · . · . vjpzspvzs d» Bü«»»m»sse«

»» ander»Lederfecsp sp wie spw ««««««««.«g«««wg«««e«kza,« Fvkäsxchizp HEFT: kemnån natszrsätze . «EEZZFZIZEUHIZFUTSCHVSYYwmkemsz M« d97·-·--B9749U End· Im« Uakhstkcs wjz and, veksxzhisdege am! eke stät-lieb Jm Unterzeichneten Beilage erschienen Nr. 4· PromenudensStkaße Nr. 4.
i hiertelbst gegen semestek Pkjvatstuatletxin den . . .

«»
- ll — B» M» e» U haben. d ch ,G M» t C.· . « »·

«
.s « Gwnasialkashz «

»» MHSH9»« »Es· empnehitsza billige« Preise« im m a en uchhan g z · Csm Hans oh— - e uf vongleich baare Bezahlung officitlieh ver· Y ·.;-·0 U? ·«
·. · s« l · · · . . — . · . H Hkkmch wexden sank«sisigssi ssssiis s s reiste-exis- .«F,:s.S·-"Fkg«».. R e de t «·

- —»7——··——— ig rasse, au . - - .-JFFTIERE-WILL«sgpTxsåkuVskstIris-IF« IPOIISICEHZPsG « -——————————---Ej"8«"3 ""«-"-—sz«"sz-«e"s«««"«s«««ss«· gehauen bei sder Beerdigung Dame« Handm Um!
D« Sie« West« M k »in-i. is; i· .- istzisks Des « i"ki"sk’"?i"äi"å;’-P""å3 iIi·««»«’"« D?«« « u re Ii Ie- 0- Una- m z ..

-- « 's:»:.i;.·72--:-----7-4-;-»4 . · e —’ e» a e e?Rathsherr R« Heafiniy VIII-Ost Stiel-Erst! UT· 33, eiine Treppe . — D nd dass« Ftakmskn Sitkivedqifche Fdndsctgiatie [c;utetArbIeIi1t)
Nr— END-z— « W«- Vekckslsgss l VIII, Dinge-US dktxxchx del! «·E0k-- . « « · « s« Deeemb 1580 zu herabgefetzten Preisen zu haben.

«» « s
««

-« «- «- «.
» - «. « « . ««

««

· · Von
er . Ein mitgutenzeugnissen versehenen·

· Zum Besuchdmeizxer . ·«
·« « « « · sz « « « -zI--·I:·-.js·s « » Prof« III? KSBELIUZEXMUUU « ««

S «
. » »« » « «· « " ·— «· · «« « « T··-s.,.·:.9-j s " UIVET T « te EIN— smtsic llle sn in Doispat Johannis-s « - - ·- - — - . — —- N . o 8—9 Uii

.Mklhtttlkljtaiisslttsslellllltxj . sie« «; K» S.

Habe ganz erscheinst ein. « « « « «
««

« « ,
«

« « «. Zu. E«9I«I«E)D.-GaiI«d.9I«0b0n . . Dort-at, 1880.
C. Æaktiefem Ahn-Armen «

« s . E. Warnung, Backeksiiieistee smpEO1!1t ZHIUIIIH smpkisg i» gmsssk iuxssaki »« s»
· s · « s - — - - , . · · ·»- PEQIJIC C. I .

DIE) er.
« .

·. Sckadlchckisc
- .

»

« - . . - . ben ein Hnoss eine ross
- s Gänskschsllken ·

sss p :- s 8 s
· «« « --

: «. »· E z « Sendung
4i «i« «hunk is "

· »« · i « · · · szYumsettCKrtsttgen .n « Manch-treu» trat-sites, »tle·isisen-«sli.litise « · « ·· · ijldeii iiekixifkakben uflemgikikllt
. . «· · - - « - uii«iE·l-asi-atti·eks,Tascliciitucliek und— cor- K . h «« l, Polmwl o · s· «« · .·- Uss se. räumt · · " · - .« U «

·
·

« I. s s -· J llklso h« Auf« dein Gute Istkllbekpslilsn ists « V«!-«"tssT"«O0sEs- www-swa- Meist— - eine Wassekkiatt,
« . « « « ««

««
««

«.« « «« « « «« ..

.·»· KZF «».,,..««s,..«»,z«., « « « l« - « «Meuble-Stvffe- Wollesszeusgek Zttze und» s « sehwesliselies E dspssph » «» « ». » »«· · «« -·T "
«·

· s- « s»
««

-
·« Zum as ineivoer ari-verscljiedene Manufactur-Waa«rtesii.k ·

s » Fgjkzzsohsz « g» . sskisd eignes, i» sei-pessima.

Dauer des Ausverkaufes bis· Weihnakljtsen s « se B« « «

Ä - G
a Dca Wir auch an SUIUUUHBU VIII! I.- hr . z« mit 6—7 Zimniern Vorzimmer nebst

· «« . « - s ; · ·· - » · · - s z. ·Gattel·l und allen Wirthfchaftsbee «

«» Dis« km!-
-
PEGS CHOR« etsnsschickxgriiiwser Izu-seien-- d · .

·· · J« E? - . ««·«.«-.-«· Tit-«? , · · «» - r U c
« · s— « s s - « s - s «. · s . - erragen eim -r var esner
—·-——-«
·-

«
«

Eli-III( k Pld s St si N.4.
«

«
.. s « p « « « « ' « ' c« ramal

. s · » · . - O . Traum«-
Aus DER EABEIK s . . s »« Ifilll Pillidtltdiitikttil. - « d «. »: . · s» S· - .- «·

»»

·

»

««
sz«

o , « « · H zu verkaufen, 13 Blätter« kiir 12 Rbl.,
««» «««««»«««.« »« s .« ««

·. « «« .
O

« Zeichen» Scliloskgkstrasse Nr. Z.s « g« · · « " - - z, · AmvI( ·
· is; - s s scs Z DIESE- U is— «

·

« . szYTJZFHO « O « « z s
. ist elnialselhohen Homefelanten 0 Es« TM s sszhwslss å Sanges-»wirF. · - , » « E · ekhiejt »Und empjjehuz » Entweder in einem Fahrweg-mis- c it—-

« s .s · .- » · ·« « - « - · E« send-ne« en oder in der Alexandeisstrasse Ver·
« s s kssii isskissssisi wsksisss xsxggsxsszstzgziggxisrisrtk »Es-Dir?

« R« . ·« » « « «« sz · Äkaksks « d «

«
«" · Nähalspbekteu gezeichnet. Absage-Den gegen Beloh-

- «·

«. ; « . s s c. 2 "«—«——··'····—· Am« de» Mzschkne ezlpzehlsz Sich ein» nung in«l-IutelBe1lE-vue.
.

·

· «« « . . ««
··

» .- - « « arme Frau-»den geehrten Herrschaften Eh«
««

in de. Petersbrwg . · sind z» verkaufen Garlowa·str« Nr« 31 ·E1ak·««äilkis A2getegentliehste. Wohnung: Hase-l Hei-r. von Rennenkampff

F zii den bevorstehenden Feiertag-III. · « Haus «Jiikgeiisdi2.« · «
« ——·—E«T«—««EL—9«

— IITYst kFFikkkskkyikZkskiILIFFTMFHFUBiFstUUF' THE!. . , .
..sp-.—sz. . . u ssi - I! au S

sind hier neue zufahren frischer«
« H « · — - Einen grösseren F—«·· · Am· Sonnabencklst m d« Äulsss ASCII rists THIS! Bibl«- U· Kchsplsks VEVUHVH DER·

« -
»

. « « « « . . « . IF! Verlegung des Hgkkg A» v» gez- ausjsivlaiitx Kusik aus «Bartholomea, Sikfut a.
DIsksssOksckssvssmllstssCttosowie»Ists-widest- s u sxsgsss Es« « Ixspeåstfsizäststtkxlisgtå«kixäkä«gk»tz

slcks UIIC «- . · g«opckllgklas Eiszilnsogi nebst Tochfer aus Kunde» Ndsenberg a.
. . . . -. .

.
« ·

« an .szngelapgt Und z« FahkIkPk91S9Y"-. IIRSUSII gkässereo« " - — mit. Zustellullg nach Dokpnt hakt» das der InsertgttkskvdgtkdlrklinlbEISZIMIZ HUY Bellemsp HHV w« Sspew nebst
cmsawlpwKssEasUssILunFsn VIII-III—- " Cl« IIOSCIUII abzugeben« nehmen in der carlowekstk Ng 3 Fiedsfhlln «« Bedmwng aus Rapptm V· Zur-«

erhämiszsp —
-s

- s - , « ——E——B——-—— im H f , · - l« - en nebst Geniahlin ans« Arrvhoß von Si-
. « «

« « « «a ne se equeme . s 0 i CIUS Tksppe hoch. vers nebst Gemahlin aus Ker1ell, von Fort aus
d

In Paris wgkde ejllzjg djesezjxkahjoazen zzuk Äusstelslwgjsxzs · - viersitzige « · "«—-——————-— Lldsliantzl P t b «« Bh lei« erst P sz " « s ··

. . « · v c· "«e er«- ur .
Hpr. von enge.

si- Tiisik sikxsi.-Æisksi»kkxkxfs FZkZkkkä-»-?«-ZLR«« « VIII-»Was! TIERE-be s Dlnstntlssacsi Zeigt;uk»gchgrrkgsxIkzssWzxxki»Eisen?
. - , unt· Patentaolisen steht billig zum « mit: Kleidungsstijcken ist gefunden» an; St. Lsetcr8burg, Kubly csus Pölwq Frau

.i-»-.sk«si"kssx«xss«xss·s-ss- ·
«« - ·.

» . · · . « . « Verkauf« SIICCUSCISSSS »Es IS i« km worden. Abzuholen beim Pedel1 Hahn Mo« III-Ha«
« s « . -

««

« Pusraf llngernssteisnbetgschen Hause. im Vetekinajr-Institut. OIZZTTDU its« sltrdllldjixlntrctekiisitsssSgkstilidxelr



kue iirptse Heilung«;-·; . ssCkssckkkfsci«s-kcslickiisxgsz» «. ,-

Mseppmmpsx »Es-Mep- xhghs »Es-Essai.- » -
" « Ausgabe umkisuhk Uhr-s,

».
. »

- - .«.»..««s«-,I.»«.«.s.-,« »! z» «. «

Die Exkeditiotzzift»zvoy;8,l1hr. Mzzngens » -
bis s Uhr Abends, «axisge1«zommen, v«o«n;. «

1—3 Uhr Neitt«gg, geöffnet; «

Spxechst d. New-Mond. 9-·—.11 Verm»

z .. ·. preis in Darm:
starkem; H Hebt: hatbjähktich 3 giebt. S»
viqgljähplich ,»1·Rb·k·. 7ä«-.·Kop., utouatlich

»
« szzz sey. —

Kaki) apauswårtsx
jäh-plus s Hebt. so Hex-», hatt-i. 3 gib:

. so Los-«. vidrteljxspix Nu. S.

zum-km de: Jus-rate bis. 1.1»Ukz«r-HIokaiitt«akjs,« Drei« für-die texts-sparte»
Koxpuszeile oder deren. Raum .bei dkeinxqxiger Infection; S. 5;,Kop. Durch djkPpst

ejmgehppvtsyc Just-rate exttrjclzkletxap II» ;,(20sz PfgJfsxrszdie Korpüpzeilr. » · " «

" sbodnnemeutfnud Jusc"«k"a"te" Iet·1icittcln: in READ-D- Langerditzz Un
· warm-Busen» in Matt: M; RttdolffKBvchhattdkq in Revalx Buchlp vi Kluge
tströhmz in; St. Pefetsbnrgx N. Olathissety Kafcmsche Brücke« U; in War«

«. « its-SU- Rajchman s« Freud-let; Senatorska «« W— . -

connniss e und die kostspieligen Förmlichkeiteiy inik
denen das euglische iliecht den Verkehr im Lande«
belastet, der Geschmack am Landleben, die Ansamm-
lung großer, durch »die Monopole, densHandel mit
den eigenen »und die«Eroberung« vonsremden xColo-
nien gewonnenen »Capitalien, deren; Besitzer diesen
Geschmack befriedigen suehten," ferner die Anste-
hifng der in, der Industrie sszzu verdie1ie11de1i«Löhne,
endlich die »fortschreit«e"nd·e· Einhegitug der Genieindek
ländereien 4— alle diese Un1ständes·haben" den Bauern-·
stand biss aufs eisneii z geringen "R"est-» vernichtet und»
eine sogroße Classe unabhängigeriWäyzler fast "v·e·r-
schwinden lasse-risse— Un! den Wuiisschdes Pächters aus»
Sussex z1c»se«rfüll«."en·, njüßte England entnoeder eine slaxjge
Gdsihichte""tü"ck1päkks DIIEchIQIQIIIEUH wes dpschszpicht angesichts;
oder iliefornienk borneh«n1ei1,«di·e«so eins·chnei»d«end usziid
gkschaxterxxiy wären, daß » wohl ·mau»che»2j3gx1aments-
session· dazu gkehb»rgexi»ipxirdie","s"umj sie szdurchziibringesnz
Vielleicht hat»«diese"B"etoeguxig unter den englischen
Piichtesrii szdie « iieiie Schipierigkeit zwischen, s den beiden
Hälften s( des "Gl»cids"t»oii"e’»szs«c»hen « Ministerium hervorge-
tufsssszk Istikflkhe D"E3Ik-T?I«2kzkåx3«h küszlkkki XUEIDCTID «

J» Die Lginxiidks jtulieuijkhenxsMiuiftkxium ist dochimnxerlfs usgjveräjjderts, «, trotzdem fastIjeder Tag auch«neue Ksrisisngerüchte ·"b«raszih»te«.·« Jtn M·inisterrath· soll»tnan sich« auch» von der »Notwendigkeit , . neue Kräfte.
ijn""das» ««Cabinet» zu· ziehen überzeugt habsenhsz doch
stcheiuts kixaix abertpdiieguusswaht« »dieses Kräfte; yiiht
einig "get·vorden zsixsz sein· Daß. s dem« g Ministerpriisideiiå
tenesixxzelttie seiiiexs Cpllegen invglnbetraclst "de,r· parla-
xxzeiitjcirsiskcisjeiij Veihä;1t2iisse«« ixuheiqpsixi ; simp , Hist squch
aus "«de·r «A«rt und« Weise , wie" in« der· Kanxmersitzung
vom«;14.»d, »der« »Unte;r«rich«t»s»n»1szini,ste«r»»angegr«iffeu work

,«. MiijistexieklåxfRcdkter stimtntett sziiisdieallerdjijgszsszsybllstäjldig « AnklagenJ gegen
die ,Ver«1oal«tung« Jlinterrichtskklitkisteriuniein, was
wÅvhl reicht. geicheheixs wäre -

geweint, Dkpxetis Juvd
. Eairovli«szden» Herrn de Sanetis s« nsichtsz gern» los. sein

ivolltens «sz—· Der a i) st hat in eineni ain«sz1,3««ds
stattgefundenen E ons izsto r; i u m eine - A »l·l o -

Tit? T. P U7SE.I).C-Ikss«»Y-sz « TIOTPEIYEVØV VII? schPIEkzlZchPII
der, ssehristlichesii Gesellschaft « im» Abendlandebeklagte; dafür« sei ihn: einigerTrost aus demsMoxg

gsnlssxdikdges-usw««- suf spslchssi sei» spöstelsschie
Füslssssszssflkk;chtst its?- ds DE, CHOR; »so-s; d« Hekt-
Uxkssgki beut-leises Nisxckkshx is! des! Sxppßsdsx . Lethe-s
IIfFIHEEIiKTIEIJFsiHEEkE-ks XIZILZUREJI mssgsvlkkjsxdtschksxsskisss
Wskss-1I»-B,sdl7ssks isjxskxck gis-»Es« Zpussgxmg einig-T«-
bissskisehskl Es De« Bisse-f« Helle« its-«, Cardia-II erho-ben. »JJ11"·d"er" piipstlichen Presse wird die Hoffnung

— sausgesproehens ,---daß--s-die— Verhandlungen mit— Deutsch-
land bald wieder saufgeznomnieji tspürdexiz es« hqnpexz
zeigt-es weh: e xsdsgiichss iigiissiiisiil W s« »« s essen;

Yp1esp«·,
» ,

.. ». . «» spz »

i hziseni Z» je; ein. » - J
« Iåhresberichtdex Universität. Doxpui

»

«« «

· »« "·sz-für» d,,.ns3",sz-J ahFr -1·880., zh J» · ««

Durch «.Munificenz" unseres- Allergeiädigsten sHerrkt
und .-Kaise«rs-.-ift-nnchs insdiesenr Jahres-den dringend-«
sten ökonomischen und: Jvirthfchaftlichen zBedürfiiissetik
der Universität Abhilfe- geschasst worden; indem-eins
Allerhöchsten Befeh.l zikr sEriveiterntrg nnd-- Ver-
besserung der medicinischem ophthalmologischeti Eund
gebnrtshilflichen Klinik die Summe-von 80,000 -Rb7l«.",.
ferner ziknis Ankauf eines geeigneten »Hauses· behufs»
Csrrichtung einer Abtheilung--ders «the·rinpeutischeli"
Klinik Lfür Geisteskrankemdie -S«unnne"."VoTn"49;000
Rbl. und zum sUnterhalte dieser Abtheiliitigyssiir die
ersten vier Jahre- - die. Sntnme von 80007 Rblsaus
dem Reichsscknrtziiewilligt worden ist. ·

»!
- - - z ««-

« dJm Pers oval-der« Universität: fanden -seit dein«
12. December so. JJ folgende Veränderungen Statt:

Entlassen wurden ans dem Dienst bei-der«
Universitätc Der s- Docent Dr. Woidemar von?
Knierietnx rDer - Vertreter«-des Dsocentenxtsder Ele-
mente deriBaiikutist Und des U1iiversitäts-Architekten»
Conrad vonszSengbusch. »Die Laborantent bei dem
chemischen Cnbirret.ss-canä. Tbeodor ssSeiiff und -bei
dem pharltiaceutiszcheii JnsHitntbIag. ,Edwiii Johansoik
Die AssistentciiE « bei, dein« niiiieralogischeti sxCnbinet
Dr. Alexander Lagyrio ;— bei dem physikalischen
Cabinet Dr. .Wi«lhelinszO,sttn«qld;» bei. der therapeutk
schen KlinihNicolai Luni-i; ·(stellv.)»; » bei der, chirup
gischen Klixiik Arthur «Mnsikig "- (stfe·llv·) und Gast-IV.
Rkickcr (s»te«nv.); bei dek- egevuiktzhxxsfxixiygynäkologischsst
Klinik Jdhann Faure (stellv.)". »Bist Pzrosectosrgehilfe
beim pathologischen JnstituL « oleslalrk Golawski
(stellv.) Die Gehilfen der klinischeii Apotheke Heinrich
Hirschsobn und Ewald WenzelJ ".«J"

" B est ätigt wurden : »Als Eh"ren«zinitg-lieszder. der
Universität »: der »Herr Dirigirende dessz .MiniF"er»inin
der. Volksanfkläruuzx Staatssecretair Geheiznxath
A. AHSsaburow nnd der Herr .- Akademiker Gebein-»-
rath Dr» F« J. «,Wiedetnjnnn.» »Als Deksaueszszzppk
«medicinischeikxFacnltät: Prof. Dr, zRudolpl) Bdehmzz
der physiko - niatheniatischexi.« Facultäk Prof» Dr»
Arthur von Oettingetx « Als Glieder Tdes Appellatipnsk
und Revisionsgerichts: die Profs Du: O. Schtnidh

Erd1n»anitf,-"--«Tvdn«« Rohlazid,"s- Boettchey »von( Wahl«
und« Brücknerz als T""P-rkifess- dieses« Gerichts Prof(
Dr. Loenitig ssAls Präsidentspderiljei edler« Unibj-erfi«tsii»t·
bestehenden gelehrten estnischen Gesellschaft« dersbis-
herige Präsident— derselben— -Prof: - Dis;- Meheljt Als
Professoren: emezriti die «Proff. Drrx von-Engel·ha—rdt,.
Helmliiig jindGreswisngkx Als ordentlichesProfessorenk
der Astronomie : - der- ikbisherige ordentliche Professor;
dieses«Lehrstirhls Dr; - Ludroixx Schwarz; s · »sder«—jsyste«-
niatisschen Theologie: der bi«sher"ige·orde·ntlsiche Prok-
fessor diesesLehrstuhlsx;I)r.zAlexand"er- Von Oettiugeiy
beide nachsAusdienung von 25 Jahren ausspxveitere
5 - Jahre; »der« allgemeinen Geschichte: ideOr bisherige
außerordentliche· ""«Profsesso-r. »dieses: Lchrstühls Dr;
Richard sHausmantlsx der« altelassischenklPhilologie
und Archäsologisets der« bisherige«Tspiiußerordentlsiche
Professor diesesLehrstuhls Dr. Georg jLoefchke ; r »der
Psychiatrie :. Dr. Herniann sEmminghaus zsiderisallges
meinesmGeschichted »der..bisherige Docent DrYOtto
Waltzz .der russischeirsSprache insbesondere Und der
slavischeix SPrachkUIIDeE im Allgemeinen: der bisherige
stellvertretende außerordentliche Professor dieses-Lehr-
stuhls Dr. Paul— WiskowatolvLCstellvJ Als sDocent
der russischeti Spvache«u"y1«d· Literatur: Drsskåeoiihsckrd
Masiiig (stellv.). Als— szBibliothekar - Gehilfes der
bisherige BibliothekaswGehislfe Hand. Adolf« Spechh
nach Ausdienung von -25 Jahren auf« weitere 5
Jahre. — s ·; ·

·- «":- L—-
- An g estsel l tss wurden »Als e Laborantetrg bejji

demsjchemifchen «Cabinet:szde«r- bisherige Assistent beim
physikalischen— Cabinets Dr. Wilhelm -·Ostjoa-ld1;" bei»
dem spharinareutischen Institut : THE-g. Carl Tlkatideliiix
Als Assistentend bei dem « physikalischensz Cabinekk
Alexander Schoenrocktsp bei ssdem mineralogiscbens
Cabinetf Joseph Semiradski (stellp.)«-; c bei sder
therapentischen Klinikt Alexander Andresen «(st"ellv;) ;-

bei-d«er- chirurgischen Klinikel Gustav Rlfccker««;(stellvx)·
unt« Adolf Bergmann (stellv.); Obeip derssgeburkss
hilflichzgyiiäkologischen Klinik: Paul jFaber;—(stellv.).
Als ProsectovGehilfe bei dem xiathologischen Institut:
Dr» Nicolai Jalaii de la.Cr-oix. zAlss Beamter für!
das» Rechmusgsfachx : der. bisherige .«Cancellist . des—
Djrectorijxm Alfred Stamm---.szxAlsc-.Gehilfen» der
kikslijchett -·Apg1«:heke: . »Es-wald- «- Wenzel (stellv.) . und·
Ladung; EdelbergIsUtellvixk Als xCjancellistens

» des«Dikektorjzunip Jzder bisherige. Cancellxstdeszllttxveri

sitikxsfjGrsrkch"tsis- "Jehei111.esÄrSchwkUEeT L(v1iethweise-)ii;
des, d xiicversitätsecsexichtspszT xEugein Stahk"(vtniethweszis.e).
" »Die« - Weise« ilegksdi Fels-Idee? ertheilt dein jGerhielfen

des« ; Dir-gewiss» Dsssxn JHOLCEIEFØSIITE Gtstteiiss . Lieg-

--.·«Der« «"gegejnnz.ärtcgexspYestand de; jPerjfoixcilsj ist
folgender F« xsrde-n«tl,ige Pkofessy"ren,» Tcxxißeroisdenks
Ischer Professor, ·«r1»1»»xpf;ess0.-s. fest »

Theöldgnis für
Studikelxsdess pjthjykkpxxgriechxifchlåk 's Eyx1fessi»on« 8 ’Do-
cetite«1"1, -17«O«öser"v·«at«or,«1 gelehrter A"x5dtheke"r«,»2«»Pro.-
seet«yren, «7» ·P·rip.atdpcdentex1»(vyn denen,einer · zingleich
VVVWVVE ·« EIN! "" "«v.sxgkskch·skld-aktskp pzifchets «

«« IIIstitUt-
einer «Gehilf»å" des Dirjeetpszis «d«es «T.ch’etnfi,s»«c,k)e11 szCabinetsz
eixxer Litcbprnnf bei« sdettfijjY chesirxisehejisCahinetj einer
Gehilfe des« Directdrs desckjotiinischikii Gsnrtexxskfiijnd
einer Assistenh Bein! phnrjjiqkoiiloglizfqlpeii Jiistiittjit»ist")",
4 Leciöieu (voii »"·de·11»«»e«n seixivtzr stellvertretejxd und» »ei»i1e·t
zeitweilig eingestellt i ist)",sjii 5 Useihxek Her« Kckkxstjg ;1
Religionsl"ehrer" für Stndixektde rsöinisciykailxdlijeher
Confefsioxy in( Allein 7·5 Lehkretidh szizußexdxsti43"«i1i7ch«kz11m»Lehrperso"11«al" ge·h"ö"rende· Personen«

Nichi -bes eltzt sind Zvgei .Doc»entur»eus, das
Apit eines« Dosten-ten der, Elenrentejder Bauktmst und
des l1nivexsifäxs-Atchikektem.dasAmt »eines, Lcictszors
der euglifcdhsexzsSprache,jdie ·Ae»n1ster· der· Lehrer« der
gysnnastischen sz"U"ebnngeik Find) »der Selj1vimn1kiinsk, und
dass Amt «ei»·1"c«e;s»"Verf-eszr"ti»ger"s« "chiritrgischjer» Jnstritjtne·n"te,"
in Allen: «"7««A«emter.« « s «« " « · « .

Die« ·Z"!csz1»"h"l" « d est, S tszud i rse n d« en »he-
trägtt in derjtkzespologischen Facnltiitckszs ixi der»ju-
ristiseijeii Facnität 199, i11«d«er" njediscinischen jFaeulk
tät 523, in» de; historischzphjlztzlpgisifhen,-Fnexx1tät, ,1"43,
in der phyfiky-njäth·e,ij1szatiichen·Fcieültåt«82,""in Allenr
1079«. zVo"r·s«e,iiieznt«Jcihr betrug d;i·e"Zahl·Ydjkx»S»t;u-
VkI.7I1dE!1-H1.0.15,,f9,!11i"tYist fü."«1E.dJk,sfi«-s"JU»1)V "sk«11 Zuwechk
von· 64"Stiid"ire1s«1dsze"n zu verzseichnjeny »?

«
«

»

Die Z aTJHsl d» er« n i chx ijm in a tr ie u lji r-
« ks Z u H izxtisxssrs betrögttseki i «« i «

" »Im. La«"11fe««sdesk Jahres Icjvxirdexx «; folgendes« gspe g
le ,l)" r t e» iW ü»r d Tit» .u xsdjGsr ·a· dspe zu·e·r"k·axjnit:
die W ü r d e» «"e "i»n»e·",s «-gIr?fn«d yijxtse n jS»t1»1«-
d en te n : Eiisfder«thegloggchKU«Fg;1tlK-f»1»4·"Per-sonen, in ·de«r««jsztir«i«stifcljexn« aeclükät «6 ist-frönen, in
der historisckyphjlqiogiqezixsknxultåt 6 Personen, in
der physikæmatheintttisch n«- neülfiifsä Personen« in
Allem.»-30«»-·Pevsoue1i,.s-DeizCssciii d i: d? a tkensg ta d:

is«-«i2-2k»"-i—ksis1s«o keii«F-a.cuttätx spxPertsoss kjxkkixx de! »s-ijiftischkkzulzszqcskxek 7 jsxzejxspuepz ijxs««dkv- knstprxschkzshtk «

i-r«o.z«if;ik3ei:sFacxtxtätgklkss I36;d;;;-«;HIEHVWZZHEZYFFFH""

Ei: acx:1t«t9«inf» 1 ein-« A »»er-oc1ik»nz ,-;r;«q:5«j:;;ii»x« dzskshtstptisspsksbIlplpgkschkssxs»F«-cii1tsIt««Ai..;2c3s..-sfs,2f1:-m» By. phpsikskssssxgthMPOessægtikchssx»F«-c11"l«tät« 1««P-erfo1s,«- its« Olllkkn »? Pekfpfkkkks U»-kspp g s» «; D: i» dikx jiixisgschkki Eisgszltsxt »! Yes-f«-iii » dies« histvttschsssshxleldgsj .»s«-.Fssx112k«k »? .PEIIDU-EMPOU-inddievi phvsikdisxsssthssvgtsichkv F«F!-IjltO.ts;-1;ERST-TO»-iu "Arre:n.j.4 Personen; FFIIzJDIELM s» T« H! «? Pf ch »« U
»F asscju ts jesrlapzztetr:«»».««Dzp:. Ysjjxrdepljxgs . »AECVU.-cheuxs,x»igP.gperspgiy dkkWxsxPs skxxxsks KksIssssstssisPersd·i1"å11',' d"än"Gtad Weines P Döctopsz sp Pers-Fuss)-die «W1"»1rde ejnkis Arztks 7 Pers-Haku, de»t1»Gr»ad.» ec-nkzssjjzgjgisteps dekPhaxnxacke 7 Pkrjpxtexxzdte Wikxdeeines Prov«is«ors«»» 16 P.ep[one»1»1,»»l?»!,s» »Es-ZWE- ,·2,1»7?Ej3Appxhckjergehilfeis "38»Perf2xIAe11.-«MPO»T2I2 ,»UV·.0,E; EIN«Fgcpdxixxtxe 721 sMPOPsxsskxkkssi DXH W!ITP·«-’;-»«"Es ZLEZIIJ·arz«k«"e"s's B« Peksoitjensin Allem Perfonczxtz »

«

Uehevrlzqxxsppxvwurjketk im ·ve»rflo»fs·enen »,»zah»r«e 2»07
«« «"r«1i- Ist? gjes s«

»

-

I e h rsejsjfss »best»qjzdenap 26·;Pcrjp11713Y..«»(dk-»k; VWsgtvttH» I I dår - Zegtschgksp " Es«Spska es— -- s, · er -«-a" em e ·«- u
», »»Sprach« ke,« de: russischexi Sprach( «2.-« DE? IX«-stcsiisscheii xWsissesischssftss ?- Ade» wOHsO«E-«sp9iE-" F«-senschnfkptt Zzszdersz Nakurkvxssexxscppcften Z) ZHVIC P . »F»-fszii uig- fi«pks--dasj«s2tmt »ekne»sj»w,tMPO sC «; Uszich « ff! -

ch e v« -L,".e hkxzs 1 Perszm 27 IX« da? W« XVIIIsieh is» d« r is f«f;3«s,;ch«k;«!. P1S.p«7»4»ch»7
» .-«.-«-:--r « « ««

" «Pexxcttj besta·i1dets1;,He«hkc«kHkÜfFPPSE-·V V 31 JPFVJVAus dem thekspcözx«sichjs « IS« P? « -

d szi a« e n HJU stjt zzxkrsz Jcpöens s2»»tittwibz- aus bkemmie dxi cspisni ss ch eznxsssSf l»p C U. VII kf U - Jdkk ,-
stPjks«.«-k- .7, Zögzjzzgket kxach--Vollexrd·tcng· der Sitz: «zu? Anstellungs( KHVQUSVIFM CMHkLsseUJY »

««

»« «
»

« JnxVekxefkssepsw «i-«»f»sxe-·- s ch Of«- k 1 ch c« PS;-st j k U k e de; Ukizversktjat « Ist Ftzlgeaptzpvks -

heben ; ··
·.·: -'« IJHP , :

«)

- dspcypdkxxkxx ed i p kzn rs ch e n— K I ixtkrkxvsUs K»riecjäkidesttfss MADE-E» JIZSMPO V«7»k’"«"- WIEXITHTZZZ170.;Pkysez1en,:-2posllkl1m1s»r»l) Pkkspsäk Ver»chjksk uxzzgjissch c"1f«"»7K«I"4 Mik ." EstCUV c «
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»
Januar.

« Aufruf, H. December. Jn gewohnte-r sozlenner
Weise begingf heute die U n i v e r f itirt .d en
es. Jahkestag ihrer« StziftUUg-r« Ruck-dem
vom Universitätsdssrediger Professor F. Hörs eh e l-
m a nn abgehaltenen Festgottesdienste in der Uni-
versitäts-Kirche trat, bald nach 12 Uhr, unter
Vortritt des Rector Magnificus, der Lehrkörper in
die« A«Ia»-Eikke Pexsöiclichkeih die. wir in den letzten
Jahxen in— de: Festversammlung zu sehen gewohnt
gewesen, fehlte lyeute diesem Kreise — der frühere
Chef-des Lehrbezirksz dem ··die Universität. so— Vieles
zu danken gehabt hat und der jetzt durch Allerhöch-
ftes Vertrauen von der Leitung unseres Lehrbezirkcs
zu derjenigen des Unterrichtswesens des gefammten
Reiches« berufen ist. f

Das Einladnngsprogramm der diesjährigeu Artus·-
feier enthält einige, beiläufig bemerkt, tiicht in latei-
nische«r, sondern in deutscher " Sprache verfaßte
,,archäologi·fche "Misce·llen« aus der Feder des Pro-
fessors Dr. G. L oe s ch k e. Wie immer, hatte auch
diesesMal dasPublicum——in dem d·ie engen Bande,
welchei es mit · dem Leben unserer Hochschule ver-
knüpfen, in« frifchem Bewußtsein fortleben —- zahl-
reich "·der Einladung zur Theilnahme an der Feier
entsprochen. Der von, dem akademischen Gesang-
Vereine« . ausgeführte Chor Nr. 1 aus dem zlsauda
Sinn« von «Piexidelssohri-Barthspoldy eröffnete die eigent-
liche Feier des-i ums. « i « » i

szDie Feftrede des Tages hielt, in hergebraehtör
Folge, ein Glied der medieinischen Fakultät,
der «»ordentlic"he Professor der Pfychiatrie , Dr.
Hermann E m m in« g h a n s; Redner behandelte
in« seinem Vortrage des Studium der Pfychiatriy
indem er auf die IStellung dieses» szWissetiszweiges
zu der gesammten tnedicinifchen "Wifsenschaft, auf die
Bedeutung, Ziele und, Heilmethodeder Pfychiatrie
wies. Derselbe ging alsdann auf die praktische
Einrichtung und Organisation einer Jrrenaustalt nä-
her ·ein,·"u·m dabei besonders bei dem jungen, auch
aiiunferer Hochschule jetzt unter seiner Leitung be-
stehenden Institut näher zu verweilen. ««sz Es folgte die Mittheilnng der den eingegangenen
Preisarbeitszetr der Studirenden
znerkannten Preise. «

« z V «
Innerhalb dertsheolog ifchen F a c n ltiät

waridie Aufgabe ,,Quellenmäßige· Darskellnng der
Lehre des "Athanafius« nicht bearbeitet worden ";s für
die als zweite Preisaufgabe gestellte Predigt über
Lueas 7, 36450 war zwar eine Arbeit eingegangen,
von der Facltltät jedoch nicht eines Preises gewür-
digt worden.

Die von der juristischen Fakultät
gestellte Aufgabe ,,Historifch-dogmatische Darstellung
der Lehre vom Riickfall« hatte« keinen Bewerber
gefunden. «

« « —

: Innerhalb der medicinifehen Facultät
hatten dagegen« sämmtliche der drei geftellten Preis-
aufgaben Bearbeitungen gefunden. und waren von
genannte-r Faeultät drei Goldene Niedailleti zuerkannt
worden. Die von dem vorigen Jahre zur Bewer-
bung um die v. BradkæMedaille wiederholte Preis-

aufgab? ,,Sind die« Ssiirralnerven ihrer ersten An-
lage· nach ein Derivat ·der Urwirbel oder. nehmen
sie ihre Entstehung- von: Niedullarrohre ? Das E:-
gebuiß der Beobachtungen ist für die Lehre von den
Keimblättern zu verwerthen« —- war von dem sind.
rund. Max Sagem ehl aus St. Petersburg be-
arbeitet worden nnd war demselben die Goldene
v. BradkckMedaille zuerkannt worden. — Auch die
von dem statt. matt. Richard B utz aus St. Pe-
tersburg eiugegangene Lösung der zweiten Aufgabe,
»Untersu.chungen über die physiologischen Functionen
der Peripherie der Netzhautis ebenso wie die zur
Bewerbutiig um die« SsuworoneMedaille geftellte
und von dem sind. pharrtu Johann Hertel aus
Kurland gelöste Preisanfgabe ,,Versnche über Dar-
stellung und über Constitution des Colchicins, leh-
tere unter Berücksichtigung der Beziehungen derselben
zum Colchiräin« — waren des Preises der Golde-
nen Medaille für würdig befunden worden.

Von der histo«risch-philolszogischen
F a c us l t ät waren drei Aufgaben gestellt worden:
1. .,,Kritische Darstellung der Volkszählungsmethodeti
nnd deren Amvendbarkeit auf Russland« ; 2. ,,Ueber
den Einfluß der homerischen Poesie auf die bildende
Kunst des Alterthums« und drittens zur Bewerbung
um die v. Bradke-Medaille »Die Geschichte des Ge-
genkönigs Rudolf von Rheinfelden« Von diesen
drei Aufgaben hatte die zweite eine mit einem fran-
zösischen Motto eingelieferte Bearbeitung «.gefunden,
doch« hat dieselbe von der "Facultät eines Preises
nicht gewürdigt werden können. Dagegen war dem
Darsteller der Geschichte des Gegenkönigs Rudolfvon Rheinfelden, dem sind) hist. Martin K r a u s e
aus Estlanddie Goldene-v. Bradke-Medaille zuer-
kannt worden. « . h» ·.

"

- «
Die von der phhsiko-tnathemati-

s ch e n. F a c u l t ä t gestellten Preisaufgaben
,,Ueber die Bestimmung des Fluors in Phosphoriten
und Silicaten« und ,,Jntegration: der Gleichung
Z; -s— v ««- f (x), wenn n beliebig. positiv well,
auf dem Wege der Näherung, nebst eingehender Dis-
cussion der Aufgabe : für a = 2 die Beziehung zu
finden zwischen den Quadraturen in den Fälleiy wo
die cuteichuiigcZ s 27 = k (x)f i« endlich«

Form lösbar ist, und denjenigen Quadraturetrz die
sich- aus dein« Wege der. Näheruiig ergeben« — hatten
keine-Bearbeitung gefunden. -— Jm Ganzen sind
mithin 4 Goldene Medaillen am diesmaligen 12.
December zur Vertheilung gelangt. " «

Nachdem die Ergebnisse der Preisvertheilrrng mit-
getheilt worden, verlas Redner den weiter unten
veröffentlichten Jahresbericht der Universität Dszorpat
Das letzte Wort der Feier galt auch heute dem er-
habenensSchützer unserer Hochschule, St: Mai. dem
K a i, s- er , der nun schon über 25 Jahre schirniend
seine mächtige Hand über unserer Universität gehal-
ten. Nach dem- Hoch auf Se. Majestät schloß der Ge-
sang der NationczrkHynine die Festfeien

In Uebereinstimmuug mit anderen Blättern
wissen die ,,N·o«wosti« zu berichten, daß vom LMärz
kommenden Jahres ab « die Z u ck e r - Ae cis e

werde e r h ö ht werden, sauch solle in Zukunft V«
Accise nach anderer Methode, als bisher» STHVVEJI
werden. -— Nach der »Neuen Zeit« düskfke F«Einführung der projectittes El«-
k o m m e n st e u er im Laufe des nächsten Jahres
sicherlich noch nicht zu erwarten sein.

—- Der deliberirende liv läii d i s eh e Adels-
c o n v e nt ist am 8. d. Mts in Riga eröffnet
worden.

— Der Landrath Friedrich Baron W o l ff
ist, iiach der Z. f. St. u. Ld., seiner Bitte gemäß,
vom Anite eines Gliedes des Livländischen Hofge-"
richts entlassen worden.

—- Der »Golos« brachte vor einiger Zeit die
Notiz, daß vonden Domänen in den west-
lichen Gouvernements und der Ost-
s e e p r o v in z e n die Summe von 1,291,038 RbL
von Seiten der« Pächter geschuldet werde. »Was nun
L iv l a n d betrifft, so waren, wie der N. Z. f. St.
u. Ld. mitgetheilt wird, von der General-Pachtsumme
für sämmtliche Domanialdbauerläiidereien iin Be-
trage’von 225,000 Rbl. bis zum l. Mai d. J. be-
reits 223-,500 RbL eingeflossen, so daß nur 1500
Rubel im Rückstande sind. Von dem Hofeslaiide
auf den Domänen und den sog. Qbrokstücken (Krü-
gen 2c.) waren zu fordern 120,000»Rbl., welche auch
bis aus 681 Rbl. vollständig eingekommen sind. Jn
Ku r l a n d waren an Pacht. von dem Bauerlande
zu fordern 449,400 Rbl., wovon eingekomnien sind
441,750 Rbl., so daß an Rückstäiiden 7650 RbL
verblieben sind. Vom Hofeslande und den Obrob
stficken waren zu fordern 319,700 Rbl., welche bis
auf 4630 Rblz eingekommeii sind. Es betragen dein-
nach auf die Gesammtforderuiig von 1,114,100Rbl. in
Liv- uiidspKurland die Rückstände im Ganzen nur
14,461 Rbl., während demnach auf vie 9 westlichen
Gouvernements 1,276,577 Rbl. entfallen.

Juli) von Kiyo aus ist. des Jubiläiim unseres
Landsinannes, des Halle-user Professors J. E. E ed-
m a n n, in ehrender Weise gedacht worden. Wie
wir ausder Z. f. St. u. Ld. ersehen, ist aus der
alten baltischeii Metropole dem Jubilar ein Glück-
wunsch überreicht worden, und zwar in Form einer
lateinischen «Adresse, verfaßt von dem Costanen
Erdmanii’s, Wirki. Staatsrath Dr. Ed. v. Haffneiz
und unterzeichnet von 45 theils der Wissenschaftz
theils der Person des— Gefeierten nahestehenden
Männern. —- Dieser Adresse schließt sich ferner
ein in deutscher Sprache in schwungvollen Versen
abgefaßter Glückwuiisch an, welcher von einem der
ältesteii noch lebenden Tsommilitonen Crdmancks
gedichtet worden ist. Diese Verse find, wie auch
die lateinische Adresse, durch den Hallescheu Prosessor
Volkinaiim den Sohn des früheren Dorpater Pro-
fessors und Freundes Erdmann’s, dem Jnbilar dar-
gebracht worden. -

k-«—Die lettisch-literarischeGesell-
s eh a«ft hat, nach der N. Z. f. St. u. Ld., auf ihrer
letzten Jahresversammlung u. A. auch· den Beschluß
gefaßt, im nächsten Sommer eine E x p e d i t i o u
nach dem kurischen Oberlande abzu-
schicken, zur Vornahme sprachlicher und geschichtlicher
Forschungen, und zu diesem Zweck die Summe von

200—-300 Rbl. bewilligt. Zur Betheiligung an die·-senr Unternehmen sollen noch andere gelehrte Gesell-
schaften, wie· die Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde der Ostseeprovinzen in Rigctz die Ge-
lehrte estnische Gesellschaft in Dorpat n. A» aufge-
fordert werdein » «

II Kkvul hat, wie die dortigen Blätter tuelden,
die Stadtverordneten - Versamm-
lu n g in ihrer Sitzung vom S. d. Mts das städti-
sehe B n dg et pro 1881 berathen. Bedanerlicher
Weise hielt sich auch bei dieser, so außerordentlich
wichtigen städtischen Angelegenheit die Versammlung—-
nur knapp über dem Niveau der Beschlußfähigkeitx
die Sitzung mußte zunächst später, als zur festgesetzten
Stunde, eröffnet werden und auch gegen den Schluß
der Sitzuug wurden Zweifel hinsichtlich der Beschluß-
fähigkeit der Versammlung laut; anwesend waren
nur 23 Stadtverordnetr. —— Nicht das günstigste
Licht auf das nächstjährige Budget wirft der Umstand,
daß unter den Einnahmen die Summe von 36,288

-Rbl. 49 Kop. »aus den zu erwartenden U e b er-
s ch ü ss e n des Jahres 1880« sigurirt: wahrscheinlich
nämlich werden die thatsächlichen Ein-nahmen aus
diesem Posten zu einem Deficit pro 1881 führen,
desssen Deckung durch eine Anleihe bewerkstelligt
werden: muß. —- Von weitgeheuderem Jnteresse war
der, in der Folge angenommene Borschlag, statt. der
Afsecurikuug der städtischen Gebäude eine Selb st-
v e r s i ch e r u n g durch jährliche Zahlung von
2000 Rbl. in einen bestimmten Fonds, vorzunehmen,
welch letzterer nicht nur zum Ersatz der durch« Feuer-
schäden hervorgerufenen Verluste, sondern eventuell

auch zur Remonte baufälliger Gebäude dienen soll.
In Hntluub dder vielmehr in der Rigaer

griechischeorthodoxen Eparchie überhaupt bestehen zwei ,

Mönchsklöster, wovon das eine iu Jl-
luxt, das andere in. Jakobstadt befindet. Jn letzterem
ist schon seit iängerer Zeit kein- Möiich vorhandengewesen, während im Jlluxtschen Kloster sich nurder
Archimandrit Neosit und ein 90-ji·ihriger Mörich be-
finden. »Da nun in der Rigaer Eparchie ein Be-
dürfniß nach Nonnenklösteriy in welchen gleichzeitig.
die Waisen» griechischwrthodoxer Geistlichen erzogen
werden. könnten, sich geltend machen soll, hat der heil.
Synod, wie die Rig. Z. erfährt, verfügt: das
Mönchskloster in Jlluxt in ein N o n n e n k l o st.e r
umzuwandelii nnd daselbst eine Aebtissin, fünf Non-
nen und vier Novizen einzusehen, ferner daselbst eine
Schule für Töchter von Geistlicheu zu errichten, den
Archimandrit Neofit nach Polozk zu versehen und: den
uoch im Jlluxtschen Klosten befindlichen. Mönch in-
einem anderen Kloster unterzubringen. Alle bisher aus
der Staatscasse dem Jlluxtschen und dem Jako«bstädt-
schen Kloster gezahlten Sunuueiy sowie sämmtliche
Gebäude und sonstigse Besitzthümer des letztereu Klo-
sters gehen auf das reorganifirte Jlluxtsche Nonnen-
kloster über.

Si. Peter-barg, W. December. Die M o s ka u e r
Studenteu-Affaire wirbelt noch immer
viel Staub auf und bietet der Presse den Stoff zu
weitschichtigeir L-eitartikeln. Was die neueste Phase
dieser tranrigeu Episode betrifft — die frühzeitige
Schließuiig der Vorlesungen an der Moskaner Uni-

so«nen, ambulcctorisch 675 Personen; in der op h -

thsalmologischen Klixnik: stationärjsz
ambulatorisch 1421 Personen; in der g e b u -r-t s -

h il fli ch e n K l in i k : entbunden 56 Personen,
stafionär behandelt 60 Personen, ambulatorisch behan-
delt 80 Personen, poliklinisch » entbunden 65 Personen.

Jn dersUniv"-ersitätskAbtheilungd e s « B ezir k«s h o· p i tnls Jourden 139 sta-
tionäre Krankheitssälle zum Unterricht der Stndirenk
den der Medicin benutztz 35 gerichtliche und »I5
pseudwgerichtliche Obductionen bewerkstelligt nnd 12
Leichenuntersuchungenk zu pathologischmnntontischen
Zwecken ccngestellh s i « «

";51tn pathologischen "Ji·istitutwur-
den obducirtr: von der medicinischen Abtheiluiig der
Klinik II· Leichen, von der chirurgischexi Abtheilung
der Klinik 27 Leichen, von der gebnrtshilflichen Ab-
theilung der Klinik 3 Leichen, von der Abiheilung der
therapeutischen Klinik für Geisteskranke 2 Leichen, in
Allem 83Leichen. , " i

In der Abtheilung der thera-
peutischen Klinik sürGeisteskranke
wurden 24 Personen stationär behandelt. »

,
Ueberhaupt haben sich Glieder der medicinischen

Facultät in« 5737 Krankheitssällen an der ärztlichen
Behandlung betheilign

Der Bestand der Universitäts-
B ib.1 i ot h ek betrug· vor einem Jahr 144,784
Bände und 64401 Dissertationeiy Zuwachs im
Jahre 1880 3745 Bände und 2114 Dissertationety
also gegenwärtig .148,529 Bkinde und 66,215 Dis-
sertationem · . -

Reise-n zu wissenschaftlichen
Z w e ck e n wurden unternommen: Jn das Au s-
la n d: von« den Professoren Du. Alexander von
Oettingen, Ludwi Stiedky Wilhelm Hoerschelmann
nnd Hausmanm Ferner von den Docenten Mag. Carl
Bergbohm und dem Prosector und PrivatdocentenDr. Mag; Braun. Nach Finuland und Est-land von dem Lector Dr. ·Weske.
.spHinsichtlich der Robert Heimbürgew
fch E U S t i f t u u g bringt das Conseil zur öf-fentlichen Kenntniß, daß es das R e i s e-S t i p e« n-
d 1 n m im Betrage von 1050 RbL fük DiesesJahr dem Docenten Mag. Carl Bergbohm zuer-kann.t-hat. .

»Die diesjährige volle Prämie fürwtssettfchaftliche Werke im Betrage
von 525 RVL ist von dem Conseil dem Herrn Dr.
Theodosius Harnack für sein Werk: »PraktiseheTheologie Bd. I. und U. Erlangen 1877 und 1878

zuerkaniit worden. Dieses! Werk ist die reife Frncht
der theologischen Lebensarbeit des Verfassers, in der
er die Resultate seiner wissenschaftlichen Forschungen
und seiner langjährigen akademischen Wirksamkeit in
Dorpat und Erlangen niedergelegt und die von ihm
vertretenen wissenschaftlichen Anschanungen in ein
einheitliches Shstem zusammengesaßt hat. Jm Jn-
lande wie im Auslande ist seine Arbeit mit Freuden
begrüßt und in. günstigster Weise beurtheilt worden.
Die theologische Presse aller Richtungen hat Har-
nacks ,,Praktische Theologie« als eine hervorragende
wissenschaftliche Leistung anerkannt, durch welche sich
der Verfasser den anf dem Gebiete der praktischen
Theologie« epochemachensden Autoren ebenbürtig zur
Seite gestellt und seine Discipliii wesentlich geför-
dert habe; s

Mit umfassender Bekanntschaft des Stoffes - ver-
bindet der· Verfasser außerordentliche Klarheit der
Anordnung und wahre— Meistersehaft der Darstek
lung. Diese Vorzüge treten uns indem ganzen,
vier Theile· umfassenden Werke sowohl bei der Er-
örterung principieller Fragen, als auch in den hi-
storischen und methodischen Abschnitten entgegen.
Namentlich zeichnet sich der erste grundlegende Theil
durch Originalität der« Behandlung und eine bisher

nicht erreichte harmonisch abgerundete Ausgestak
tung aus. « »

Sichern die hervorgehobenen Eigenschaften dem
Werke einen ehrenvollen Platz in der theologisch-
wissenschaftlichen Literatur, so bietet sich dasselbe durch
eine Fülle gehaltvoller Crfahrungsweisheit und me-
thodisch bedeutsamer Gesichtspuncte zugleich den Män-
nern der Praxis als ein werthvolles Hilfsbuch dar,
das wie wenige geeignet ist, in den verwickelten kirch-
lichen Zeitverhältnissen zu orientiren und Aufgaben
nnd Ziele des kirchlichen Handelns zu klarem Bewußt-
sein zubringen.

Bei der Bewerbung um dieinderHeim-
bürger’schen Stiftung ausgesetzte Prä-
mie können für das Fzahr 1881 nur
solche in deutscher, russischer, ranzösischer oder latei-
nischer Sprache verfaßte wissenschaftliche Original-
werke concurriren, welche in den letzten zehn Jahren
erschienen sind und ihrem Inhalte nach den wissen-
schastlichen Disciplinen der Medici-
nischen Facultät angehören. Die znrBe-
werbung qualificirten Werke find spätestens am l.
M ai 1881 bei dem Conseil einznreichen

II! annigfaltiqrsn
.D i e b sta hs l. Die ,,Nowosti« erfahren, daß

aus der Caffe der St. Petersbtirger ch "i n e -

fischen Gesandtschaft 8000Rubel spur-
los verschwunden seien. Dieses Geld soll durch eineSubfcription unter den Mitgliedern der Gesandt-
fchaft zusammengebracht worden sein, um. dem Sohne
des Niarquis Tfen zu seinem bevorstehenden Ge-
burtstage ein Geschzetik zu überreichen — Alle Nach-forschungen sind bis jetzt ohne jeden Erfolg ge-
blieben. ’ .

—— Ueber einen interessanten F all "v o n Eids e s-
verweigerung e inesG eistslich en wirdaus Wittenberg geschrieben: Am Sonnabend mußtehier ein Geistlicher vor dem Schöffeiigericht als Zeuge
in einer Schulstrafsache erscheinen. Der Vorsitzende
des Schöfseiigerichts ist ein Amtsrichter jüdischer
Religion; außer ihm befindet sich noch ein christlicherAmtsrichter ·am Orte. Der Geistliche trug zuerst
Bedenken, vor einem Juden den Eid abzulegen, be-
schloß indes« dem Gesetze zu. genügen, bat vorherschriftlich darum, den Eid mit dem konfessionell-evangelischen Zusatze zu leisten, und, wenn irgend
möglich, vor dem Richter seiner Confession schwörenzu dürfen. Dies Schreiben, blieb unbeantworteh
Bei dem Termine schwor nun der Geistliche den Eid,
den ihm der jüdische Amtsrichter versprach, Wort fürWort, fügte aber der Eidesformel den confessionellenZusatz ,,durch Jesum Christum zur ewigen Selig-
keitk hinzu. Der Richter erklärte diesen Zusatz für
unstatthaft, da im Gesetze nichts davon stände, und ver-
langte von dem betreffenden Pastoy den Eid ohne den
Zusatz noch einmal zu leisten. Derselbe ging darausnicht ein, da er bereits geschworen habe, nnd ver-
langte zu Protocoll genommen u werden. Dies
wurde ignorirt, worauf sich der Horsitzende mit den
Schöfsen in das Berathungszimmer zurückzog. Nachder Berathung erschien der Gerichtshof wieder und
der Richter fragte den Zeugen, ob er nunmehranderen Sinnes geworden wäre. Als dies verneint
wurde, wurde der Geistliche wegen Eidesverweigerung
zu dreißig Mark Strafe, event. drei Tage Haft, ver-
urtheilt, em Urtheil, gegen welches der Geistlichebeim Landgerichte zu Ruppin Beschwerde erhebe«wird. Der Termin wurde ver-tagt.

— Zur Ordensstatistit Die alaller derjenigen Orden, die augenblicklich von sänsmålichen Staaten der Welt verliehen werden, ist nichtso groß als man vermuthen dürfte. Dieselbe um-faßt —- nach den Angaben des neuesten gothaischenHofkalendets —· in Summa nur 155 verschiedeneArten, unter diesen im Ganzen 10 Frauen-Orden.Selbstverständlich sind in dieser Zusammenstellung

,,Ehrenzeichen« nnd Feldzugscnedaillen nicht berück-
sichtigt, sondern nur die wirklichen ,,Orden« ange-
führt. Die höchste Anzahl von Orden hat Spanienzu vertheilen, nämlich 13, dann folgen Preußenmit 12, Baiern und Oesterreich-Ungarn mit je 9,
Rußland mit 8, Großbritannieii mit s, BrasilieinItalien, Portugal, Schweden und Norwegen mit je s,Hessen, der päpstliche Stuhl und das KönigreichSachsen mit je 5 Orden. Mit nur einem Orden
begnügen sich: »Anhalt ,· Birma, Braunschwerg
Cambod1a, Frankreich, Griechenland, Hawaii, Hondu-ras, Lippe-Desztmold, Mecklenb-urg, Monate, Nimm-
gua, Oldenburg, Rumäuiem Sachsen-Weimar, Groß-herzogthum Sachsen, San Niariiio, Srhwasrzburg -

Rudolstady Serbien und Venezuelm Gar keineOrden zu vergeben haben: Amerika (Vereinigte
Staaten) die Argentinische Republik, Bolivia, Chile,Ecuadoy Hain, Liberia, Lichtenstein, « MadagascayMax-serv, Mexico, der Oranje-Freistaat, Paraguah,Pera, San Domingo, Samoa-Jnseln, die· Schweizdie Totiga-,Jiii-s-eln, Uruguay, Zanzibar und dasDeutsche Reich. Den ältesten Orden besitzt Englandin dem ,,Orden der Distel oder St. Andreas-Orden«,
welcher bereits 787 gestiftet, 1540 durch König Jakobv. von Schottland wiederhergestellt und 1687 durchKönig Jakob U. erneuert wurde. An Frauen ver-
theilt Preußen zwei, Baiern, Mecklenburg, Oeste1treich,Persiem Portugal, Sachsen, Spanien und Würtem-
berg je einen. Orden Von Thieren, nach welchenOrden benannt werden, sind nur anzuführen: Löwe,Drache, Elephantz Adler, Schwan und Falk-e. "

— Warum man die Auster besseru n g e k o cht ißt. Die Auster ist so ziemlich daseinzige Thier, welches von uns roh genossen wird.Es ift dies keine bloße Gourmandise, wie meist ge-glaubt wird, sondern die physiologische Untersuchunghat ergeben, daß wir in dieser Beziehung einem rich-tigen Jnftincte folgen. Die bräunliche Substanz,welche die Auster schmackhaft macht, ist, in deren Leberund im Grunde wenig Anderes, als eine MasseGlykogem welcher stärkemehlartigq schwer verdaulicheKörper in jeder thierischen Leber ist. Daneben aber,während die Auster lebt außer Berührung damit, be-
findet sich das Verdauungsmitteh diastasis hepatjoz
ein erweißartiger leichtlöslicher Körper. Beide Körper
werden zwischen unseren Zähnen vereinigt nnd das
Glykogen wird verdaulich ohne die Thätigkeit des Ma-
gensaftes. Kocht man aber die Außer, so wird jener
Gährungsstoff zerstört und die Auster nicht leichterverdaulich, als irgend eine andere Nahrung.
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versität s—- so zollt der ,,Golos« dieser Nkaßnahnse
das uneingeschcänkteste Lob. »Eure herbere und ge-
rechtere Bestraflirig der Schuldigen«, nteint u. A.
das citirte Blatt, ,,hätte nicht ersonnen werden kön-
nen. Jhr habt die Universität bezogen, um die Vor-
lesungen zu hören — nun, so hört sie; d« Jhk ab»
mit Lärmen und Toben die Vorlesungen gestört habt,
mit Euren Reden in das Auditoritim eingedrungen
und dem Vortragenden in's Wortgefallen seid —

nun so werden die Vorlesungen geschlossen. Diese
Strafe ist außerordeutlixh lehrreich. . . . Die russi-
sehe Gesellschaft hat das Recht, von ihren Studirem
den Rechenschaft zu fordern über ihre Handlung nnd
siE Vetmltwvttlich zu uiachen für die Ehre der Uni-
versität. »»Uud Jhr«, wendet sich der »Golos« aber-
mals an die Moskau» Studirendem ,,seid in die
Hochschule getreten, wo laut verbindet wurde das
freie Wort der freien Wisseuschaft, und jetzt müßt
Jhr derselben den Rücken kehren, hinter Euch
lassend lautlose Auditorien und leere Katheder —-

Jhr werdet auch dafür Euch vor der Gesellschaft zu
verantworten haben. .« Uns scheint, als über-
schätze der ,,Golos" nicht unbeträchtlich das jenen
Studirenden innewohnende Gefühl der ,,Verantjvort-
lichkeit gegenüber der Gesellschaft«. — Ueber den Ein-
druck, welchen die ganze Affaire auf die Außenrvelt
hinterlassen, urtheilt die. Mosk. Dtsch. Z. nicht ge-.
rade sehr günstig »Im Allgenietnenti — schreibt
das ritirte Blett, dessen Unparteilichkeit in dieser
Sache zu bezweifeln keinerlei Grund vorliegt «—-

,,macht dieser Studentenputsch einen recht kläglicheu
Eindruck und weist soviel Unreifes und Schüler-
ruäsziges auf, daszman bedauern muß, . daß »die an—-
der Affaire betheiligten jungen Leute dem seiner Zeit
erhaltenen ,,Zeugniß der Reife«, das sie zum Eintritt
in die Universität berechtigte, hinterher von sich aus
ein solchesiszlrmuthszeugniß zugesellt haben. Aber
nicht nur den Eindruck des Unreifen und Klägliiheitz
sondern auch des Komischen und Lächerlicheti machtes, wenn einige hundert Protestler und Tumultuau-
ten von Polizei und Gensdarmen umringt und·ab-
geführt werden, nicht soivohl um sie. am Eutlanfen
zu verhindern, als sie vorT etwaigen Jnscilteii des
Publicnuy besonders der gefürchteten Fleischerksiechte
des Ochotny-Rjad, zu schützen.«

—«— Der Wirkliche-s Staatsrath, Hofmeister Fiirst
Ur usso w ist unterm 2. d. Mts. Jzum außer-
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mini-
ster am Hofedes Fürsten von Rt1inäuien,"»und der
Gehilfe des Qberprocnreurs des J. Departements
des Dirigirettden Senats, Wirkl. Staatsrath R yts ch-
k o w ,

unterm 5.- d. Mts zum Director der gericht-
lichen Abtheilittig am Ministeriuni des Junern er-
nannt worden. s — «

—- Der »Neuen Zeit« zufolge ist der Gehilfe des
General-Feldzeugmeisters, General-Adjutant B a-
r a n z o w , an einer Lungenetitzüiidritig erkrankt.

—- Auch der »Golos« tritt auläßlich der Mulde-
lejewscheu Affaire in einem langen Leitartikel für eine
Reform der Akademie der Wissen-
sch a ft e n ein, doch will er dieselbe lediglich dar-

auf beschränkt wissen, das; den Akademikeru in Zu-
knnft nicht mehr fest sixirte gleiche Gehalte, sondern,
je nach ihren Leistungem für Jeden apart bemessene
Gehalte (wie etwa an der Berliner AkadeMieJ aus-
gesetzt würden. «

—— Der ander Universität und dem -eidgenössi-
schen Polytechniktim zu Zürich bestehende landsmann-
schafuiche Verein ,,S1«»v i a«, i» werchenisich 153
Mitglieder, sämmtliche Stridirende russiscber, polni-
schers bulgarischetz · serbischer und böhmischer Natio-
nalität befinden, hat, wie die Residenzblätter melden,
dem Professor M e n d e l e j e w in St. Petersburg
eine in russischer Sprache verfaßte Adresse und das
Ehrendiplom der Züricher ,,Slavia« zugeschickt

-
--—« Die gleichzeitig mit der Aufhebung der Salz-

Akkisp Allkrhöchst befohlene E r m ä ß i g u u gszd e s
S n l z - Z o l l e s wird, wie die ,,Neue Zeit« er-
fährt, vorausstchtlich in der Weise bewerkstelligt wer-
den, daß statt des bisher in Metall erhobenen Ein-
gattgszolles der bezügliche Zoll in Papier-Rubeln
erhoben wird, was eine Ermäßigung von·»30 pCi.
bedeuten würde. Möglicher Weise wird der Salz-
Zoll eine« noch stärkere Herabsetzung erfahren.
»

-—,Mkit dem. Bau der s. Z. eiwäliiitcn tempo-
xzjkenEiwEisenbahu zwischenKrom
stadt nnd Oranienbaum ist, wieder
St. Pet. Z. geschrieben wird, bereits begonnen wor-
den und« wird die Verkehrseröfsnung auf derselben
in kükzester Frist« stattfinden. Mit Genehmigung
des Zolldepartements werden die Waaren aus Kron-
stadt in Waggons befördert werden, die vom Zoll-

amte geschlossen uud auf Grund der für den Transa-
verkehr erlassenen Bestimmungen mit der Plombe
des St. Petersburger Landzollamtes versehen siud.
Die in Kronstadt beladenen Waggons werden .nach
Oranienbanm transportirh wo, sie zU Züge« fVkMkTk
und ohne Unterbrechung nachdem St. Petersburger
Landzollamt befördert werdens Zollfreie Waaren
werden in besonderen Zügen exvedirt werden. Um
das Gefrieren von flüssigen Wanken zu »vermeiden,
haben die Unternehmer für derartig eingerichtete
Waggons gesorgt, in denen nach Anordnung der
Eigner die Waaren in Filz re. eingepackt wer-

·den können. . .

»« -—- Jn Bezug auf die Kaiserliche »Yqcht
Li v ad i a« wissen die »Nowosti« zu melden, daß
eine besondere C o m m i s s i o n zur Besichtignng

Renten, sofern sie« dazu— genügen, die Kosten des Ma-
terials zum Nenbari abgebraniiter Gesindesgebäude zu
bestreiten sind. -

6. Vorlage eiiies Schreibens der Dorpater Pre-
diger, betreffend die Austellung eines Pfarrvicars zu
Zwecken der inneren Mission. Bescblosseiit Zu
diesem Zwecke einen jährlichen Beitrag von 100 R.
zu bewilligen.

· 7. Vorlage des Dirigirenden des baltischeii Do-
mäneiihofes betreffend die Abtretung eines Kron-
grriiidplatzes zur Erbauung eines Dorpater -städti-
schen Polizeigebäiides nebst Gefängniß. Beschlossein
Se. Excelleiizden LivländischeirGonverneur zu er-
sUchen, sich wo gehörig dahin verwenden zu wollen,
daß der Platz, gegenüber der Turnhalle gegen einen

» dnrch Capitalisiruiig des gegenwärtig der hohen
Krone für die ihr gehörigen Plätze pro Qnad.-Fa-
den zu zahlendeii Grundzinses d« 4 Z zu erinittelndeii
Kanfpreis der Stadt Dorpat zum Eigenthuni über-
·lasseii werde. «

8. Berathnng des Budgets pro 1881. Beschlos-sen: Das Budget nach den Voranscblägeii des Stadt-
aintes zu genehmigeii und, Abgesehen von den-Be-
schlüssen Bei. 3 nnd 6, in das Ausgabe-Bndget anf-
zunehnien: a) als Unterstütziiiig für den hansischeii

. Geschichtsvereiii 24 Rbl.; b) zur Füllung der. Lang-
Straße 1000 Rbl. (Jii dein deutschen Texte der vor-
steheiiden Publicatioii der Livl. Gouv.-Z. ist unter
dem letzten Pnucte, augenscheinlich irrthünilich, die
Berg-Straße statt der Lang-Straße namhaft geinacht
worden, während wir im russischen Texte ganz rich-
tig die Lang-·Straße aufgeführt findeii.)

»für die noihlkidendkn Æolgcktlloloniiien
sind bei der Expeditioii unseres Blattes einge-
gangen: . «

Von G. R. 1 Rbl., F. R. 5 Rbl., W. a? St.
. "2 Rbl., O« S. 1 Rbl., 2 —Rbl., von Kin-

dern 30 Kov.,"H. S. 10 Rbl"., J. W. 1»Rbl., v.
V. 5 Rblgkmit dein früher Eingegaiigeneii in Allein
428 Rbl. 80 Kopx nnd« bittet um Darbriiiguiig wei-
terer Gaben Die Red. der N. Dörpt. Z.

s « Die Schatzkauinier des Minyas
« · , Athen, 11. December.

Seit einigen Wochen verweilt Dr. Schlieniaiiii
.init seiner Frau Sophsia im Dorfe Skripiy in dessen
Nähe er Ansgrabiiiigeii zur Erforschung des vor-
historischeii Bodens von Orchomenos, der IHaiipt-
stadt des alten inäihtigen Miuyasreiches unter1ioni-
ineu hat. Orchoinenos lag, wie bekannt, aniuörd-
lichen Ufer zdes Kopaischen Sees in Böotieii. Dr.
Schlieman1i selbst leitet die Arbeiten zur Entdeckung
der unterirdischeii Topographie der Stadt, Mehre
Brunnen »aber, die zu, dem Zwecke bisher gegraben

» worden sind, scheinen - nach eiiiemiiii Wochenblatte
»Hestia« veröffentlichten Berichte noch zu keinem
befriedigenden Erfolge geführt zu haben. Man ist
iiur in« der Nähe des bei Skripu liegendeii Klosters
»Panagia« aus einige Grabsteine gestoßen und hat

-«ähitliche·Gefäße wie in Mykeriä sowie mehre Jn-
· schrifteii in äolwböotischeni Dialekt gefnndens Ley-

tere sollen »für die Philologie höchst wichtig« sein.
Gliicklicher war die Frau Schlieniaiiii, welche die
Ausgrabuiig »der Schatzkaiiinier des Piinyastt be-
aufsichtigt. Sie schreibt an die Zeitung isvhenieris
in einenrBriefe vom 23. November: »Heute um
Mittag entdeckten wir rechts von der» Schatzkaiiiiiier
eine Thür nud einen Durchgang, an dessen Ende
inau eine zweite Thür sieht, die, wie es scheint, in
ein Grab oder. in eine Kainnier führt nud durch
eine mit schönen Reliefs bedeckte Steinplatte gesperrt
ist.« Aiäheres darüber enthält der in der Zeitung«
Ethnikoii Pneunikr veröffentlichte Bericht ,des bei-ge-
gebenen Regierungs-Coinmissars Dieser iiieldet:
»Die Thiir führt in einen schönen— Eingang in nörd-

Jicher Richtung von der Schatzkanimen Allein in
einer Entfernung von drei Meter befindet sich ein
vom Dache hereiugestiirzter großer Stein, . der den
Eingangvöllig sperrL Dieser Stein ist niit»Blu-
inen .geschmüc»kt, was als Beweis gelten mag, daß
von hier an"die eigentliche Pracht des Jnneren be-
ganu.- DerStein )at eine Länge von 4,047m— und

- eine«- Breite von 2,007m. Die ssspöhe der Thür ist
noch unbekannt, da sie noch nicht ganz entdeckt wor-
den ist; ihre Breite ist 1,300m.

i Die architektonischen Uebesrreste der »Schatzkam-mer Tdes P?iiiyas« liegen ani Fuße des Berges Akou-
tion, dem nördlichen Ufer des Flusses Kephissos ge-
genüber. Man weiß nicht, was für einen Zwcck
das Monnment hatte. Schou die Alten» hatten hier
Ansgrabniigen vorgenommen, aber von oben nach
unten, und zwar so, daß dabei das gewölbte Dach
der ersten Kammer einstürzte nnd es jetzt der Frau
Schliemaiiii viel Piühe kostete, dieselbe vom Schritte
der Erde und der Steine zu reinigen. Von der
zweiten Kammer, in welche die jetzt entdeckte Thür
führen soll, war den Alten nichts bekannt» Daraus
zieht nnn Frau Schlienianii den allerdings« etwas
voreiligen Schluß, daßder darin aufbewahrte Schatz,
von ihnen ,,nicht beraubt« sein mag. Es wird
jedenfalls interessant sein, wenn es ihr bald gelingen
sollte, nach Beseitigung der jetzt iin Wege liegenden
Hindernisse die vernieiiitliche Kaninier und in ihr
einen Schatz; zu entdecken. Denn wenn es auch
ebensowenig ein Schatz» des alten Minyas sein wird,
wie der in der ,,Schatzkaniiner des Atreiis« zu My-
kenä früher entdeckte ein sSchatz des Aganieninon
war, so wird der Fund doch iii inerhiii eine Beden-
tnng für die Geschichte und die Alterthumswissew
schaft haben.

Tiers-Eis Beet. -

Berlin, 19. (7.) December. Laut einer Meldung
der in Pragx erscheinenden »Boheinia« ans London
svll MusnrusPasiha in Wien dein Freiherrn von
Haymerle den sehnlichsteii Wunfch des Sultans aus-
gedrückt haben, mit Oesterreich die freundschaftlichsteii
Beziehungen zu pflegen.

London, 20. (8.) December. Das Schatzkaniinew
- gericht hat in Sachen der Postverwaltiing gegen die

· TelephousGesellschaft dahin erkannt, daß das Telephon
ein TelegrciphekpApparat im Sinne des Gefetzes von
1869 sei und daß daher der unabhängige -Betrieb
des Telephons eine Verletzung der von der Regie-

rung anläßlich des Ankaufs der Telegraphen er
work-even Rechke sei— Gegen dies Erkenntniß ist
Berufung eingelegt worden.

Paris, 21. (9.) December. Jm Senat griff Bus-
fet das Eabinet wegen der Entfernung der Crucisixe
und anderen religiösen Eniblenie ans den PariserSchulen an, was das· religiöse Gefühl der Lernen-
den kaiholischer Consession tief beleidigt habe. Fern)
antwortete, daß die Entfernung derreligiösen Einbleine
zu dein Zwecke vorgenommen wurde, um den Schu-
len jede confessionelle Bedeutung zu nehmen und ih-
nen völlig den ueutralen Charakter der weltlichen
Schulen beizulegen. Es gebe kein Gesetz, welches
das Vorhandensein religiöser Enibleme in den Schn-
len vorschreibe. Bei der Ausführung der bezeichne-
ten Maßregel« wurden alle Herköiiinilichkeiteii beob--
achtet; diejenigen Ageuten, welche sich eine Verletzung
der ihnen ertheilten Jnstruction erlaubten, wurden
der gebührenden Strafe unterworfen. Buffet bestritt
die Versicheriiiigeii des Ministers. Lareinty machte
aus der Aiifrage Buffeks eine Jnterpellation Der
Antrag, zur Tagesordnung überzugehen, wurde mit
150 gegen 124 Stimmen verworfen. Rozieres schlug
den Uebergang zur Tagesordnung mit folgender Mo-
tivirnng vor: Der Senat bedauert die Handlung
des Ministers, welche Anlaß zu einer Jnterpellation
geboten habe. Rozieres’ Antrag wurde-mit 159 ge-
gen 85 Stimmen angenommen. «

Deputirtenkaminen Die Debatte über den obli-
gatorischen Elementaruiiterricht wurde -ohne Zwischen-
fall so«rtgesetzt. » f . ·

Eintritt, 21. - (9.) December. Die spanische
Regierung hat beschlossen, von Ausläudern beim
Eintritt· in Spanien Pässe zu verlangen. ·« »

· zEcikgiami·ni·i· I.
der Jnterii. Telegraphen-Ag»eiitur.

Wien, Donnerstag,?»23. "(11.)» December. Die
,,Politische Correspondeiiz« meldetaus Belgrad, die
serbische Regierung habe beschlossen, inBerlin und
Rom Gesandtschafteii zu errichten. « «

London , Donnerstag, 23. (11.)«December.» Ein
neuer Cabinetsrath ist zum"30. (18.) December ein-
berufen worden. -

«,

Officiellwird gemeldet: Capstadt, 21. (9.) De-
cember: Baker schlug den Häusstliiig der Peiidome-
sen, Namens Umhlonhlo, vollständig Der Feind
verlor 300 Mann; viel Vieh ward erbeutet. Uni-
lhonhlo entkain. EinspOsficier und drei Mann sind
todt, zehn Mann verwundet. · ·

Yinblim Donnerstag, 23.«(11.)·«December. Die
Landliga von Bantry (in Jrland) erliesz Befehle,
Barret und Godfrey, zwei Beamte aufssdem Gute
des Oberkanimerhe·rrn Lord Kenmare, einzuschüchteriu
Mehre Piichter nnd Diener Barrets erhielten den
Befehl, Barret zu verlassen, den Kaufleuten ward
verboten, ihm Etwas zu verkaufen. § ·

Worin, Donnerstag, 23. (·11.) December. -Der
Senat hat das Ausgabenbudget mit den von derZDe-
putirtenkaminer beschlossenen Positionen definitiv« an-
genommen. ·

Rüssel, Donnerstag, 23. (11.) December. Die
Ueberschwemmungen an iuehreii Orten Belgieiis""be-
ginnen einen gefahrdrohenden Charakter anzunehmen.
Die Stadt Hut) ist größtentheils unter Wasser ·ge-
seht. Der Verkehr auf der Eisenbahn Lüttisch-
Mastricht ist unterbrochemzwischen Lüttich und Na-
mnr sind« mehre Stationen überschwemmt. Aus Ver-
viers, Eharleroi, Namur, Mons nnd Mastricht sind
Meldungen über diirch·Wasser· angerichtetenSchaden
eingegangen. » «

Athen, Donnerstag, 23. (11.) December. Do-
munduros hat an die Vertreter Griechenlands bei
den auswärtigen Miichten ein Eircular erlassen,
welches dieselben.·instriiirt, das Schiedsgericht, fallssolches in Vorschlag gebracht werden sollte, zurückzu-·wnspm·· . — , ·

Vahuverkehr von nnd nach Dorn-it.
Vor: Dorpat nach St. Beten-abutere: Absahrt 7

Uhr 16 Miit. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Min.
Nachttn Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 Min- Vormittags.

Von Dort-at muss) Revol- Abfahrt 1 Uhr 11 Pisa.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrä Min. Nachm. Absahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min- Abds. Ankunft 'in Reval 8 Uhr·
37 Min. Abdöx - . . . . —

Von St. Pctersburg miet- Dorpati Abfahrts
Uhr Abt-s. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min Morgens
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Nin. Morgens. Ankunft in
Dorpatk 10 Uhr 29 Min. Vorm. —

Von Revis! tmch EDorpar: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11- Uhr 58 Miit. Vorm. Abfahrtvon « aps 12Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

-Z3 Min. Nachnu .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligeii Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Billet«
von Dort-at nach Tars- 1. Classe 3 RbL 98 Kost.

2 Classe 2 Mal. 99 Kop., 3. Classe l Rbl. 53 Korn;
von Dort-at narb site-val- 1. Classe 6«Rbl. 71 Kop.

2. Classe 5 RbL 4 Kost» Z. Clas e 2 Rbl. 58 Kop.;
von Dorpat net-It) Weienbers 1. Clctsse 4 Fehl:

91 Kop., Z. Classe 3 Nbl 69 Kop., Z. lasse 1 RbL 89 Kop-
von Dorpat nach St. Petersburkp l. Classi 14 N«

20 Kop., 2. Classe 10 Rbl. 69 Kop.- Z— Classe 5 NU- 46 Kvps

illontolikticht
,Rigaer Börse, 9. December 1880.

· Dem. Pest. Keine?
572 OrientiAnleihe 1977 . . . . .

—
—- —

ZZ » » 1878 .

·.
.

— 91 setz,
594 » »« 1879

··

. . . . .
— 91 ges-«-

ZZ Livl. Pfandbriefy unkundb . . .
— 100 9973

57256 Rig. Pfandbu d. Hhpoth.-Ver. .
-— III-« · —-

536 Rig.-Dün. Eis it 100 . . . . .

-— 94 - —-

4794 Kkk Pfpby » U. . .
. . . —- -— —-

Baltische Eisenbahn a. 125
·.

. . . ·.
—- -—-

—

Für die Redaction vekantwortlichx
up. E. Maximen. »in-m. u. oasicipiatts
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Der. Herr! sind. juky Eduarrti »Die Versicherung! gsgsllszs N-——-eu·erfck’.ienen «« Untexzeichneten Ver« rFYCCFOOOOOISIOOOYCQQVIrr
Veckinrairn hat die Universität ver« Amortisation derszrussischen Backzbeenkffld M Alle« BUchHEUVIUUSEUrZU - . · ·« O O

»«
- - «

tin-spuk- dsuRic Ds3;ub;:»3880—. www— H e! e « Ckmangclisguttercsc lsicggudus . .
« « « ectar ekle . H .. . ..

. . o »O -- · « r «« « · « r r, « s« . « « · ti «« Z«-·E·"-«·.’;- ·· THE« ts
- .II? III» FFFLTITLTTH8fFI Mnertgts der russ clilthatigkeitsssBcsellschaltr

II West« VI« - Zwill- g r« s» — » «
»

« -
·

«
«D»0W3«P9r» Hei-».- - . S« 60 K0p- das BIIICC III! AUHIVSC et Um« Mk« »Was. iuottaks arniasks Fiespscliiaetssspkasskessusng der, zu verlooseiiden Gegen-

· · Freitag de« «« Dein« « . -—..

III· Ekscplklcsl wies« ttiseclmtletydar Ullnitlitsiidweiidls stände wird am Sonnabend und Sonntag« den 13. und 14. December
s« « · D t «' h"kt an nie-e aa cnva · .· »«

« «. ·DFOICFT titks rilllsriiiiltilscilikll belexsnrsnizr memem — es« «« so«
tpani Mk· teaduslexaiseist lühspelt M» im Hause des Herrn von Knoriiiio (stationsbcrg) von 1 bis 5 Uhr

wr« « · d « » . . sus Nachmittags» Ilie Zlessäsisg ebendaselbst am Montag; den 15. De—-
« « s« s , Nysatswcssststxssuzppetaja cember von 2« Uhr Mittags ab.stattfinden. ». »F»

.· . -
···«··

» « « l - a om · · »·«««««». H « · « — F. s. «.

«· « »Um; sj6sGh911k6II. « i» vom 1 Jana» 1881 ab »« ver· Gkpß so, gsSejkm Preis kroch· 20 Kpp, , Des« Sllleiverlcauf findet Statt in den» Laden der Herren—
Anweisnugejiraiikdaslkntket gelten-sticht. mgekkwjsp Dvtpsts December 1880-

»
Popow«, Groruschkim Tscliern0w, Kasarinow und Kosl0w. » «

«»

. szkEiiNSdSJIP III. 71 ·« · .· « Eljllikkd Eictlkkcssdz Gut; erhalte es. MINISTER. »
. Of« »Es· «« «« S«

. «« s ». «.-
- «

«« Von der Coininifsioii zur Verwaltung es »Ja zconip oirs toir sei-Init-
. Hllias kest-comite. bekam» g»»«chk» das;

« HWTUP Mach? ich«b«SkU«UNk« daß VI« nebst Wosstusttgist in der Rjgass - werden Abreise halber verkauft « « · « ««

S " -
« ««

Getiehmigulig Eltles Edlett Rclthes elstl sklieirstrasse 5 zu verwies-then. » Fiscliniarkt Nr. 4. - » « - « - · . «« I JP X c I s R · .
·. « . «

». r— « « auf den ftådtifchen ««Holzhöfen’ bis auf Weitere-s m Nachfteheiidenk
. »

.- - -
«·

. I es« I « V .
s V « » - · «.

. · . »Fiii llaiishiiltuiigcin Baches-ein. und. Bikcnuciciein « festgesank word»- · » »
-

«» ». » » -
««

·— . . r « - - . . . . «
«»

» 1 E] Faden Birkenholz M I Von 11bts 12 Werfchok lang 4 Rbl». 90 Kop. -
des» Yefzxxjzkkkxkezp Wkxqkenfageks » des; - sp empfiehlt bestens die seit Z. Jahren erpijobte · 1 UND» Mkkenhokfz zu; H

»
9 » 10 » » s 4 ,, 40 »,

Kaufmann-ges Tlx Reis-wald- » r r« - 0 » spszzszz » » » «1 DFadenEllernholz JIF I
»

11
»

12 » » jj ·, 38 ,,-

cccsisshss Its: 11 «« d» Visdssistsiißo r « . r IUMM -E"«"i"«kiik Iris-15.« Im« i« « « z. « Z» »«

bestehend Sitz« diiiekspii «-Kiikö«i· Und . ·- · « r L« « r 1 H Ju 1 von 11 logis- 1·2 Wefschök iakijz 3 J, 7o J,
Schnitiwaaxein Weizen, Paletolj &c» - -. . -- - - « Erz; « · 1 UND» Tannenkspxz JEH » 9 » 10 » » 3 ,, 30 ,,

vom 15. December ab in den Otmp - r . « « « . · 1 UFaden Grähenholz 1 Arfchin lang . . . . . . 4 ,, 4o ,»,«

de« no« 9——ri nhk Vskkuittags und» nach achtcr Wicncr kilcthoilc lahricirtr . : z Hgaizeugkqgskkizpilzjkjrjppa i; bis IF) Wekschpk rang Z ,, r35 ,,

3-—6 Uhr Nachmittags stattfinden «» »· « « « «. «
»»

.r «« W EU VI »« » » «

4
« ZZ «

wird» · Die. zumal« » Yteiihcfesksedetkagt «? BZTZTIT Zåtstttkå EVEN? Ittis axiaxichkk ins« s : — : «
DVVPCV JOe«embs«7-r«·«1880« ·

.
. « r biet-selbst, Haus Kasarinow, Ecke— der Ritter- und Erster-strenge, 1 D Faden Espenholz M? II« »

9 « 10
» »

2 » 69 r· » ·
, YOÜFAVVE G«««"·. Zwist s » · unweit der schkanjurschen Biek—Bra.uekei. und außerdem iverden die 3 Kote. für jeden Faden wie früher erhoben:

«» - rCUVatk’-’V.dåkoäsisssäifisxvaldschen·Die Htitzbitlete werden aus der Handlung des Herrn R. Umbszlial . «, » ·» « ».».,?,t?-.«3—»«»sz«If—»—.-sz»f.-g«-z»zs·«i«cksfsHkteksrr;;«.«.s.;.. -«.-1·«»«·«-l-I"—Z.-·"-1:; rs..,s·zfk«s,.«(i,v·-«k.ixfi.s»««frk-««»»xssijst««spx ··

·
·

« Tteht das dem vonihni e ahlten. « · . »
«

. » ···· i. ·» · »«- »»· «. · · bekannt gemacht, daß es jedem anfcr frei , · · gzVII« Preise enstfprechende Holz aus den offen zugänglichen Kasterin der Reihen·
«« «« «

. r .··- · ·
.

·

« r - — ol e na , na ei ener Wahl n entne men.
tfitzxs - :. · . - d! ·;-

f g Dorckat de1c1h9. Sgecember 1880.z »
» · « » »

·» s r » - « Hist · « . i» Jm Namen der Commifsioin
· « » · — sp «» - , . d. z. Prafes: stelltn Stadthaupt WsToepfferspz

« ««

-

· « « «.

,
. r - - -

f) H« «, spsp-·».·.·sps»·»«sz.» « » s ,-s - »,....z«;«k«.·««sz,»».»«»« . s zsksxa . .
«

C) « isiispss « « .
Wesens-Ia esssowceees II UZ «« ·.

««

« «« « . « - · « E· «jt « Es. ·· «·—«· T; «empfehle - r— r « dss
.

f, ·R . . - - » « -.-·» ·— « « - »

»F nun lieu« stehenden lscstc r do»
Ost, , - « . «— · ," · · · , « Erz-ji«. If r O ·» .zu lierabgesetzten Preisen. » qhmqschkncn s

. » H · .

« « «
· « Eduard Friedrich

« r r
-.......-———————...—-.——«.
,

«

,
« «

« Jenes-»wenn«
». « - - ·. - . · « -

.
-—————————————r.———— « «

- . « —»-

· Um mein· reiclihaltiges Lager FZIUCIIY » Ah, zu·- k...»....k-.«d.» Um. a« «» M M
· . r « J« « h s eihnachtsteste D« k.k..».k.» Mit« Mark»

« EEYWC E kimpssiiis . gross» insswissss Heer! Fmssssz El;- Fåschs Ifeckxesrj.«-;s.s;I4«.. xrfsisss »·-sz·.??·I7· HITHIF . lti s— u. ccbelinLkisclidcclkcn «« k"««««ssz..hlui3o"3k « page« w« es« - am«
—

·« ««r9?e
I « in verschiedenen Grrössen Eifer, dSockULt smd

sz . . · . »·

»· « · - · . räumkzu billige» p»,issz,n. - z dazu-I» »t»e·rner» Bärin-m »als Aeench Cpttiinzcn von
b IQ hr

zu raumein verkauft; solche unter B1nkaufspre1s. « P. POPOrW. wes-zwecks, «(-·-sa··g’-·ii-r « «« «? z« h« in« tappt»
. . « ««

« . . . . eher, ostaiscsje n. lettisctse « Straße« Nr' 4« deF :Manåg-e 9e9e.«"
. s « CI « ·. d « Fächer VHSM 1»ha1tz» H aber. Um freundlichen Znfpruch bit—-

·
«

- « . Ausserdemsin grosser Auswahl: tet dringend
OOHWDMPOHKTHHDOOOOOOOVOOOOO r sisssssssssss Wiss— stets-st- ——-——Y-——««Frauen-Esset«-

» » . »
»» v , «. aanckhsutslss toll, schreib-ll.plllsilclnap- « »

« «. » r « Es?- QIVIIMS «» Hist-II, Frist-Isoli- II. Gkatulas und
. , ,

- ,

M h

-. s stslcllllälcs « ·

tust§ als· et! etc. etc. Zu ubcraus
- · . -«1.«-;-;.si"r:«-«ssuse. :«:- bei «« « Irl h« ht 11 « finden— fUV das Uachste Semester freund-

r ««
«« Jsåsvox «· lich; Aufnahme Rigiiscie Straße Nr. 22-

·. ·«·ri·.s «( E ·
..

· V s US -9· parrrH-r—————-e·
-—————-————--

» · «« , I - 3 - ,
··

» « ·
« v · D Buch- u. Antiquariats—HandIung:

. ·4 sz--;.»« »« . , - Kallksssckgsss Nr. Z.
. Läejyklzxwohgungs befindet; sich» jetzt.

. « · « » Gespcht wird ei» in net« igaschen trasse Nr. 15, ge—-r WEBER«- 1 s» «,
"szä«-r«g«t«tk. sttzsEx-iktktik«äzk Hangseht-er ETTTZIJHTLJTTElåsscstTiksd2HEXEN-IT?

-

; - , ·
»,

«

«
««

« « Inon - Gatstlekolsets werdet!Iiefeke Illcls IIIIEZIIIFIIF für» fttlif Rllbel .pel: Faden N für? Land· Eltwa darauf Refleckjkenpe prompt u. billigstz angefertigt.
Bestellnngen werden im Oocnptoir des Unterzeichneten HOn1g · · Eerdzxsspzl ein«-Ät- Ye Adresse Stil) c· m —.-————schne.i-—deriijk · I"3E«I!T9;-
von 8 bis 12 Uhr« Vorniittagss angenommen. . u.Bo1-sc1orkek Kopfe! empfiehlt za uiedekrcxkztelkek·enuswoji·eIdr« n« BUT· Mo·

. sciiiossstkasse Nr— 37 BCVETSZSI
« sz U M o» » billige» Preise» v ist eine hübsche geräumige .a« ABBE Es· Its-s!- r r - Wotssmss —

-r « -.---." s Hin-4- - Ne»ma»kt·3trasse» Ha» Mazhjessw EUUFIFIDZPFP r » kul- allen»Vszsthgciåaftsbequtkmzcliktek«
. . en von· e .

"

»
»»

» S— Scarren -Strasse B— Abtei« halb« W« W
. IF« OHIFHJHFHFYSFFFZg«;YsIss-k»;s» ex» 200 Hub-Hi z« Izu-II zskssiysirassxskei« B s si gka hr i l( kdisssss «« a. w. i» tu; gxgxzg egrgsszikxå.titä«.:7::;:t«

»
. billig Abgesehen, oder auch die· Bildnek DE«restate’ zukleinen«· später in der Tentam· Etage. r ·

·

sz . C Elllk
»

einzeln verkauft. Näher-es Pctersln » Yfkkgkskggkmknk Jkkmdk,«
. r a G von 7 Zimmern Ist vom Febe an zu stk. Nr. 47. Daselbst sind 50-Loot" W t - « . Fptk1Pete:-burg. HHa Schunz nebst

» » Vk»nzkkkzkn» Zu» eskfkqgkn Johamjjk Er) l z k o hl e Hing-den. giltitkahgtänclsjtxsbkockeuhoggkaufmann sOSkja seit?
. - geblltmit Und gestreift, · b Pas inedeks scarlowaslclien stisasse für einen Studenten bei einer guten Fa- Falnfåi aus RußfsdklyzranchxlxfdzsksxksPcdlTpers

«

« « « - « e « « ··

«
« «

. . -
r. ii O .Grauan — «;

s« bereitete ...:I.P.:..:«::7 F:
, «ne.l.epzypl»b»’ HOBHH nepeyjoxvb kzeekvsobäbkzrxalxid aus Rede-l, Baron v. -d.. Pay-

füsk EIN-Wen· » nach Feuiu Montag De» H· d» VII» ist. Zu VII-kaufen oder auch zu »Ist— cumiro einem, non-h Bapu Jigoiiionnws Strohmsktsc Eis-fahrt. Ohr. Wegen» as.
empfiehlt «

·

· I in einem bequemen Schlitten Petetsburger MUSUIU Ists-US«- Allskllllkk STIIIISIIII Ubert-DE. « «

STTVEZIIM Müller« vom Las« Fkikler aus Wvic
« - V» D« Straße Nr« la Hofgelsmhtsszadvooat s» L1sz7»ea·» TIERE-knien vom Lande nnd Gailit aus Lott-

——————————-—-————————————. «
-..-—« is; ; . FBZU dtk.-.C..Mut gestattet. Dorpah den is. December 1880- ·- · . « « Dmck um, Vzkkag v»- C M««zejen» ;



290. 4 A Sonnabend, den 13. (25.) December «

1880.
Den Gasconfrinieriten wird sen «'

« .. .. « ·« -:-«»—- H; .. .. jssk .. s J terzeichrieten Verlag "t schie-
zur Kenntniß gebracht, daßh d; neu knduinn allen Buchhandlungee1:·zn:)··crben:
Preis fiik 1000Cuvikfuß G« « » «

«

. - · Hi.
·

znnaehst auf» 3 Rubel festgesetzt wo» l M s— « U
DE« Ists DIE Mieth e für die ff—- i . «

· « ·

Gasuhren Wspd »« wm L Ja· ·
· Maccnnlilendga Jimalilrnd lanlnd

nnar 1881 ab berechnet werden. Yqess Ehre?
,« -««»i" enamiste nelja htkake PAUIE seütUd-

Dorpah Stadtamt den —29. Nov. 1880. . . -.-».« muist fega koorih mnistirueeste kooril

N Stagthauph G. v. Oettingetn » · ·. . « laulda · «
. 13 7. »wes? T s "—··« - W ·«

————

—r———————————s.i— « e Teine and:Eoaks - « « » · Zlncalckud Lauheit.
z» 20 new. das grad, dicksrckssigek
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290. Sonnabend, den 13. (25.)nDecember I880.

Illeue Wörpife ZeitungErscheint täqljtlk
Mssenomnan-Soun- u; hohe Jesttage

Ausgabe um fuhr Ahn. "

D« Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens
Pl« s Uhr -Abends, ausgenommen - von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechit d. Rad-non v. 9—1I Vom.

preis in Darm:
iäbtlich 6 Abt» halbjährlich 3 gebt. S»
visttetjähknch 1 gibt. 75 so« mouanich

· 75 sey.
Rats) unswärtk

jährlich 6 seht» so spp.,ha1bj. 3 No!
50 Kot-» vierten. 2 Nu. S.

ssuåhme set Ins-rate bis I; up» Damms-ge. Pisi- sükvik süusgespxxitkue
Kvixsudzelle oder deren Raum bei dreimalixjer Jnsertion z. 5 Kop. Durch die Post

« eiuqehende JUFOVCM sltkkkchtin c sey. M) iPfgJ für die Korpuszeilr.
Fünfzehnter -J11l)rgaug.

»Krisis«i«,« in. »welehen1 diese suoch starren» Metalle
flüsstguverdetc Ouud dann« geschiniedet werden können,
ikoiniiitnian schwerlich hinaus. Kommt man endlich
soweit, diese Staaten materiell zu einigen, so wird
die sForsm keine« Schwierigkeiten! smachenu In das
Schiedsgericht wird aber keiner der beiden Staaten
hineingehem ehe er weiß,si-wies« sder Spruch lauten
wird. Man kann daher gleich mit mit dem "Ende
anfangen. Zum persönlichen «Soulag"e1n«ent »der
Herren Gladstoiieund Gambetta ist— dersangsesoiijiene
Schritt doch zu folgenreich. — « «

Wie die Nat-Z. ineldet, wird der A nk"u n«f"«t
des Fürste n Bismarck in Berlin· ans-B.
oder .7. Januar« entgegengesehsenx Das A3eihnaeht-
fest swird der Reichskanzlers in Friedrichsruh s berlebem
Die Fiirstin Visstnsarck dagegen sollte « zum « « Zweck ·von

Lsezishnxichtkäufen bereits« am sletzten Dienstag in
Berlin eintreffen« » -

·

·

Ueber die Vermählung "u—"1c»d«d"e«i1
E tin-zu g d e s P r i n z en W i lh elsm wer-
den einige vorlänfiges Bestimmungen bekannt( Die
bürgerlich-e Eingehnng der Ehe vor dem Standesin-
amten geht« am 26. Februar k.- J.", Vortnittcigs Zwiä
schen-M und 11 Uhr, im Schloß Bellevue vor sich.
Um· 11 Uhr fährt das junge-Ehepaar von« Schioß
Bellevue zum Einzuge nach Berlin ab. Es ist dies
beiläufig— der ersteFall im» brandetibiirgifch - preußi-
schen H.ause«, daß-ein eventuell direct -.zur Thronsolge
berufener Desceudent sstatidesanitslich s« die Ehe« eingeht·
und mit seiner Gemahlin eingeholt wird. Der Zug
geht dnrch die «Bellevu"e-Allee bis zum großen Stern,
wo die Ehrienpforte voraussichtilich errichtet werden
wird, alsdann bis zumBrandenburger Th«or, wo

i Auch Wilhelm Busch hat sich bemüht, der deut-
schen Jugend zlvei lustige Bändchenszu-i—verehren:,,B il d e r p o s s e n«.«.in zweiter-Auflage (der- Eis-
peter,.»Katze und Maus, Krischan mit der Pipe und HänselUndGreteIJ und« sieben ,,S t i p p st ö r ch en fü r
Aeszuglein und O·ehrchen« (Münchensbei

»Fr. Basserman1i). Stippstörchen bedeutet im hanno-verschen Plattdeiitsch so viel wie Histörchenz es ist,
abgesehen von seinem Inhalt, durch-»seiner— Ausfüh-rung »in· Farbendrnckzauf der Bnchdruckpresse beach-tenswerth Die «,,Bilderp ossen«,« die zuerst 1864 bei-
Richter in« Dresden erschienen und hier eines fröhlicheAuferstehutig feiernjpgeswren zuden besseren Leistun-
geiesesls sxsäxkielksafriibexeer Periode« f

Desrsxiitdzoit xiQttizljhWilderknuth gegründete-· Hund
von.«Agn»es..-iWi-ll1ns Jnnd»Adelheid Wildermuth in«
Tiibiugeu sinit gutem Erfolg weitergeführte— ,,J»u· -"

-g e n d g a r tiein , eine Festgabe» für die deutsche
Jugendfs eröffnet mit dem fünften «B«ande«g"e«1niith-«
zlicher Erzählungen nnd Gedichte denstattlichetiResziigen der Weihnachtsspeiideii aus dem «Verlage""«'«"vo·n«
Gebriider Kröner in Stuttgart.- Von der »U-n i«-
versal- Btib li othek für die Juge1id«"lie"-
gen uns dreißig Bände,«- theils geheftet, theils ge«-
bundeiy vor, so daß uns ein "Einblick" inbeide Aus-«
gaben. zusteht. Die Ansstattnng dieser Bändeist fo-
lid, der Inhalt vielseitigx und die Answahls"viorz1"tg-
lich zu nennen. »Was die europäische und selbstver-
ständtich was» die deutsche Literatur an Stoffen sfürdas. jugendliche Alter bietet, ist, hier von kundigeir
Feder für die verschiedenen Stufenjahre zubereitet:kleine Erzählungen, Märchen snnd Sagen, skgeographiz
sche Bilder u« s. w. wechseln mit— Vearbeitungena be·-
rühmterhPolksbüchexx Hauffs Märchetksz erscheinen
neben Coopers herrlichen « »,Lederstrutnpfgeschichtenil;
in zwei Bänden und dem romantischen «Rot,henFrei-«
benter«, ,,Gullivers Reisen« von Swisfh Cerbantes
»Don Quixote«, Ferrys »Waldlänfer«,-Defoes ,,Ro-
binson Crusoe« und Catnpes ,,R«obiisisson«.«,v Rsothssz»Nords««olfahrer«. Mit besonderem Vergnügei1"be-i«
grüßen wir noch die herrlichen ,,E r z ähl u n ge n«
ans der- Alten We lt« von K. Fu Becken neu
bearbeitet von Professorsllioriz Zellers in Stnttgartj
die nun fchon eine Reihe von Generationen erfreut
haben. »Die Verlagsbuchhandlung hat mit diesergut ausgewählten UniversakBibliothek den rechten
Weg eingeschlagen.

» Aus Spaniers Verlag. in Leipzig sind noch zwei-
Bücher nachzirtragenx die vom EapitämLieuteiiantj
v. Hollebens herausgegebene, fünfte umgearbeitete
Auflage des beliebten ,,D e u ts eh e n Flo t t e n-»
b u ch e s, Fahrten und Abenteuer zur See in Krieg

MPO Zktbonnementgsgjtnzetgessfür das» Jahr 1881;
DIE »NMG Döxtptfche Zeitung« wird im Jahre 1881. wie bisher erscheinst« Dip-spAbonnementssPreises wkrden betragen: J »

; ·
i , j MPO » in Doryat mitsZustellungzsz « s P durch die Post, bezogen: s P

« « für ei« Jahr. .

;
». 6 Rbi.-—— K» . .

. Nicht. 50 KypZ ;
j MPO

« · « « für ein. halbes Jahr. , . 3 ,,

—"——

«-»
. ».

. Z« » 50 » . Y -
« « — für ein Vierteljahr .

. 1 » 75
,,«. .( ». . . . Z« »

—-

»
»

· . " . «

-

· Die; Bestellzcngetx sind direkt» an ,die »Expedi·,tiott- oder äu die actswärtigesn Vertreter) derselben zis .richten. Die Persendunxrx da«rch"j' dkeYPYostt geschieht ·unter "Kreuzbaud ·«1nitgedrykktex Adresse des Empefånkgers. Klagen über umjegelmäßige Zustellxiixg wird die Redaction jederzeit vertreten. » d» v « « sz »«

. «
»

« · ..

, - » e e s « gzeegllatitesetks Lsukljdtfuckexec jund Zestttitges-Expedctton. —

1xIuscc(2Lomptair nnd dtekixkxpkditcon
sind« Was! den Wochciitageii geöffnet:

» « YTVormittags von· 8 bis lJUhk «· "
. Nachmisttags von 3 bis 6 Uhr. »

. Inhalt. » . ,

«Po»l»jti.fch er Tggesber lcht..
Zustand. D o r p a «t: Zur zukünftigen FinanzyoiititNeichsvolkczählunxp Gegen die Viehieuchc L i b a«u«: »Go-loök - Corygsåpndcgz Jubiläum S t." ·P et ejts b u r g :

Klagen. u. Magen. Kerfonal-Nachrichten. Auswärtige Be«ziehungen Rußlandsz T us der Dame. « P l"e s k a u :- Land«
ichaftsperfgpimluitz M o« s ta n : St, B; ;- Wahlen. VomS y r ; D a «r ja - G eK: et : Nachrichten über pieExpedit»i«yn..-Neu!este Post« Te1eg’r«amme. LoralIT
Hand-u. Börs,-Nakhrichtc1x. -«

Hinweis-Hi. Weihnachtzsxfpendgn Fkirdig deutjcheJuigend «Il.Eine neueWerwendung des PapiereT a n ni g fä l ig «e s.

xaotitischgc Tag-spinnt» e

, « · Den is. (25.) December 1880.

Die» Frnge des Schiedsgetikhts zur L ö s. u n g
sdes gxkiexchischktükkischeiiC-«if1isc-
t· steh: jprtgesetzt »im Vortdergrunde der DiscussiomVyt es· die deutsche, Presse, welche. in be-sdndexssziesftschiedetker Weise ablehnend sich· zu der-
selben: verhält. «Eu-ropa·«i«st erst vor sehr wenig Mo-
itatre»i"zs«——"« schreibt u. A.-die NationalzZeitung — der
gemejnschaftlichetr Anregung von Fraukresich undEttglajxdHlin die Berliner« Conferei1z« gefolgt. Das
Europa einnxal absolut« Beschlüsse fassen wolltes hat
Deutschkcidxiixsisch iiicht de: Vekpfrichtuixgsze entziehe«könnensdeu Conferenzsaal und den Cqnfesrenzpräsk
deuten »zu stellen. "·W"ir glauben, ginangksantc es nicht
vielckveiker für das vesrantwottlich vnjaåhem was »du-·
nials zu Tage gesörderfwotden ist. Es ist ja sehr«

. . jciitllktoii e -

Weihnachtssiienden für die deutsche Jugend; II.
Das Bestrehen der Verleger», ihren Weihiiachts-artikelii eine gefiillige Forin zu geben, um die Aixgen

aiif »diesel«b·ei»"i zu ."»lenkeii», hat naeh nnd nach dahingefü r»t, daß die» uberwiegeiide Mehrzahl der»Jiigeiid-
fchriteii und Volksbiicher «mit.Bilderii ausgestattet
wird. Dieses» Verfahren, wie» löblich .es»ai1 fiel; ist,g
hat» dochauch seine schon durch»den.Preis« bedingteGrenzen» »Sc«hl»echie Dutzeudarbeiten sind «iii«.ii·unst-sachen iveiikger Werts) als ggr keine , denn statt den
Geschiiiack er» bildungsbediixftigen Kreise z·n·»szsph»epen,
gewizhkieii sie ihn aii , das Gemeine, ArinseligesundUnfertige. Schon deshalb siiid ini Perhäl nissezumPreisegut aiisgestattete Jllustratioiisiverke,,«» »wie,f"d»ieaus dein Veriage der Jlliistr»i»rtei»i» Zeitung in Leipzig
hervorgegangenen ,,B i l d e r f u r szS ch u l.e u u d
HÄaii s« , herausgegeben voinFQirector der « ersten
Bürgerschule iii Legizig , Richter, und voiiiLehrer
Lange , ein, wahre» Segensz Sie zeigen» ·w·as auf
diesem»Gebiete- zii»,pop»ulareii Zwecken» von tuchtigen
deutschen Kräften geleistet. werden « kann. Diese,,Bi»l«der«»« , von denen der» erste Band (Leipzig bei
J.»J. Weber) vollständig vorliegt, »stellen sich«, wiees iinPortvorte heißt, ,,iii den Dienst der Volksw-dung«.« « Schilderniigeii aus der Länderkuiide (a«iis
Noijddeutsch«lzaiid, aus»dein»«Salzkamni.ergiit, aus Jlly-
rien,,Ungarii und SUdaUierikaJ wechfeln iiiit Skizzeiiaus der ·Reichshaiiptstadt, aiis der vaterländischeii
Geschichte, aus demiFraiieiilebeii u. s. w; »und bilden
den Rahmen zu den Holzschnitteis,» »aus denen ivir
nur auf Viichels ,,Wache auf einer Rettungsstatioik
an der» deutschen Küste« ,» auf Pilotps »I«-»l)iis»iielda«,»Ursiila Cotta« von Leys, eine ausgezeichnete Lei-
stung, und auf BeckniaiiiistGruvpe von Raiihthiereiy
anfi,,Kaiser Carl»v.»iiii Kröiiungsoriiat« hinweisen
wollen. Diese zu uiäßigein »Preife gebotenen Bilder
sind geeignet, in Schule nnd Haus auch als Veran-
schaiilichuugsniittel Nutzen zu stiften und als »wirt-
liche Kutistiekzskkxklgtztl das Auge ästhetisch zu erfreuen.

»Der ESJOHEV g r; sfiger Oden »ui"idst»Elåkii;ii des
per» «

« i « i ex« a wurde« uex «1 xvonHåfkvollständig, 1865 von Nässeliiiaiiispi in einer
Auske s, zuletzt 1876 von Friedrich Bodeiistedt«.ver-deutscht und mit einer Einleitung versehen, aus der
ein grzer Auszug qUch de? Zweifel) Auflagse," mit aufden eg gegeben wurde: DieseDianiaiitausgabe des
,,S«ä·n g e r s v»o n O eh ir a s« «(Berlin liei.A.
HofniaUnJ ist gleich der "von« Nesselnfiaiin keine voll-
ständige Ueberfetzung der Hafiskschen Lieder, denn »der
ganze Hafis ist«, nach« Bodeiistedts Ansiehh »für ei«

denkbar, daß es manchmal nicht
»

ungefährlich« ist,
klüger· sein zu wollen als Jedermann. Nunmehr istes inden Rang der unbestrittenen Wahrheit-en er-
hoben, daßdie Berliner Confereiiz nur. eine große
Verlegenheit geschaffen hat» Fieankreich nnd England
fühlen das dringende« Bed1irfniß, aus dieser Ver-
legenheit wieder herauszukoinnietnz Das .—Mittel,
welchesaber dazu vorgeschlagen wird, hat einever-
zweifelte Aehnlichkeit, mit dem Uebel, -»das. geheilt
werden soll.» Von Frankreiih geht der Vorfchlag des
Schiedsgerichtes »unm»ittelbar aus und England pa-
tronisirt ihn auf-das Lebhafteste. Dizesmal scheiiieu
die Mächte mit der« Frage anzufangen, an

» welcher
siedas vorige Mal. vorsichtig»vorbeigegangen sind:
wer» vosllzieht das Urtheil des» Schiedsgerichts ? Bis
darauf " eine « befriedigende» »Antwort gegeben worden
ist, werden die Feuropäischen Piäihte sich vorausfichk
lich zurückhalten; »unter«a»lleii Umständen glauben
wirdas »Von Deutschland aniisehmeii zu, können, das
ja schon als letzte Macht den JConfereiizeu sich an-
schloß und denxjetzt der neue Vorschlag, sehr nahe
gelegt werden jmags Graf Hatzfeld»t, der am vorigen
Montag in Fxiedrichsriihwar undspccnc Montag ivoii
dort in Berlin zurückerwartet wurde, hat die Lösung
der Quadratnr des griechifclytürkiseheii Cirkels sicher
nicht in seinem Reifekoffevaniitgebracht.. Diejenigen,
die den Verleg»eiihe»iten,.der» Diploniatie mit dem
M ä r ch e n v o n K r e i, asentgegenkonunen wollten,
haben mehr aus gutem. Herzen, als mit Verstäiidniß
der· Lage gearbeitet. Die enropäifcheiiszMächte wer-
den ·»an Grieeheiilaiid nnd kdertz Türkei zerren und
reißen» müssen, bis das »Erste,»,etwas zurücknimmt und
die Andere etwas nachgiebtzk über das zsFeiier einer

neu Deutschen « ein« eben so schwer verdauliches Ge-
richt, wie der ganze Goethe für einen Perser sein
würde«. Jn der vorliegenden, mit sieben Titel-IM-
strationeii fein ansgestattetexk Ausgabe erhält der
deutsche Leser inhder leichtenFornc·, in zder Boden-
stedt Virtuos ist ,«" diejenigen Gedicht« welche des
Dichters Eigenart undVorziige« veranschaulichetn

Der Verlag von Braun lind· Schneider in Mini-
chen hat dem 26. "Jahr.gange seiner «,","J U g e n d -.

«’blätter zurUnterhaltiinsg und Ehe-
l e h r n n g«

, die Jsabella , Braun »unter Mitwir-
kung vieler JngetidsrcundeYsrnit rüstiger Ausdauerund, bewährten! Tacte leitet, zur Feier der ,700jähri-gen Regierung des HausijssWittelsbach eine »Hul-izigiiinig der bairischen Jugend an den Köiiig Ludwig

.von"Baier11« nebst dem Bildnisse des Nionarchen
Jvoransgeschickt und. diese Feier durchjsünfzzehn Bei-
trägeziir Gedichtety historischen und sculturgeschicht-
lichen Schilderniigetr nnd Erzählungen verhcrrlichtz
die Beiträge von Jsabella Braun, Oscar»v. Redwitz,

Franz v. Kdbell, Traum-sann, Ssztielesy Jlle 1»t.»,s.« w.
Egeben diesem Abschnitte eine spatriotische nnd poet«i-
·sche Bedeutung, d·ic aicch«»i1i1»iibriget1 Deutschland
freudig gewürdigt werden ivird. »Auch die übrigen
Beiträge »dieses Jcihrganges gereichen den Mitarbei-
tern·- zuri besonderen· Ehre. »— Von den beliebten
,«,M ü n eh« e n e""·r« Bi l d e r",b o ge n« zeigt» das

«"32. Heft (Bogen««·745 bis 768), wie« die berühtiite
hucnorsstische Ader der« Mitarbeiter« an diesem guten
Werke noch«imn1er"reichlich’fließt. Jn zweiter Auf-
lage erschien »Ein Ko r b« v o ll A ll erlei«.-vson Lothar Meggendorser mit »Versen von Franz
Bonn,- eine köstliche Auslese spassiger Reime zu den
drolligsten Bildern. · Franz Bonn hat auH eint schnitt-
ckes Bändcheki ,,Theaterstücke für die Ju-
g e n d zur Ausführung ans Instituts« Und Fall«-
lieu-Theatern« veranstaltetz diese sechs Stücke, die
ohne besondere Schwierigkeiten vonKnaben und

- Mädcheti aufgeführt werden können, werden dem jun-
gen Volke " mancher: heitern Abend bereiten, Zum
-Vorlesen nnd Vorzeigen in lustiger Ggsellschaft dient

»der pädagogisch verbesserte S t r u ww e l p e t e r«
« von Miris, mit Bildern von Oberlä1der, und »Die

militärischen vier Jahreszeiten, hnnuristische Bilder
»aus deni Soldatenleben im Friedens» mit Jllustra-
tionen vonA. v. Osp Verse und Bilder sind vor-
züglich ans angehende oder ausgedente Krieger be-

rechnet» und dem entsprechend höher gehalten; der
Honorarbeitrag ist für die Stiftung ,,Nationaldank«
bestimmh « " «

- Diesen Cyklus zu durchwawetnMit Humorzssxzcun Scherz Klein, s
«. . Seil-der stvecksdksxWarkchns sein.

die« eigentliche Begriißuiig des jungen Paares statt-
findets Vor· dem Thore auf dem PariserPlatzesteht« eine zweite Ehrenpforte zu erwarten; Tribünenwerden vor dem Thorennd innerhalb des Pariser
Platzesserridjtetsj Nkasij szninnnt an, schreibt-»das
,,Tgb«il".««"daß die Kriegervereine von: Schlosse Belle-
vue spbis zum Großen Stern-Chaii1e»«ma(he»n, währendman, geswärtigts nnd in sehr hohen »Kxfse·isen· dringlich
erhofsks das;«d"je«Gejve1Eke)n11d Vertreter bürgerlicher
Corporatioiieiz vam Stern bis zum BerlinerSchlosseSpalierb—ilden,s.1voselbsi« alsdann in der Capelle Um

Uhr diespkirehliehegEsnsegnnng der Ehe snntex-Ka.-»noiienseiszlpeii vorgenoknmen werden wird. Abends«
dürfte( eiiiseJllnminatioii Jder Stadt zu - gewärtigen
sefinj Auf: dem fraglichensWege von Bellevnq dem
absiehtlichvoii dem iPoxtsdamer Bahnhofe ab jvegen
seiner« grissßerexi Länge der Vorzug gegeben wird«szkoiinenfsjbequetn"10I0,0"00 Mann aufgestelltx werden(
Die« Gewerke werden« sich besondere ·«neu«e »Banzrzer»zndsssttcsstishpiiisig ibeschaffeies - l s sAiißeri den« schon von England nach. HJrlmtd
Egesa1idteii"»Garde1i haben noch zwei Regiineiiter
d«as "eine"in Malta, das andere »in Gibraltar ——«»den
Auftrag erhalten ,«sieh sofort nach Jrland einzusehifz
fen- Die Anarchie ans dieser Jnsel wird jetztnochk
mehr-durch das« bestimmt auftretende Gerücht ver-i
mehr-i; die irisehe C o n st a b l e r m a eh t sei, gänz-
licszh w erthl o s , da sie mit der« Bevölkerung
srjmpathisiresszDas Verbot eines« Meetings niitze
gar» nichtsz denn bei einem anderen »Me·eting erklärt
ein Redner, in leidenschaftlichster Sprache : ,,Jrlands-
Bevölkerung; werde nicht eher ruhen, als bis alle
Diebe "vo"n Landlords aus dem Lande gejagt seien.

und Frieden«» mit dem Wissenswürdigsteix aus der
Schifffahrtkfuiidg · und ,,D i e F r a.u e u Hin» ,-d e rGe s eh! i -ch t e ,4 Leben snnd Charakter der Frauen;a-lls"e""r Festen» so wie deren Einfluß auf die Cultur.-.gesetzt» te""s3des Mensihengeschlechts« von Jda Klokow.
7 szDie ««"-"!,,»«Merksteinsesin1 Leben derVgö«»lkjje»r«·««- von Eh. F. Maurer (Leipzig bei« Edx

Kriisiijierf verdanken, " ihre »Entstehung dem ,» Unter-richte; jin Jder Geschichte, den der Verfasser nach"Hetbst."s» historische-m Hilfsbuche »für die oberen Classenderfcshmnasien und Realschule-i zu ertheileti hatte.Essstelltesich heraus, daß der mündliche Vortragzur ««Belebung des Lehrstosfeszniicht geistige. DerVerfasser« verfloeht zweckentsprechende Abschnitte aus
de11»"«Q1:elI«en« und gMeisterwerken

»

in seine schriftlicheVorbereitung Und hatte die Genugthuung, »daß in
feinen Gesehichtsuuterricht mehr Bewegung , und
Leben kam. Die aus diesem methodischen Vorgehen
nach« nud nach entstandene Arbeit soll jetzt als
Lesebuch die historische Kenntniß und patriotische
Begeisteriingin weitere Kreise tragen. ,Nach eixjetn -

rascheren Gange durch die Geschichte des Mittel-«alterssptverweilt der Verfasser eingehender— bei der
Schilderung» des Reformationszeitalters von 1517
bis 1555, geht dann auf die Folgen imJAbfall der
Mederlande im dreißigjährigen Kriege, in derkengliz
schenRevolution über, stelltdie Zeitalter Ludwigs XIV.
in" Frankreichz PetersIq in« Russland, Friedrichs 1I.
in Preußen» einander gegenüber« und führt dann diegroßen Volksbeweguiigen fHvom ·IAbfall» der« nud-s»amerikanischeiiCojlonien von. E»g1gnd,"«,d11·rch die,-
fkaxizösissche RevHHlHgsy gis-»den Fkeiyeitskkiegesu über;schildertjdie Giäiig eng insJtaliens iund Deutschland
und schließt mi « titientalischeif Kriege— und-der»IESESJSIELTSF Etssksixesk .

»« AlbertsLsiittjsipscksszIixt seine Auslese aus den nam-haftsestenJeng!iseheissiiebersetzungen der griechischeii
und« latesinis ihe1»1»»"·iH,ichti-""»r"»" und Prosjaiker -,,’1’he anojent
cskissieski ,(Bre·1"j1"e«ti««!«HIeiTHeMsiusJ veranstaltet» um idie· Zöglinge höhererBildnngsanstalten in Stand
zu ·«f»e«tzet»1,« sich mit den Alten an der Hand der besten
englischen Usbeksetzer vertraut zu machen. So sindProben? von den englischen Uebersetzungeti des Homer—-von Ppjpq Wrighh Tennyforh Derby und Chapknakr
gegeben und in ähnlicher Weise die übrigen Griechen Tund Lateiner behandelt; vom Horaz z. B. werden
Stückecmch Uebersetzungen von Milton, Drydem
Bitt, Lytkpkx·, Byron, CowlerYSomerville und Ereech
geboten» sDlscsc Allslcsc dürfte Uclmcntllch fÜP
Sehülef der szdeutschen Real- nnd höheren Töchter-
schtulen als Lesebuch empfehlen.

»«»Ab»enteuer auf einer Reise durch

sbsuuemevtls saptjd Jufcxxite vermitteln: in Nigcu H. Laugen-is, An
noneeniBureatts in Wälkx "M." Rufst-If» Buchhaxtdlq in Neval:«Bychh. v. Kluge
s- Ströhmz in) St. Petsrgb usrgk NYNathissew Kafcmfche Brückc « U; in W»-

- . . - schawtsiajchmkitt h— FrendleySenatoröka M N. ·«
·«

. -
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Die drei F (Freiheit der Kirche, Freiheit des Grund-
besitzes und freies irisches Parlament) wären ganz
werthlos und unannehmbar.« Dies ist die SPMchEH
welche jetzt die Häupter der Landiiga führen« Wel-
che Vvkfchläge auch immer die Regierung im Parla-
mente einbringt, die eiuheiksger Parvells werde« ent-
weder unter seiner persönliche« LEkkUUg- VVEV T« sek-

. uex Abwesenheit unter der Leitung O’Connors und
Mac Carthy’s jedeietwaige Zwangsmaßregel gegen
"Jrland dadurch verhindern, daß sie die Beschlußfas-sungen durch fortwährendessAniragsstelleti und Reden-
halten (Obstrnction) entweder unmöglich machen

« oder doch-sehr lange verzögern · »

Die Affaire Ro chefort-G ambetta»»istg nunmehr in Frankreich in den Hintergrund getreten,
und man darf annehmen, daß der Gegensatz, zwischen
Communards und Opportiiiiisten erst bei den am
g. Januar bevorstehenden · E r n e u e r u n g s -

wahlen für dieGemeinderätheschär-
fer aecentiiidt werden wird. Inzwischen - ist in der
Deputirtenkammer der » C u l t u r k a m p f « bei
der Berathuug des Gesetzentwurfes über den Ele-

mentarunterricht wieder aufgenommen worden. Herr
Losckrors von der. äußersten Linken« nahm. den im Ge-

sjetzentwurfe vorgeschlageneir Schulzwang, sowie die
Forderung »auf Beseitigung des religiösen Unterrichtesszum Ausgangspunkte ein-er sehr heftigen Philippika
gegen« die geistlichen Sehulbrüdey deren gesammtes
Sündenregister aufs Eingehendste erörtert wurde.
Selbst die republicanische Presse kann sich aber nicht-

. ·«verhehlen, daß, so lange in Frankreich geeignete—
Lehrkräfte n1angeln, der Ansturm gegen die mit
staatlicher Genehmigung unterrichteudeti Congrega-
tionistenersolglos bleiben muß. Die Clericalen ihrer-seits lassen es nicht an Bemühungen fehlen, die
Märzdecrete auf irgend welche Weise illusorisch zu

smachen. Nachdem das tribunal des confziits- in
den von den aufgelösten Congregationen oder den Mist-
gliedern derselben gegen diePräfecten und die Organe
der Executivgewalt angestrengten Processen nach Er-

hebung des Competenzconflictes zu Gunsten· der
Staatsbehörde erkannt hahversuchen die Ul«trau·1on-
tanen es jetzt auf andere Weise. Sie stellten tränk-
Iich C i v i« kk l a g e U gegen die Agenten der Re-gierung bei den Gerichten an z· und die ersten Prä-sidenten der Tribunale von Bordeauxz Poitiers und
Angers haben den bezüglichen Anträgen« in der Thatstattgegebem so daß· das Gouvernement wiederumgenöthigt war, den Cotnpetenzconflict zu · erheben.Das»siiribunal« äesc eonklits hat sich nun bereits am
Sonnabend mit dieser Frage beschäftigy ohne jedoch
einen definitiven Beschluß zu fasseiu Diese Vor-
gänge beweisen aber, wie dringend für die Repu-
blikaner eine Reform des Richterpersonals wäre, die
alletn Anscheine nach: an den: Widerstande des Sena-
ties scheitern wird. Wenn daher telegraphisch uiitge-
theilt wird, daß. die in parlamentarischen Kreisen
gehegten Befiirschtirkigeii wegen eines Cotiflkictcs zwi-

« schen Senat- und »D«eputirtenkanuner anläjßlich des
Budgets geschwunden sind, so droht doch sein» nichtminder scharfer Conflict bezüglich der Ma gistratur-
vorlage, auf deren Ziistandekom.meii- in ihre:m Sinne

die Parteigänger Gambettcks gerade das größte Ge-
wicht legen. Der Schluß der parlamentarische;
Sitzungen soll am 23. d. erfolgen, während der«Be-
ginn deIinächsten ordentliche n Session, der letztenin dieser Legislaturperiode, verfassungsmäßig am
zweiten Dienstag des Januar, also am 11. Januar
1881 stattfinden muß.

Jn Jtnlikn ist eine partielle Mini-st e r k r i s i s erfolgt. Laut telegraphischer Mit-
theilung haben der Minister des öffentlichen Unter-
richts, d e S a u c t i s

, sowie der GeneralseeretärTenerelli ihre «En-tlassung eingereicht Die jüngsteii
Verhandlungen der Deputirtenkammer über den Etat
des öffentlichen Unterrichts warenallerdings geeignet,

»die ,Stellung«. des Ministers zu erschüttern. Unter
Anderenr wurde ein von den Deputirten Nicotera
und Martini gestellter Antrag für dringlich erklärt,
welcher auf Einleitung einer p a r«l a mse n t a r i -«

sch e n U u t e r s. u ch u n g des Znstandes sämmt-
licher öffeutlichen Bibliothekem Museen und Galerien
Jtaliens abzielt. Jn der Sitzung vom 16. Decem-
ber erklärte de Sanctis zwar, daß er gegen die An-
nahme dieses- Antrages nichts einzuwenden habe;
thatsächlich muß er aber den bezüglichen Beschluß
als ein gegen seine Verwaltung gerichtetes verhülltes

.Mi-ßtraiietisvotiini ansehen. «Was die in der Depn-
tirteukamnier gerügteii Mißstände aubetrifst,s sojassen
dieselben keineswegs eine Besserung gegenüber der
seiner;,Zeit, auf’s heftigste angegriffenen.Ad"1ninistra-«
tionspBonghPs erkennen. Wenn die Opposition nicht
noch entschiedener Front gegen den gegenwärtigen
Unterrichtsminister machte und kein f ö r m l i eh e s
Mißtrauensvotnm beantragte, so bezeichnen die Jour-nale der Rechten als Grund hierfür, dasz der letzterenPartei mit einem rimpasto , einer »Aufkleisterniig«
des Cabinets Cairoli - Depretis nicht gedien t,wär»e.
Die ,,Gazetta d’Jtalia« weist ferner darauf hin,
daß alle oppositionellenBestrebungen so lange nicht
zum-Ziele führen könnten , als sie» nicht einheitlichers
nnd besser geleitet würden. Beharrt nun De Sanc-
iis , bei seinem Ditnissionsgefnche

, so entsteht die-
Frage, ob die Dissidenten der Linken, welche sich umi
die Führer Nicotera, Crispi und Zauardelli schaa-ren, eiidlichBerücksichtigung finden werden» Andern-
falls wird dasMinisteriuni auch nach dem rimpasto
nicht auf eine geschlossene Mehrheit in der Kammer
rechnen können. »Vorläufig erfreut sich Cairoli aller-
dings noch der vollen Gunst des Königs Hicmberh
welchen ser auch bei der bevorstehenden Reise nach
Sicilieii » begleiten wird. Diese Abreise ist auf dens. Januar festgesetzt , und soll der Aufenthalt auf·Sicilieii vierzehn Tage dauern, so daß der ConseilksPräsident znr Wiedereröffnuiig der Kammeriwiiachss
den Weihuachtferien in Rom wieder anwesend sei-m
wird. Voraussctzuiig für die Begleitung desKönigss
ist selbstredeUdJ daß die ausgebrochene Vtinisterkrisiss
bis dahin« ihre Lösung erhalten hat.

I n l a u it. .

« Womit, 13. December. Die— ·,,Nowosti«« fahren
fort, eine Reihe weiterer detaillirter Bestimmungen,
welche bei Einführung der projectirten Einkommen-

steuer-zur Anwendung gelangen sollen, zu veföffeui
lichen; wir nehmen jedoch— Abstand von der Wieder-
gabe derselben, da das. ganze Einkommensteuer-Pro-
ject aller Voraussicht nach noch verschiedene Phasen
durchzumachen haben wird, ehe es zur Reife gelangt.
Jn dieser Auffassung bestärkt uns wesentlichein von
der ,,Neue"n Zeit« gebrachter Artikel über die prä-
sumtive Finanzpolitikdes neuen Fi-
n a n z mi n i st e r s. Obgleich der Autor des Ar-
tikelsausdrücklich versichert, daß seine Anslafsiiiigeii
fich nicht auf officiöse Aenßerungen und Daten stütz-
ten, ist derselbe augenscheinlich über die einschlägigen
Fragen sehr gut unterrichtet. - « «

, Außer der Deckung des· durch die Aufhebung der
Salzsteuer bedingten Ansfalles in den Staatseinnah-
men wird — dies etwa ist in Kürze der Jnhalt des
in Rede stehenden Artikels —-J— die erste Sorge des
neuen Finanzministers die Deckung des unvermeidlichiinnächsten Jahre eintretenden Deficits im Staats-
haushalte bilden. Ohne Zweifel werden die Nkißerntendieses Jahres, die Handelsstockung, die durch die all-
gemeine Thenericiig in der Jntendarmer-Verwaltung &c.
erforderlich gewordenen Mehrausgabety die durch die
Mindereinnahmeti der Eisenbahnen erhöhten-« Garan-
tie-Beiträge des Staates· u. s. w. dieses De-
ficit sehr beträchtlich anschwellen lassen und ans dein-
selben wird die neue Fiuanzverwaltiiiig kein Hehl
machen. Dennoch aber wird sie — n i cht zur Ein-
führungder Einkommensteuer greifen, weil diese ·ge-
genwärtignur in sehr rtberstürzterund wenig durch-«
dachter Gestalt realifirt werden könnte. Da das De-
ficit des nächsten Jahres aus rein znfälligeii nnd
vorübergehenden ungünstigen Erscheinniigen hervor-
gehen wird, so hält der Finanzminister es keineswegs
für geboten, dasselbe durch neue Steuern deckenzn
wollen, die ja steis, znnml wenn sie» gewissermaßen
nur ein Experiment bedeuten, schwere Uebelstände iniGefolge haben; So lange die nach sallen Richtun-
gen hinzu erwägende Einkommensteuer· nicht reif
geworden, wird der Finanzminister nur auf solche
Ansknnftsniitteh welche in keiner Weise die zukünf-
tige Finanzpolitik präjndicireiy bedacht sein. Zu
diesem Zwecke soll erstens» die Z u ck e r - Ae c; is e
erhöht nnd außerdem nach dem weit einträglicheren
französischen System erhoben werden und zweitens
soll die im « Jahre 1876 aufgehobenejSterier auf
S ch li ch go l dwieder eingeführt werden ; endlichsollen in peinlichster Weise alle weiteren Mehrans-
gaben vercnieden werden. —»— Zur H· e b u n g derW e ch s e l co u r s e »wer-den vom Finanzministerium
zwei Mittel erwogen : das eine derselbeniviirde darin
bestehen, daß die Regierung die feierlicheErkläriing
abgiebh zu Friedenszeiten unter keinen Uniständeiieine Vermehrung des Papiergeldes eintreten zu lassen;
Idas andere darin, daß alljährlich eine, wenn auch
geringe, so doch ganz bestimmte Summe Papiergeld

-—- man hat höchstens 50 Mill. Rbl. jährlich in’s
Auge· gefaßt —- aus dem Verkehr gezogen würde.
Hand in Hand damit niüßte eine Reform der Reichs-bank gehen. —"— Dieses» ist nach der ,,·H.l«ieuen Zeit« in
allgemeinen Utnrissen das bisher bekannt gewordene
»Programm« des neuen Finanzministersc

- «— Wie der ,,Bereg« in Erfahrung gebracht ha
ben will, soll die allgemeine R e i ch s - V o l k s-
sä h kU U g UUU dvch, Und zwar schon im Januar
kommenden: Jahres, stattfinden. Um die Zählung
möglichst gleichzeitig vorzunehmen, sollen r bestimmte
Tage festgefetzt werden, welche den betreffenden Jnsti-
tntionen, die die Zählung zu veranstalten haben,
P« Tskegksph angezeigt werden sollen.

—- Allch de! »Reg.-Anz.« veröffentlicht das in
de! Lkvli EVEN-Z· bekanntgegebene und von uns
in Kürze erwähnte Regleiueiit zur U n te r d r ü cku n g
d e I! R T U V C V P S— st in den Kreisen Livlands. «

Z« HAVE« läßt sich Ver «Golos« abermals ein
Beispiel von der abscheulichen B o s h e i t d e r
baltifchen Agrarier vermelden. Jn Kur-
land . lassen nämlich, berichtet die in Rede stehende
Correspondenz, mehre Gutsbesitzer alle auf ihren
bänerlichen Grundstücken befindlichenGehölze nieder-
haueii, weil sie die bezüglichen Gesinde verkaufen
wollen und gleichzeitig den Wnnsch hegen, die, zu-
künftigen Eigenthümer iu eine möglichst gedrückte
Lage zu bringen. Wenn —- so rechnen sie ——— die
Bauern selbst gar keinen Wald besitzen, so werden
diese sich stets »in einer gewissen Abhängigkeit von den

swaldreichen Gütern fühlen müssen. —- So der ,,Golos«-
Correspondenh Eine raffinirtere Bosheit ließe sich
den Baltischen Gutsbesitzern kaum noch in die Schnhe
schieben.

In Lilien hat, wie die Lib. Z. meidet, der Direc-
tor des dortigen Gymnasium, Staatsrath L e n str ö m,
am· s. d. Mts. sein 10jähriges Amtsjubilänm be-
gangen. Die Schüler des Ghmnasium hatten ans
Wunsch des Directors von einem Fackelzuge Abstand
genommen, der ihm sonst alljährlich zu seinem Na-
menstage gebracht worden; aber sie hatten eine
Summe von100 Rubel gesammelt nnd ihm dieselbe
bei Abstattung ihrer Glückwünsche überreichtk Hatte
ihnen auch ursprünglich der Gedanke nahe« gelegen,
daß . diese 100 Rbl. dem Fond beigefügt würden,
welcher durch die unausgesetzte Bemühung— des Di-
rectors Lenström für den in der Bildung begrif-
fenen Verein zur Unterstützitng von hilfsbedürstigen
Schüler nnd Schiclerinneik der Stadt Libau gesam-
melt ist, ksos glaubte doch der Director, es sei er-
wünschtey das Geld zur Abhilfe dringenderer Be-
dürfnisse zu verwenden. So »wnrde denn dass Geld
für« die N ot hleidenden in Ssamara be-
stimmt, womit die SchülewDepittation sich einver-

« standen« erklärte. —- Was den oben erwähnten Ve r-
"ein· betrifft, so sindfür denselben. bereits erheb-
·liche·Geldc"nittel gesanimelt·. Sowurde z. B. auf
dem leisten großen Diuer zu Ehren des Stadthaup-
tes auf Veranlassicng des Staatsraths v. Niilanw
witsch eine Summe von 372·Rubel gesammelt. Der
Verein, dessen Siatuten bereits genehmigt sind und
der demnächst in das Leben treten soll, wird erfreu-
licher Weise seine Thätigkeit mit einem Capital von
circa 3000 Ruhe! beginnen können.

St.-Pctcksbntg, 11. December. Während die
St· Petersbnrgcr Presse bereits mit größerer Ruhe
die heikleM os k a.u e r Stud ente ngAffaire
zu betrachten beginnt, dauern innerhalb der Moskaner

die S ch w e i z «« ist der Titel eiiies bei-Mk. Jenni(H. Köhler)— in Bein erschieneiien Wiir«fel- undPfänderspiels Die Schweiz mit ihren Bergen undThäle·rn,. ihren Gletschern, ihren Seen und« Alpen-
glühen ist unser ersehntes Reiseziel von Jugend an.DiesesSehiien wird hier wenigstens . in Schriftund Bild, sowohl m unterhaltender aks belehren-der:Weise erfüllt. —» Ein anderes Spiel, voelchesfeinen Zweck durch fernen Namen »D- er kl-e i n e»P u t k a m e r« errathen läßte(Berlin bei PlcihiyHeim Sauvag-e), will die den preußischen, oder mankann jetzt fast allgeniein sagen: deutschen Schulenborgeschriebene Orthographie der Jugend aiif die
bequemste Weise, nämlich spiekei1d,. beibringen. Werdieses Spiel mit einiger Aitsdaiier betreibt, wird
Tor gietleöil Fehler« gegen die— neue Rechtschreibiiiigewa r » ei en. » «

Ei« aiiiiigssaljigetn ,
JwRigaer Theater wird demnächst das Erst-lingswerk eines einheigniscben Dichtersr »Ob«! e

F l it t e«r w o ch e n« Scherz in«- einetn Act on
Alexander Baron F r Z i t a g v an« L o r i n g h o-
v e n

, zur Aiifführuiig gelangen. »
— Am Himmel der St. PetersbiirgerJtalienischen Oper ist ein neuer Stern

aufgegangen. Unserevdiesjährige Jtalienische Oper,welche diirch das Piiblicum bereits ganz vernachlassigtwurde, ist —- schreibt der St. Bei. Her» nnd ahnlichäußerndsich alleSrussisikendBlättezJf itnit ein-Zur Pgaledurch as am onna en und on ag in er u-
cie« erfolgte Auftreten de: politische« Stetigkeit-e
Marcella Sembrich-Kochanska, in
den Vordergrund getreten, als hätte eine PattioderNilsson ihren Einzug gehalten. Die genannte jungeDame, der man trotz ihres jugendlichen Alters. Und
ihrer noch sehr kurzen Bühnencarriåre bereits jetzt
das schmeichelhafte Attribut einer »vollkommenen und
seltenen.Künstlerin« unbedingt zuerkennen muß, hattedas Publicuiii bereits im ersten Acte der ,,Liicia«für sich gewonnen; iin zweiten Acte steigerte sichdie Gunst des Publikum immer mehr, bis. in derWahnsiunsscene des dritten Actes der Beifall derZuhörer in eineni ganz außerordentlichen Eiithusiaskmus zum Ausdriick kam. Wir erinnern uns derar-gger Ovatioiien nur aus der Patti- Nklfsvtkscheneit. «

— Ueber das R esuszltat ein er. Geld-sammliing für ProfessorMomiiisen mel-
det die ,,Schles. sZ.« Folgendes : Nach dein Brande in
der Villa Dlioinmson zu Charlottenburg wurde bekannt-
lich in szEiigland der Gedanke angeregt, den einpfitld-
lichen-Verlust, welchen der deutsche Gelehrte in Folge

ders Zerstörung eines großen Theiles feiner Werth-«vollen Bibliothek erlitten hatte, durch Veranstaltiing
einer Sannnlung thnnlichst zu ersetzen. Vom»Aus-lande eine derartige Gabe entgegenzunehmecy erklärte
Professor Mosnmseti sich außer Stande, die Frage
aber, ob er seinen Freunden in Deutschland die
Sammlung und Ueberreichnng einer solchen Subven-
tion gestatten würde, glaubte er nicht unbedingt ver-
neinen zu dürfen. Die hierauf in diesen« Kreisen»veranstaltete Subseriptiort hat, wie ans folgendem,-
an die Geber gerichteten Schreibem hervorgeht, ein.
überaus günstiges Ergebnis; gehabt: «

,,B er l in, 7. December 1880.Hierdnrch erlauben wir uns, Jhnen ergebenst mit-zutheilen, daß die Zeichnung. für die Dotation, welcheeine Anzahl von Verehrern des Herrn ProfessorMomnisexi dem letzteren zu feinem 64. sGeburtstage(am 30. November a. c.) darzubringen beschlossenhatten, bis jetzt die Gesam-mtfumm-e" von
106,000 l» erreicht, und daß wir Namens der Her-ren Zeichner die eingegangenen BeisrägehHerrtr Pro-fossorkäliotnnisetr an feinem Gebnrtstage zur Ver-fügung gestellt haben. Jm Anftrage der Veranstal-ter der Snbscriptiott verfehlen wir nicht, Ihnen fürIhre freundliche Antheilnahme deren: verbindlichsienDank abzustatten und zeichnen

. - De·utsch-eBauk.«»Wie«das genannte Blatt hört, hat allein dasHaus «M e- n d e l s s o h n in Berlin volle 10,000 ji
gezeichnet. - -

——EiuDiuer am kniferkkliciyensspofe
in Berlin. Man berichtet von dort; DasDiner, zu weliheiii der Kaiser die am hiesigen Fgofebeglaubigtetc Botschafter vorgestern Abend durch denOber-Hof- und Hansmarschall Grafen Pückler ladenließ, ist eine Usance, die sich ungefähr zseit zehn Jah-ren am Hofe eingebürgert hat. Da un; it Ausnahmedes Französischen nnd Türkifcheu Bots chafters die
übrigen Ambassadenrs in der glückliche« Lage vonEhen1ännern«find, so waren auch die C öemahlinnenderselben geladen. Gräfin Launah hatte sich wegenUnpäßlichkeit entschuldigetr lassen und bei dem GrafenSt. Vallier trat für die Gemahlin das Elternpaarderselben ein. Außer den Ehefs der · Ambqssqdenwaren noch die Militärbevollniächtigten zur Tafelgezogen. Die Disposition für ein solches Z Diner isteine szdreifache Erstens der Empfang der Gäste.Dieser fand im Balconsaal Statt: in dies« In trat dasKaiserpaar von dem Salon der"Kaifer ·in herein.Dann. folgt die eigentliche Tafel und« znletzt derCercle beim Koffer. Der Großbritannifches Botfchafterhatte die Ehre, dieeKaiserin zur Tafel z u führen.Der Kaiser hatte rechts Lady Rüssel den Arm ge-

reicht nnd links der Gräfin Szechenyi. Neben Lady
Ritssel hatte Sadnllah Beh den Maß. Links neben
der Gräfin Szechenhi saß der· Französische Botschaf-ter St. »Vallier·. Gegenüber ·znr Rechten der KaiserinwarLord Odo Russel placirt, zurLitikeii Graf,Laii-
nah. »Die Tischnachbarin Lord Odo Rnssels «nachrechts war Frau von -Ssabii"row·, neben welcher GrafSzechenyisad während links neben dem GrafenLaunay die arquise von St. Vallier und nebendieser der· russische Botschafters ihre Plätze gefundenhatten. »Der« Kaiser trug die Uniform des. erstenGarderegiments zu Fuß; außer dem hohen Herrnwaren nur noch die Ntilitärbevollmächtigteii in Uni-sorni ; die Botsehafter hattendie Geheime Raths-Uni-form angelegt, dazu große Bänder. » Keine Tafelsweder im Weißen Saale des Köuiglichen Schlosses,rroch im runden Saale des Königlichen Palais kommt,so schreibt die ,,Post«, dem unbeschreiblicher! Reize·nahe , den der in großen silbernen Candelabern ,-in »silbernen»Vascn, in Bin-neu« und Fruchtschaalenservirte Tisch macht, auf dessen atlasglänzenden Linnea-
dizs Crystall der goldberänderten Gläser, das kost-bare Service in Porzellan allein schon eine Gala-
tgfel ifiir das Auge bildet. ;Dazu der Raum, die«gläuzunden Wände in weißem Marmorstuch die blauen-
DkqpeHrien an Fenstern und Thüremdieblaueii »Va-seu km den Wänden nnd dann der· silberne Haus-schatz, der phramidenförniig in silbernen: und golde-
nem Glanze und in den edelsten, alten» und neuenFormen am den Wänden aufgestcllt ist. Kein Hofi» Europa hat etwas Aehnliches aufzuweiseii, an
Reichthümer: wohl, aber nicht in künstlerischem Sinn,
der diese» Zkänme durchzieht nnd noch weniger an
StattlichEeitF nnd Disciplin in dem Anfmarsch der«
Bedienung. An das Diner schloß sich ein Cercle
an, bei weikrheni der Kaffee eingenommen wurde.
Lady Russel war in einer Toilette von. dunkelrotheniAtlas nnd Darüber, mit einer Sainnietschleppe in
gleicher Farb e erschienen, dazu trug sie Diam»aiiten.Jn lichter Ro be von blasser rosa Seide, die mit hel-
lem geblümten Seidenstoff garnirt war, zeigte. sichdie Gräfin S zechenhi, in eine weiße Damastrobemit dunklen Blumen am Ansschnitte war Frau von
Ssabnrow bekL eidet, durch das Haar zog siFh »ein gol-
dener Reif, ans’ dem ein Brillantstern glanzte Jnder Marquise v on St. Vallier sahen die Gaste Ihrer:Majestäten ein Bild aus der Französischen Gesell-schaft des anciei 1 regime — eine Dame, nicht seht«groß, schniächtig, aber mit den charakteristischen ZU-
gen ihres Landes«-Z, die durch dunkle Augen belebt
werden. Die M arquise trug eine Robe von schWCkN
zetn Atlas, die m rit weißen schmalen Points Sakmkt
war, als Coiffuri «: weiße Federn, schwarze Sammet-
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Blätter die gegenfeitigen Klagen und Anklagen nn-
entwegt fort. Als Hauptankläger des gegenwärtigen
Regiines sehen wir des « Katkowsche Organ aus der
einen Seite stehen, während die anderen Blätter
rückhaltlos für »die jetzige Leitung des Unterrichts-
wefens Partei ergreifen. »Die erregte Jngend«,

- meint u. A. die— Most. Z» ,,ist nur der herrschenden
Strömung des Zeitgeistiss gefolgt. Dieselben Blätter,
welche dem Publikum von den Zusammenküiiften der

·« Studirei1den Niittheiliiiig machten, verkündeten feier-
lich den Beginn einer neuen Zeit und gaben nsörtlich
in Anführungszeicheiis die angeblich von dem Ver-
weser des Ministerium der Volksanfkläruiig bei

werfchiedeneii Gelegenheiten gehaltenen Reden wieder«
-Diese Reden, welche von den Zeitnugsreporterip
dem Vertreter der Regierung in den Mund gelegt.
wurden, bildeteii« eine unerhörte Erscheinung: es
gewann deii"Aiifcheiii, als ob der Piinister die ihm
nuterstellten Beamten nnd die ganze -Gefellfchaft
ansford.erte, Sturm zu laufen-wider die von der
Regierung iunegehabte Position. Wenn die bestehende

. Ordnung sich als uuzweckniäßig erweist, so hat inan

sie zii ändern. Zu welchem Zwecke aber hat die
Regierung Alle und Jeden ddzu aufzufordern, das;
man sie zwinge, das, woran sie noch sfesthälki Abs«-
fchaffen? Ein nierkivürdiges Bild zeichneten damals
die Tageisblättert eine Regierung, die wide? sich
felbst zuui Anfstaude schritt,- die Jedweden dazu
aufrnft, Protest einznlegeii wider das bestehende
Gefetzs Sagt, wie sollte man iiicht nach dieser
Musik zu tanzeii-anfaiigen?!«. . « Die ,,Neue Zeit«
coiistatirt mit Geuugthiiiing, daß die öffentliche Be-
fprechung und Behandlung der ganzen Affaire sich
auf das Vortheilhafteste von der früheren Praxis
der Unterdrückung aller Oeffentlichkeit abhebex Troß
mancherlei Ausschreituiigen der Presse im· Einzelnen
sei so die Sachlage wesentlich geklärt, der besouneuen

. Auffassung Vorschub geleistet und dem studentischen
Treiben das ihm bisher anhaftende Prestige in den
Augen der Gesellslhaftschoiiuiigslos entzogen worden»

— Wie der rnss. St. Pet. Z. aus Wien tele-
graphirt wird, ist der« über Triest iii Wien— einge-
troffene russifihe Gesaudte am Athener Hofe ,

S eh i«s eh t i n , nach St. Petersburg berufen
worden. ««

· « ,

——F Dievdii d«er Reichscontrole ausgeübtse C o n-
trole der Staatsbank folliiiZnkunfteiiie
wesentliche Veränderung erfahren. Nach dem St.
Pet. Her; vermutet, daß die zu diesem Zwecke an der
Staatsbank bestehende Central-Coniuiisfioii reorgani-
sitt· und verstärkt werden solle.

— Wie der Rufs. Z. von der persifchen Grenze
gemeldet wird, hat der S eh a h v o n P e rs i e n
die von-Rnßlaiid angebotene« Hilfe zur Unterdrückung
des KurdeikAufftaudes dankend abgelehnt und gemeint,
Persieti sei im Stande, allein diesen Feind iiiederzn-«
werfen undden Unruhen ein Ende zu setzen.

»« Die-».- ,«,Nowofti« erfahren, daß«·zwif-che-ii. der
St. Petersburger deutschen Botschaft und dem Mi-
nisterium des Answärtigen zur Zeit » lebhafte Ver-
handlungen« in Betreff der A! r r e t i r u n g
focialistis cherjVerbrech er geführt
werden. « ·

· — Von Seiten der Japanefische n Re-
gierung wird, wie dem ,,Golos"« niitgetheilk
wird, deiii Admiral L ess s o w s ki iind den Offi-
cieren des zrnssifcheii Geschwaders im Stillen Ocean
ein seierliche»r«Einpfa«iig« in Yeddo vorbereitet. Mit
der Jnsceiiirung der: Empfangsfeierlichkeiteiy die« in
denionstrativer Weise die freundfchaftlichen Bezie-
hungen Japans zu Rnßland zum Ausdruck bringen
folleii, ist der frühere St. Petersburger Gesandte,
gegenwärtige Marine-S1ltinister, Jenonioio, betraut
worden. «

«

« , . -
——« Gleichzeitig mit der in der St. P. et e r s;

bin r g e r D u m a erfolgten Ablehnung des ·Vor-
schlages auf. Einräumnng des passiven Wahlrechtes
an die Literaten wurde auch der-Vorfchlag, daß nur
folche Personen, die» des Lefeus und Schreibens kun-
dig wären, zu Stadtverordiieten gewählt werden
dürften, von der Duma « v e rspw b r-se n. Dieser
letztere Antrag ist von dem Stadtverordiieteii Ler-
niontow Ijüiigst abermals »eingebracht, jekoch wiederum,
und zwar ohne weitere Discussiuiu »abgelehixt worden.

In« sit-nun ist, wie wir aus dem ,,Reg.-Aiiz;««
ersehen, am, ,8. d. Mts. die Sessioii der G o u v e r-

-nemen«t’s-Landschaftsverfaniiiilung
eröffnet worden. » » . «

II! Moskau ist es- bei den städtisebeii Neuwahlen
zu einem äußerst heftigen W a h l k a m p f e gekom-

men. Namentlich - herrfchte bei den Wahlen der s.
Wählerclasse eine großartige.Coiisusioii,.wie man aus
dem Utilstiiklde ersehen kann, daß 40 der gewählten

s Dspukitieiis entweder mehr Stimmen erhielten als
Wählek waren, oder unigekehrt Dass· Stadthaiipt
verordnen, daß die-Mit zweifelhafter Stimiiienuiehk
hcit Gewähltell eitler Neuwahl zu unterwerfen seien
und dabei hat es« heransgestelltz daßbei der
ersten Wahl nur ein Einziger die unanfeehtbare ab-
solute Majorität der Stimmen zum Stqdtvekokdneten
erhalten hat» — .

z Bin Orkan-u im SyispDnrja Gebiet wixd de:
,,NeUen Zeit« telegraphirtr Von Tfchagyl nachArtakui zu hat eine Auskundschaftung stattgefunden»
Die Straßen sind giit pafsirbar und ist eine Beschkei-
buug derselben aufgenommen« worden; die wasserlose
Wüste kst somit durchschritten und« erforscht und kön-

nen die Abtheilnngen unbehindert vorbringen. Die
Mündung des Tscherminib in den AmwDarja hat
man aufgefunden, ebenso kann d·ie Frage wegen des
Ssarykatnysch als gelöst betrachtet-werden. — Die
Expedition des Generals Glitchowskoh welche das
alte Flußbett des Amu-Darja und die Frage wegen
der Stromrichtung zum Kafpischen Meere un-
tersucht ;hai,. kehrt nach Petro - Alexaiidrzoivsk
zurück. · » ; . « .

Lakeien .
«« Zu der geselligen Feier des Stiftungs-

festes der Universität hatten sich aiichgestern die früheren und gegenwärtigen Jünger un-serer Hochschule im Saale der Akadeniischeii Miissevereinigt. Jn Sscherz und Ernst wurde hier inanchesgute Wort gesprocheiiH Der Preisgekröiitem der
Lehrer unserer Hochschule, des früheren und neu er-
nannten Curatorsdes Lehrbezirks, der Studenten-
schaft u. s. w. wurde hierbei ehreiid sei-wähnt. Das;
auch weit außerhalb: Dorpats der Ehrentag unsererLandessuiiiversität in pietätvoller und dankbarer
Erinnerung hochgehalten wird, bewiesen die aiis
Riga, Reval, St. Petersburg, V2oskaii, cWarfchaiiuiid Tiflis eiiigelaufeiieii GlückwunsclkTelegraiiinie.

«« Wie wir hören, -ist gegründete Aussicht dazu,
vorhanden, daß der gefeierte Recitator ProfessorAlexander S t r a k o s ch zu Beginn des kommenden
Jahres auch unsere Stadt«besuil)e. Derselbe hat in
Riga, Mitan und Libau unter dein volleu Beifalldes Publikum und selten einmüthiger Anerkennung
der Presse eine Reihe voii Vorlesungen aus cle-·ssi-schen Dranieii gehalten. Professor Strakosch weiltzur Zeit in St. Petersburg niid hoffen wir, daßsich kein Hinderniß dem von ihm hieselbst beabsich-
tigteii Besuche eiitgegenstelle. «« ,

Am 22. November fand hieselbst die a« h-resversammluiig des Dor PaterZweigvereins des Rigascheii B li n d e n v ereins Statt.
Der Schriftführer berichtete, daß die Jahreslcollecte
ergeben habe « r

1 Beitrag zn 10 Rbl. «=«. 10 Rbl.
1

»» » »
= 9

»

— 36 Beiträge » 3 »
= 108

»
, .

26
» » scl

» =-" 26 -
»

«

Einnahmen: Summa 153 Rbl.
dem gegenüber waren die Ausgaben: ·

Circulär, Jnserat, Porto re. 5 Rbl. 44 K.
"nach Riga gesandt . . . . . 145 »

—

»es blieb demnach in Cassa". » 2 » 56
»

» Ausgaben: Summa 153 Rbl.
Der Dorpater Zweigverein zählt gegeinvärtigss

ordentliche und 26 unterstützeiideViitgliedeu Da in
dem Blindeninstitut in Riga nicht alle Plätzwbesetztsind, so wurde beschlossen: sobald sich ein passendes
Kind beim hiesigen Zweigvereiii iiielde, in dessen Na-
inen dasselbe nach Riga zu senden nnd zii diesemZweck znnächst mit den örtlicheii Predigerii in Rela-
tioii zu treten. Freilich-erwirbt ein Zweigverein erst
diirch einen regelmäßigen Jahresbeitrag von 200 R.
das Recht, einen Zögliiig in das Jiistitut zu« senden,
aber die Versammlung gab sich der Hoffnung hin,
daß sobald dem Zweig-Verein durch die Sorge füreinen bestimmten Pflegliiig eine concretere Aufgabe gege-
ben sei, auch das Interesse für den Verein und da-
mit die Zahl seiner Btitglieder wachsen werde. Na-
mentlich sei eine regere « Betheiliguiig des flachenLandes zu wünschen. Anmeldnngen zum— Beitritt
nehmen entgegen die Mitglieder des« Vorstandes:Herr Kra»mer-Haakhof, Dr. Jaesche, Professor Haiis-
manii.

»Es Jii der Nacht auf den 4. December drangen
zwei hiesige Individuen, welche keinen bestimmten
Erwerb nachweisen können, in Begleitung eines aus-
ländischen. Harfenspielers und zweier berüchtigter
Gauner in das an der Bohnen-Straße belegeiie
Müll e r’sche Haus und ssrachten es zu einer Schlägerei,
in welcher der Biüller einen— Messerstich in die
Seite, Andere leichtereVerletzuiigeii erhielten. Die
drei erstgenannten Pers-önlichk.eiteii, iwelchen in der
stattgehabten Untersuchung, · trotz Leugiieiis, ihre

»Theiliiahiiie aii der Schlägerei nachgewiesen worden,
befinden sieh in Haft; die Arretiriisiig der nach
Estlaiid eutwicheiien beiden Letzteren steht· in Aussicht.

«

« »Es. Am Nachmittage des 9. d. Mts wurde der
zii-Alt-Aiizeii gehörige Karl U d d r a s , 27»Jahr
alt, in der Fischerstraße ergriffen, iiachdem »von ihm
kurz vorher ein dem RopkoyscheiiBauerii Andres
Lesta gehörigesGefährhss 50 Rbl. werth, welches
vor dem Gordoffskyscheii Hause in der Rigaschen
Straße ohne Aufsicht gestanden hatte, gestohlen worden
war. Uddras war erst im Sein. d. J. aus dem
Areiisburgscheii Gefängniß, woselbst er für Pferde
diebstahl ein Jahr in Haft gewesen war, entlassen
worden— und war auf deinWegehierher in— Pernau
wiederum wegen Pferdediebstahls in Untersuchung
gezogen worden. -

»»

. »Es« Zufolge betreffender Anzeige wurde« iii voriger
Nacht aus dem Hofe des an der Jamascheu Straße
belegenen K a n s i ’ schen Hauses ein Gefährt, 65
Rbl. werth, gestohlen. Dasselbe war nebst zehn an-
deren .Fuhrwerlen, welche dem U e l z e u ' scheii
Hofe gehören, daselbst abgestellt worden.

»Es. Gesterin Nachmittags um 5 Uhr, ist dem
R o p k oh s ch e n K r ü g e »r sein mausfarbener
Wallach, an einen braun gestrichenen Schlitten ge-
spannt, werth 160 Rbl., gestohlen worden. Das
Gefährt hatte sich ohne Aufsicht vor der Jnselberg-
schen Bude befunden.

Hitthlittic Nachrichten. - «

Universitiits-Kirche.
Z. Advent. Jahresfeier der Unterstützniigs-Casse.

,Hauptgottesdieiist mit Beichte und Abeudmahlsfeier
uin 11 Uhr.

Prediger: Mag. B o n wets eh. .
» ' Am Schluß des Gottesdieiistes Collecte zum Be-
steii »der Unterstützungs-Casse. «-

Eiiigegaiigen sind: 'Zn Holz für die Armen 9
Rbl., für die iiothleidendeii Wolga-Coloiiisten 9 Rbl.

« Mit herzlichem Dank
. Hoerschelnianm

St.- Marienkircha
« Am Z, Adventsonntagex Hauptgottesdienst mitVeichtc und Abendtuahlsfeier um 12 Uhr. ,

«
· «Prediger: Willigeroda

«·für dir nothlkidcndkn Wolgasslloloniflcn
sind bei der Expeditions unseres Blattes einge-
gcW «c11 J · . «To« D. 5R., von N. ein Päckchen Kleidungsstücke,
ungenannt 2 Rbl., mit dem früher Eiugegangeireii inAllem 435 RbL 80 Kop. und bittet um Darbrin-
gung weiterer Gaben « « "

Die Red. der N. Dörpt Z.
Eine neue Verwendung des Papieresx ·

Jn England ist kürzlich · eine Erfijcdnsig paten-
tirt worden, die auf den ersten- Blick sonderbar und
fast unglaubnoiirdig erscheint. Das in Rede stehendePatent bezog sich auf dieFabrication von papier-
nen Bettdecken, eines, wie zugegeben solt-d, bei uns«
noch wenig bekannten nnd noch weniger Zntrccuen
erweckendeii Art—ikels. Die Schwierigkeit, welche sichbis dahin der allgemeinen Einführung dieses Haus-
geräthcs in den Weg stellte, war, wie aus dem
Lande der Erfindung gemeldet wird, die Unn1ög-
lichkeit, eine Ventilation bei Llluvetcdicrig desselben—-
zu« ermöglichen. Bei den jetzt unter dem Namen
,,Chaitaliiie-Bettdecke1i« patentirteu und nur durch
eine Firma zu beziehendeti Gedeckeii istdieses Hemm-
niß überwunden worden; dieselben sind leicht,
sauber nnd so warm, wie zwei Paar wollene Decken;
außerdem sind sie verhältnißrnäßig nicht theuer und
dem Zweck, für den sie bestimmt. sind, durchaus
entsprechend. » «s Ein anderer -.Fortschritt auf dem Gebiete der
Papierindustrie ist die Herstellung von wasserdichtemund feuerfestem Papier. Zur Herstellnug desselben
wird eine ENischungvon Lumpenbrei und Asbeft,
im Verhältniß von W« : V, ,

«« mit einer kräftigen
Auflösung von gewöhnlichein Kochsalz und. Alaun
durchnccngt und zu Papier geformt. Der erzeugte«
Stoff erhält dann noch ein Bad in einer Piischuiig
von Gummiharz und Alkohol, oder einer andern, i
das Harz lösenden Fliissigkein Durch dieses» Bad
wird dem Papier mehr Festigkeit und Haltbarkeit
gegeben nnd seine Widerstandskrast gegen das Feuer
verznehrtz das s. Gunnniharz macht -es dagegen
wasserdichti nnd zwar derartig, - daß selbst siedeudes
Wasser seine erweichende ,Wirkung verliert; dabei
verhindert der Gnmmi durchaus nicht das Be-
schreiben noch das sBedrucken der einzelnen Bogen.
Großer Erhitznngausgesetzt und in Lagen gelegt
oder zwischen Nietallplatten gebracht, bleibtes un-
berührt· vom Feuer: wie schon gesagt, sschützt es der
Zusatz von Gnnnniharz vor dem Verderben . durch«
Wasser. Das neu erfundene Papier; empfiehlt sich«
ganz beeonders zur Verwendung bei Docunientemzu Rechnungsbücherm zu Wechseliy weil weder Feuer
noch Wassersgefahr für dasselbe besteht, nnd weder
das »eines noch das andere dieser Elemente eine zer-
störende Kraft ausübt. «

Eine bemerkenswerthe Neuerfiiidting ans diesem
Gebiete. ist auch die Verwendung von, Stroh zur
Pappfabriratisoiy ein in Amerika jetzt allgeuceiner
angewandtes Fabricatiocisverfahren Solche auf
der Papiermühle gefertigten Pappbogexc werden .
durch eine chemische Lösung«. gezogen, welche die-
Fasern erweichtmid durchtränktz dann rollt,sztrock-
net und härtet man sie, so daß sie wie Blöcke von
hartem Holz, undurchdringlich für Wasser nnd
politnrsiihig aus der Wiaschine hervorgehen nnd
eigentlich vo.n«Holz, gar nicht zu nnterscheiden sind.
Man— wendet diese Pappartikel jetzt in Amerika bei
Häuserbautem statt des.Holzes, an und hofft, daß
die Erfindung sich bewähren und daß es« dadurch
möglich sein wird, der in Folge des übermäßiger:
Verbranches von Bauholz zunehmenden Entwaldung
vorzubeugen. » Jn Sau Franeisco wird die Stroh-pappe actch zur Versertigcitig von anderem Haus-
geräth benutzt, manwnacht dort aus derselben Eimer
und Tonnen nnd zwar, da Idie Fabrication mittelstder Viaschinei sehr schnell geht, zu deniselben Preise·
wies bei IHolzarbeitem Es« ist hinlänglich bekannt,
daß das Holz seinerseits ebenfalls zu Puppe verar-
beitet und zu solchem Hausrath gewählt wird, ·der
leicht, aber dabei widerstandsfähig sein muß. ·-

Dieser Jndustriezweig hat namentlich in Norwe-
geu einen regxen Aufschwung genommen, wo die
Holzpappenfabricatioic innerhalb 20 Jahren von 110
Tonnen auf 19,000 Tonnen jährlich gestiegen ist,:
einiges zwanzig Mühlen beschäftigen sich mit der Zu-
bereitnng dieses Materials. Ebenso wie das Holzzur Papierfabrication verwendet wird, wird auch die
Pappe den Zwecken der Holzindustrie dienstbar ge-
macht. Ein in" Deutschland in dieser Richtung ge-
machter Versuch war die Verwendung« von sPqppe
statt des Holzes bei- Bleistiftein Die zu diesem
Zweck benutzte Papiermasse Äwird vorher in die« kle-
brige Masse getaucht, um den inneren Kern des Bleies
in der gewünschten Stärke smit ihr zu umschließeux
Nachdeni die Puppe getrocknet, wird sie colorirt sund
gleicht dann einem gewöhnlichen Stift von Cedern-
holz , dagegen wird sie zu höheren Preisen von den
Wiederverkäuferic in den Detailhandel gebracht.

· Einen nützliche Erfindung ist auch die Fabrica-
tiou von Papp-Fensierladeti nndspThiirseldern , aus «welche dem Staate Ohio ein Patent ertheilt worden««ist. Die an den Papp-Fensterladen gernhmten Vor-»r-züge sind größere Leichtigkeit und Billigkeit als bei
dem Holz, auch ein leichteres Anbringen an Thüren
und Fenstern, sowie größere Widerstandsfähigkeit
gegeniRisse und ·Spaltnngen. riußerdetn kann man
die äußere Form dieser Gegenstände gesälliger als
bei Holz machen nnd dadurch der Wohnstätte in«
Stadt und Land ein freundlicheres Aussehen geben.

« Ilion-entrissen.
e Jondon,·23. (11;) December. Das britifche Ca-

binet verhält fich im Princip zu dem Schiedsgerichts-antrage nicht ablehnend.
Die«s"»Tim"es« erfährt, die Difnission des Mar-

quis Ripon, Bin-Königs von Indien, sei nahe be-
vorstehend, weil derselbe außer Stande sei das Klima
zu ertragen. Die «Times« dringt auf die sofortige
Ernennung eines Nachfolgers und empfiehlt den Lord
Dufferin als die geeignetste Persönlichkeit. z.Aus. Durban ist heute folgende Depefche einge-

laufen: Hiexselbst cnrsirt das Gerüchh daß die
Boers m Transvaal bei Middelburg die, Engländer
geschlagen haben. Es verlautet,· daß die Engländer
200 Todte und 50 Gefangene verloren haben. «

T e l c g .t o m m c
der Jnteru. Telegr aphetpAgentitr

Straßburg, Freitag, 24. (1"2.) December. Jm
Latidesarisschtiß erklärte die Regierung anläßlich derPetition wegen Wiedereinführiiiig der französischeii
Sprachein den Volksschulem sie werde von ihrem,
in dieser Frage bishereingeriomnieiien grundsätziichen
Standpunkte nicht abgehen. . · vLondon, Freitag, 24. (12.) December. Die Pall
Mal Gazette hält das Gerücht von dem Rücktritte
des Vice-Königs von Indien mindestens für verfrüht

« London, Freitag, 24. (12.) December. Ein Dubli-
ner Telegramm der ,,Globe« n1eldct: Gestern beleg-
ten Zollbeamte im Fluß Clare, unweit seiner Ein-mündiing in den Shsanjiom das Schiff ,,Juiio«« mit
Beschlag welches eine Ladung anierikanischer Waffen
führte. Eine TruppernsJlbtheilung besetzte das Schiff.-Eine Anzahl jüngst ans Amerika gekommeney
im Districte sich anfhaltender fntigerj Leute steht
unterpolizeilicher Ueberwarhnnky Der« District be-
findetsich in sehr erregter Stimmung. «

Paris, Freitag, 24. (12".)" December. Die Depre-
tirtenkammer hat den Artikel Eins«"iiber· den obliga-
torischen Volksunterricljtangenommen, dagegen den
zweiten Artikel abgelehnt. Von Seiten der Regie-
rung wird bestätigt, das; «Englan’d den Vorschlag
eines Schiedsgerichts in der titrkisch-griechischen An-
gelegenheit angenommen habe. « « « "

Handeln— nnd Iiäkseikliiachkichtcn — (
Kiyo, 10. December» Die Witterung ist leiderseit gestern wieder gelinde geworden. Es hat— sogar

stark geregnct, wodurch die ohnehin noch " schwachbefestigte Schlittenbahti wieder in Frage gestellt istund für die Feiertage in Bezug auf den Verkehrmit dem Lande einetrübe Aussicht eröffnet wird.Der Lllkarkt bleibt. fla«u. lDas Wenige, was an
R o g g e n vorräthig war, ist im« Laufe der« vorigenWoche abgesetztz so daß wir augenblicklich über gar
keine Läger zu disponiren und daher auch keinePreise zu notiren haben. Jn H a f e r sind Klei-
nigkeiteii zu 91 Kop. pro Pud gemacht worden und
blieben dazu Käufer. S» eh l a« g l e i n s a m e n istzuletztzii 170—Kop. pro Pnd gekauft worden. Ssä e-
l e i n s a m e n flau und ohne Umsatzg H« a n f -"s a m en zu 1-22 Kop. pro Pud angeboten, ohneNehmen Schiffe sind iin Gauzeri 2909, dahonz2637 ans ansländifcheii Häfeu, angekommen und2900 ausgegangen. . s

St. «Y1ckc»l'sllutg, 10. December. Heute hatten wir
wieder« einmal eine ächte »Mittwochsbörse«i. «Be"ifast völliger Geschijftslosigkeit wurden Course nur,,gesprochen«

, nicht aber gehandelt. Besonders» still·-war es in· der Londoner Devisejfiir welche fast» jede
Gesckzäftsthätigkeit fehlte, und man »spr"a«·ch« lediglich
für Lo«co-Dcsvisen von 247Az Brief und— 2472 Geld.
In« den Efiebeudevisem Reichstnark und Franken, sollEtwas umgefetzt worden sein , und zwar zu «208,25.
für Reichsmark, zu 258,25 für Franken. -—-J»OieNachfrage nach G o ld," welche sich seit einigen Ta-gen in ziemlich auffälliger Weise geregt hat, setztesich anch heute fort. Au heutiger Börse wurdenHalbiknperiale gern zul8« Rubel 6 und 7 Kop. ge-nommen. — Auf dem F«o"n ds m a-rkt sindGroße Bahnen wieder etwas mehr in Frage getreten.
Der Cours zwar ist etwas schwächer wie gestern,
aber gerade zu diesen schwächeren Coursen traten
Käufer riberiviegeiid in den Vordergrund. ·Man
handelte -- die Actien flott zu 251 und 251,25 undblieb anch hierzu Geld. Für spOrientauleihen waren
überwiegeud Abgeber und konnte man» durchschuittlichmit 90,5() aukonunetiz kleine Posten gingen auch mit
90773 bis, 80,75 um. PrämienAnleiheci waren etwas
matterwie gestern, zu 224,50 kund 224,75 im Ver-
kehrzs 2. Emission waren auch heute» vernachlässigt

Consols blieben— träge. Etwas mehr Leben dagegenwar in Bankbillets und Hypothekenwerthen zu frühe-ren Coursein « - .·

sxsxsssexgicsokgssxässipxr Eonrekxsssiikrssfiyg.. »
« . SLPetcrsburgcr Börse.

. - « 12. December 1880. .- - «-

- W«echfelcoust·s"fe· «

London« 3 Mut. date)
. . . . -2419-«,, 24V2»Penee.Lamgurkh g , , . . . « VI, ·.Aåeicl?smari « «, » , . « « Js 4 . cu-

. FoudQ und xklctkcn-Coa«rfe. « « i
Prämien-Anleihe l» Emission . . V. 225«!4.EBr., 225 Gld.Prämien-Anleihe Z. Emission .

. . 220 Be» 21974 Glis.M Jnfcnptionen . .
. . .

.
— Be» 931-,«Gld.-572 Bankbillete . . . . . . . . 9572 Bd, 9574 Glis.RigcpDünaburger EifenlpActien . . Ist-W, Br., -»— Gib;

BoloFpRybinBIer EisenbxActien «. «— .»77 Bd, 76374 GldsPfandbn d.» Rufs. Boden-Ct«e·d1ts». . «1·275J, Bin, 12774 Gld.Diisconto fur Primasålsechfel —- 75 p(—«it.
» Berliner Börse, n

« » den 24« (12.) December 1880. s—
-.Weehselcours auf St. Petersburg ,

3 Frechen xåato «. . . . . . äZkIgieiigspff;j3 onate ato . . .

. . . e sp
Rufs. Ckevitoitr uük 100 Rot) i. . . 207 m. nie-Reisw-

· Riga«,12. December 1880. « » ·
Flacb3, KronsperBerkowez.«. . . . .

. .f»ä. -e-·-·sz— »Tendenzsfüx,Flachs ..«.
. . «.

. .

-.

Waarenpreife (ea grad) -
Reden, den 9. December 1880.»Salz or. Tonne . . . . . . .

.. ."9Rbl. 50 Kot»Viehsalz pr.Tonnedio Pud . . . 9 ». —-
»

"
Norwegische Hering: or. Tonne . . . . 20 R. bis 26 RStrömlinepr. Tonne. . . . . . . . 15,., 17-»«

.
. .

. .
. . . .

. . . .ggorop.opr. u
FinnL Eisen, geschmiedetez in Stangen or. Bett. . 24 R«bl.

,, gezogeneh m Stangen or. Bett. . . 20 »,Brennholze Birkenholz or. Faden . . . . 6 Rot— Stdn.do. Tannenholz or. Faden . . . . 5 »
—-

«,Steinkoblen pr.Pud «
. .

. .
. —,, 20 «,Engl» Steinkohxentheer or. Tonne . . . . 10 »

—-

·Fxnn1. Holztheer pk. Tonne . ·. . . . . 9 ,
-— z,Ziegeln-Tausend . . .

.-
. . . . .

. 15—20 NblDachpfannen or. Tauxnd . . . ». . ., «

. . .40NblKalt (gelöichter) or. onne , . .
. . . .s . . 90 Kop

Für die Redaetion Veeantwottlichx
Dr. E. Msttiesem Sand. I. Haffelblatt
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Nachdem der Gustav Rästas
zufolge des zwischen sihin naht-idee-
-Heleigex .9.»7jier»o·it, beikiwittinct
g"«ijtyesen"en.«Ek«ifire. l xgelh K l ei ii,I-1-«OM
27. October: d. J. ailigcfch!0ssEU«S!I«
und ani 28. October o. sub Nr. 116
bei diesein Rathe . corroborirteii
Kauf-» Hirn-d , sue-Jst. Tsekktisufcvtvx
trqkts das gllhier ini s. Stadttheil
subsNiz 168a»b»eszlegene« Wohnhausfqujkmk Aszppertineiitieirz für-» die

»S- zkåtislichssciiisitksts hat- dsstjsscrlbse. gs·geIiw0cV«tsg-zur Vesicheriing seines Eigenthums
um den Erlaß. einer· »sachgeinäßen,
Edictalladung -»gebeten. In solcher
Veranlassung werden unter Berücks
sichtigung dersupplicantischen Anträgevon deinRathe derKaiserlichen Stadt
Dorpat alle diejenigen, welche die Zu«
rechtbeständigkeit des oberwähnteiiy
zwischen deni Gustav» Rästas und der
Frau Helene zNerot »abgeschlossenen
Kaufcontracts anfechten, oder ding-
liche Rechte an dem verkauften Im-
mobil, welche in die Hhpothekenbücher
dieser Stadt nicht« eingetragen oder
in denselben nicht als «-.nachsz»sp-fo»rtdau-
ernd offenstehein oder auf dem in
Rede stehenden Jnitnobilk riihendeReallasten privatrechtlichen Charak-tersoder endlich Näherrechte geltend
machen wollen", r desmittelst aufgefor-
dert und angewiesen, solche Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte bin«
nen der Frist von einein Jahr sund
sechs Wochen, also spätestens bis zum6. Januar 1882 bei diesem Rathein gesetzlicher Weise anznuieldeiu gel-
tend zu- niachen und zu« begründen(
An diese Ladung knüpft der Rathdie ausdrückliche. Verwarnung, das; die
aiizi1me·ldenden Einwendungen, An·
spräche und-Rechte, wenn deren« An-
meldung iii der speremtorisch anbe-
rauintenFrist unterbleiben sollte, der
Präclusion unterliegen und sodann zu«Gunsten. des Provocanteii diejenigen«
Verfügungen» diesseits getroffen inei-DCU tollen, welche ihre Begrün-
dung

»
iii » Jdem Nichtvorhandeiiseiiider präcludirten Einwendungen, An-

sprüche »und Rechte finden. ssiInsbes
sondere wird der« iungestörte Besitzund das Eigenthum an dem allhier
im Z. Stadttheil sub Nr.168a belege-
nen Wohnhaus sammt Appertinentien
dem Gustav snnstasr nach: sJnhait des
bezüglichen. Kaufcontractss zugesichert
werden. . « «

Don-at, Rathhaus, d. 25. Novbn 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

» Rathes der Stadt Dorpa«t.
. T - Justizbürgermeister , zsiipffer..

Nr. 1693. « ·Obersecr.« Still-mark.

Demnach von der Wittwe und den
Kindeun des verstorbenensBbrrvss
ischeai Ksu aufweist-uns GildeRobert CHraheFiöegeu ltiig««e«s«eigter"
spJnsiisfieienz « des« Nnchlnsses defijndti
zur Deckung «« der· Hliichlaßschiildeii
bonis oedirti sunsds deinzrifolgxes«die««
Etöffunug desssGenesralxsCotts
eurfes über solchen Nachlaß Von:
Rathe» der TStUdt «Werro- verfügt
worden, I als werden«« Evön ; deinselben
mittelst dieses öffentlicheirPröeslamsi
alle Diejenigen, welchsei an die Narb-

laßg resv. Concursmasse des weiland
Werroschen Kaufmanns . L. sGilde
Robert Grahe nnd das dazu gehörige
in. der Stadt Werro frühe-r sub
Nr. 42 und -j.etzts- sub Nr. 24 bele-
gene hölzerne Wohnhaus sammt
Nebengiebättden nnd sonstigen Appeti-
tinentieu Anforderungen und .An-
sprüche irgend- welcher Art zu haben
vermeinen, aufgefordert, sich mit
solchen ihren Anforderungen und An-
spriirhen innerhalb der» Frist· von
fe·chs Nloiiaten a dato eiilwederin
Pers-on« oder dsurch einen« gehörig le-
gitimirten. und instruirteti -Bevoll-«
rnächtigten bei diesenisRathe zn mel-
den und selbige zu docu1nentiren, bei
der Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser pereuktorischeii .Meldungsfr"ist»
Ausbleibcnde nicht weiter gehört,
sondern mit .- ihren bis « dahin« nicht
angemeldeten Anforderungen und Aus·
spriichen gänzlich nnd für "iiunieisz"
präelridirtawerden sollen. ·

Zugleich werden die Schulduer die-ser Naehlaßs re-sp. Concursmafsesiiiid
Diejenigen;- welche dazu gehörige
Vermögensstücke in Händen habensollten, bei der auf Verheimlichung
fremden Eigeutshuncs stehendenStrafe
angewiesen, innerhalb der Proelamss
frist bei diesem Rathe Anzeige von»
ihrer Schuld znmachen nnd die in
ihren Händetpbefindlichen Vermögens-
ftücke «hievsesl«bst- einzulieferin -

" EWerro-Rathhaus", den 18.-Novbr. 1880.
Im Namen-und von wegen des Raths

«« . «..z« uder Stadt Werrox
«

» Rathsherr R. Hellsinzkn
Nr. 1361. » W. Besen. s.

Jcn unterzeichneten Verlage ist erschie-
nen und jin allen Buchhandlungen zu
haben: - » i «»

» - .

, Bächlein . .
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» Geschichtefdes Vorfchlagesj der» Berufung
eines kurouåischen Schiedsgericljtcs hört die Nat-Z.

noch das Folgende: Der Vorschlag ist vor, einigen
Tagen zin bestimmter» Form von Fr a n f r e ich
und zunächst nur an D eutschland und O e»-"
st e r r e i ch gemacht worden. Erst nachdemk Wiese,
beiden Miichte ihre Entscheidung gefaßt haben, soll
den anderen« Mächten die gleiche Propositioti gemacht
werden» Es erklärt sjch hieraus auch die vielfach

» joenierktejThatsache, daß »der italienische Niinijierprä-
· Fdeut Herr Cairoli am Sonnabend (18. [6.] Dec.) er-
klären »konnte, die Propositiott des Schiedsgerichtes

»» sei noch nicht gemacht, stehe aber »in Aussicht. Die
foxmelle Eutscheidritcg von Deutschland und Oester-
reich wird« in zden nächstenTagen erwartet und wird
jedenfalls eine ktbereinstinnuende sein,- Deutschland

hat alsbald seine - Geneigtheit erklärt,- in den Vor-
schlag einzutreten, unter der Voraussetzung, daß die
sechs Großmächte sich dafür« entscheiden und die bei-.
den tiäihst betheiligten Staaten sich im Voraus dem
mit Mehrheit zufasfeuden Schiedsspruche unterwerfen.
Von Seiten« Frankreichs ist noch besonders betont
worden, daß» es auch in der neuen Phase der Ange-
legenheit dem» Gedanken an Z w a n g s m a ß r e -

g e l n durchaus ferne stehe.

Die conservative ,,Post« kommt in einer Betrach-
tung über die Stellung der Parteien im Prknßß
scheu Landtage zu dem Resultat, die Aussichten auf
dieLösung derLliifixirbert der Session im Sinne einesZm
skrnunestrvirkciks der gerniißigtcri Elenientevoii Rechts und
Links seien zwar noch nicht geschwunden, aber ihre.
Verwirkliehictrg sei sehr erschwert. Die ,,Post«
schließt alsdann: »Ob es unter diesen Unrstätrderr
gelingen wird, wie bei dem kirchecrpolitischeri Gesetze
das Zusammenwirken derbetheiligteir Faktoren durch
die Action im Landtage, insbesondere Seitens der
freiconservativen Partei, herbeizuführen, » mag billigs
bezweifelt werden. Der Verlauf» der letzten Reich«s-
tagssession, welcher den radicalenUriterwind wesent-
lich gestcigerthatz enthält vielmehr: idie dringende-Auf-. ,
forderung für den leitenden Staatsmaiuy den Din-
gen nicht länger in der bisherigen Weise den Lauf
zu lassen. Ninrmt er nicht persönlich auch im Land-»»-
tage die Leitung der politischen Action in die Hand,
so ist selbst in dieser so gut wie möglich componir-
ten Kövperschaft eine entschiedene Niederlage» der in
ihm Vetkörsperterr Reichssrolitikmöglich undalsdannj
ein schwerer, Rückschlagaufdiek politische Entwicke-
lung Deutschlands beinahe urrgusbleiblieisR Wenn
selbstspiirr freiconser vativen Lager das Vertrauen in
die Unüberwindlichkeitder Politik des- Reichskank
lers so tief erschüttert .ist, wie diese illnslassicrigen zu
erkennen geben, so begreift man nnschwer die täglich»
lauter werdenden Klagen über den kwachsenderi Pessiz
mismus in weniger vertrauensseligen Kreisen. Aber«
die anderen Mitglieder.deszzprenszischen Ministerium
werden ein Recht haben, sich iveiiigzfrerrdzig angekirrt-
thet zu fühlen von demsBekeuntiniß--des- freiwillig-
gouverirenreritajeii Blattess, daß sie für xunzulänglich .

gelten, indieseri-,,so gut-als .n,1öglich.(d. h. also so
conservativ als möglich)Spanier-Hirten« Kammer; die
Regierun gspolitik ohne die persönliche Mitwirkung
des Fürsten Bismarck zum Siege. zu führen. , Daß
dieser Ruf übrigens— in Friedrichsrrch gutes Gehör
finden wird,.scheint unzweifelhaft. - , « ,

sDie Lage von Jrland wird von der englischen
Tagespresse fortgesetzt als eine sehr düstere betrachtet.
Die »Times« richtet eine verzweifelte Mahnung an.
die irische Regierung, endlich doch etwas Energie
in der Behandlung der Krisis zu entwickelrn «— Mr.
Forste»r, sagt das, Cityblattx muß wissen, daß das
Land ihm alle Machtbefugnisssebewilligen wird, die
er zur Vertheidignng . dersporderitlichen Rechte des.
civilisirten Gemeinweserrs gegen a1iarchischeir-Terroris-

F iinfzch n t er» h r gan g.

mus für nöthig erachten dürfte. Die »Morningpost«
ergeht sich in« Lamentationeki darüber, daß die von.
der Regierung in Jrland befolgte Politik England
zum Gelächter des Festlandes mache. »« Die-Ursache
dafür, ineinydas Why-Organ, sei nicht weit zu suchen.

»Herr Gladstotie hat sich xderEradicaleU Partei er-
geben, die- ihn mit-ihren grünen Weidenzweigen
so fest gebunden, daß er sie nicht abschütteln kann.
Deiilah hatSimson sendlich überwältigt und« die»
Phizlistiiier Birminghams haben sein Haar beschn-i»ttexi.
Es istspsvöllzig bekslagenpswerth,s. kdieseu großen Mann
.in dieser Weise an; Händen« und Füßen gebunden
und im Schlepptau des Radicalistnus und Dissiden-
tenthnius zu sehen. s Das Gspesetz wird verspottet, die

Dkntzoxität verachtet, der .Obersecretär»ageschmäht, der—
Viceköujgh ist eine· Mythe, die Krone ein Gegenstand
der-Verachtung und der bloße Name der Regierung
»das»Signal» »für einen S«chlachtrnf. England »er-
wartetkvon patriotischeii Liberalen sowie von Con-
servativen zu hören, daß die Faction, welche zu der

iMißregierung Jrlaitds » die. sAngen -zudrückte, un-
tauglich ist, kdass«bsritische- Reich« und dessen Colonien
zu,spregieren.« »Die. Torybläiter sind— ebenfalls der
Ansicht, daß »das Cabinet J durch seine irische Politik,
»d.i·e» Achtung, von Gegnern, nnd Freunden verscherzt
habe« Der »Dein) »Te"l.egt.aph«s glaubt sindeß sin dem
»Verbot«.:gege1i das Abhalten der sLandligakMeetings.
in der QueenskGrasschaft ein Anzeichen. dafür zu
erblicke.-n, i daß zdie irische Regierung endlich Mut-h
gefaßt habe, von den«» ihr seit.Mottaten. zur-Ver-
fügung gestandenen « Repressiv-Gewalten. . - - Gebrauch« «
zu machen. — e « «· «

z s Jn kEnkglandsssinacht zein B r i ef we chs ejl
zwischen dem in letzter Zeit häufig genannten-V o y-
r ott und deukPreniierminister augenblicklich viel
vonsich reden. ,Boycott" hatte sich nämlich »Um Un»-
terstützung an Gladstone gewandt« und sein Ver-
langen damit motivirt, daß er ,,ohnessein Verschulden
nnd in Folge nngenügenden gesetzlichens Schiitzesr
seine ganze Habe— eingebüßt— habe.« Natürlich han-
delte es »sich um finanziell-e Unterstützung. — Glad-
stone instxnirte seinen Privat-Secretär," Horace»Sey-
mour, dem, Petenten zu schreiben, daß ihm, Boyroitz
schon eine bedeutende. Usnterstützung -— durch Trup-
pen —- zn Theil geworden sei iund daß die Regie-
rung bestrebt sei, den: Gesetz durch die Gerichtshöfe
Geltung zuversehaffen und nöthigenfalls da6«Par-
lament um. eine»Erweiterung- der »Voll-machten an-
gehen werde. Nun wird Gladstone von; .den,Con-

sbunemeuts tu) Stufen« vermitteln: in Rsigax H. Laugen-is, As:
» iwneextsBnreauz in Welt: M. Rudolfs« Bnchhandl.; in Rxval:»Buchh. v. Kluge

s; Ströhmy in,- St. Pxtersburgz N. Matt-then, Kaiansche Brücke JI U; in War.
« schau: sskcjchvtan O Frendlæ Seitätoiska «« M.

servativen obsdieses ,,herzlosen Briefes« heftig-ange-
griffen; Inzwischen wird eine Scunmlungxzu Gunsten
Boycotks veranstaltet,:die wahrscheinlich— genug er-
geben wird, um denselben für den erlittenen Verlust
schadlos zu halten. «

Jn Frankreich haben die Regierung undsinsbe-
sondere der Conseilspräsident · Ferry im. S e n at
eine empfindliche Schlappe erhalten. »Die Entfer-

nung der Crucifixe aus sden Pariser Schnlzimmern
hätt-e sehr? wohl noch- bis szur Ausführung der« jetzt
noch in den Kammer-n» »schwebenden- Gesetze warten
können. So bot sie Buffet eine wlllkommene Gele-
genheitzLärui über Unduldsamkeit zu schlagein i Bnf-
fet trat zuerst nur mit einer Anfrage über die Sache
auf, erklärte dabeiaber die Entfernung der Cruci-
fixe und anderer religiösen Zeichen für eine« Beschim-
pfung der katholischeiiSrhüler und verwandelte, als
er merkte, daß er irrt-Senat auch auf. Untesrstützung
in »den: Reihen der( ängstlichen Republicaners rechnen
dürfe, sofortWseine Fvage ins eine i Jnterpellatioiu
»Die» Antwort Ferryssgikrg dahin, daß der Charakter
der weltlichen Schulen-s Neutralität» in iconsessionzeller —

Hinsicht sei, das; kein Gesetz— religiöse Embleme für
« di«e Schulenkkvorfchräeibeyxsdaßs beiisder Ausführung der
Maßregel-dielerforderliche Rücksicht xibeobachtet wor-
den und-daß zwei-Beamte, »die ihre Weisung »liber-

schritten, bestraft- worden seien. DassigenügtesBttffeti
uknd der iRechten nicht und —--es gelang »ih«nen«sin der
That, einen— Tadels-beschluß - mit— 159 gegen " 85 Stim-

iment durchzusetzem »Die Regierung-wird, wieder«
lautetzidiesen Tadel-ruhig« zu den Actensrlegeni und

" weder: der« -Seinepräfectr noch der Unterrichtsminister
werden Buffet den Gefallen thun,- ihre «Entlassung
szu nehmen. Eine, Cabinetskrisis gerade in den leh-
ten Tagen— vor den Feiern käme der Rechten— freilich
höchst erwünscht: daszBudget käme nicht zu Stande,
die jetzk schwebende» Gesetzez welche ipeu Clekicatekk
so unbequem sind, geriethen sin Gefahr und die«Ver-
»wirr-ung würde auf die Gemeindewahlen am B. Ja-
nuarsgewiß nicht unerheblich einwirkem Jn Paris
hat sich ein meistens aus abgesetzten Clericalen be-
sstehender »Protest-Ausschuß« gebildet, der, einen
sAsufrufx an die guten. Bürger von Paris) erlassen und
zsie aufgefordert, denUnterzeichnern bei den Gemeinde-«
wahlen ihre Stiinme zu geben« Die Röpublicszsiie

» Franhaises findet dieseVersixche der Clericalexy in
der Pariser Bürgerschaft Stimmen zu werbetyhöchst
lächerlich. ic Am vorigen Dienstag-Abend passirte »zum ersten

jcntllktan D «

Das 50—j»ähriqe Doctorssinbiliinm "J."Y«E. Exhjtnanns
» . H alle a. d. S. 21. (9.)l December.

Schon seit einiger Zeit forderten Rector und
Senat in einer lateinisch abgiesaßten feierlichen Kund-
gebung am schwarzen« Brett die Bürger unserer Halle-
Wittenberger Universität auf, das f ii n f z i g j- ä h -

ri g e D. or t o r - J n b itl tin-m sdes hochverehr-.
ten, nen die Wissenschaft und insbesondere« auch um
unsere Universität hochverdieiiten Professors Dr.-
Johannes· Eduard Erdmsaniiin würdiger Weise zus
feiern. Das Ergebniß dieser Aufforderung« wär am.
II; Abends ein so stattlicher und. großartigen Fackel-·

·zng, wie ihn Halle lange nicht gesehenshciben dürfte-z«-
Professor Erdmann selbst hielt vom Balcon aus eines·
kurze, aber herzliche und. nach seiner bekannten Weise
geistkeickywitzige und« lebendige-Ansprache -aszn die
unten versammelte Stndeutensch-aft., »Jetzt zum
dritten While, sagte er nach der ,,Magd. Z.«, werde
ihm in seinem Leben ein Fackelziigj gebracht. Oeri-
lich fielen« alle drei Ovationen genau zusammen, weit
von einander getrennt seien sie zeitlich und »in Rück-
sicht auf Veranlassung und Stiinmnng. Daserste
Mal, vor etwa 40 Jahren, xhabe die Ovation
mehr· einen Familien-Charakter gehabt, indem sie
ihm, den damals noch jungen nnd vonsstolzen Hoff-
nungen erfüllteii Docenten, vonseiner engeren Zu-
hörerschaft in Kirche— nnd Auditorinni dargebracht-
worden sei z. zum zweiten Male, vor 20 Jahren,sei ihm dieselbeEhre zu Theil geworden Seitens der
gesammten Studentenschaft ans Anlaß seines glücklich

durchgeführten Rectorats, damals von der Studen-
tenschaft dankbar anerkannt» da er es sich nicht leicht.
gemachtund eben darum Viele verfeindet habe,.die
in Haß und Groll gegen« ihn die» Universität ver-
lassen hättest. Jetzt werde ihm endlich zum dritten
Male aus rein menschlichen: Grunde und zwar aus
Anlaß seines 50 - jährigen Doktor - Jubilänm ein
Fackelzug gebracht. Er wisserecht wohl, wie weit
er diese Ehre verdient habe, und daß er sie, wie
schließlich alle Jubilaiiieiy zum großen Theil ersessen
habe; er rechne jubilo wie vapulo zu den neune-
passiven Buben, auch verhehle er sich nicht die Be-

deutung des ,,Lebenlassens«: Lebt er denn simmer
« noch, nun, so wollen wir ihn auch ,,leben la[sen«.
Die Einladung zum Commers habe er in Folge
seines leidenden Znstaiides ablehnen müssen, dorhwäre dies nur in: Jnteresse der Stndentenschaft ge-
schehen, welche nicht wüßte, tvelch’ ein Störenfried
solch ein altes Petrefact wie er für eine lustige Ge-

sellschaftabgebeir würde. Da er nun nicht zu ihnen
kou1u1«e1i»kö1i11e, möchten. sie zu« ihm kommen, d.—h.
ihre Deputirten, mit welchen er das Anstoßen be-

sorgen -wollte, während sie nachher den übrigenTheil
des Salamanders, das, Trinken, besorgen« sollten.
Auf den Conjunctiv ihres Pivat werde «er nicht mit
einem anderen Conjunctiv antworten» sondern mit
einem kategorischetr Jruperativ: Stoßt an l» Halle
spll leben l« Denn sie seien Halle Bitt. dem Ge-
sange des bekannten IStudentenliedes :

» - · Stoßt an! Halle soll leben! Hurtah l« hochl ;

antworteten denn auch diesutitenstehenden SchaareniI
« Am eigentlichen Jubiläutn-tage, dem 20.,»wnrde·ii«

sdens verehrten Manne viele und« bedenstungssvolldi
»Ovationen dargebracht. Vormittags 11 Uhr- erschieY
Even-in der Wohnung dessJubilars der« Rector· nnd
die vier Decane der Universität im Ornat, um dem;
selben ihre -Glückwünschse- darzubringen. Der Curatoy
durch Krankheit ;verh:indert, ließ sich durch den Rec-
tor, Prof. Dr. Olshausen - vertreten. Die städtische
Behörde begrüßte den Gefeierten durch eine Depnta-«
tion. . An Auszeichnungen sind s dem Jubilaw zu
Theil geworden: von-dein Kaiser der Rothe Adler-
Orden 2. Classe mit Eichenlaiibz von der- Uuiversi-

«tät Kiel die Erneuerung des Doctordiplociiesz von«
den Universitäten Berlin, Nkarburgz Greifswald und
Göttingen Gsratulatioiistafelii mit bezüglichen-Schrei-
ben. Außerdem wurden den: Geseierten von. nahe-»
stehenden ; Freunden und.Verehrerns Anfmerksamkeiten
aller Art zu. Theil; so hat die Domgemeindtz deren
Mitglied der Jubilar ist, eine Adresse übersandt, Dr.
Schwetschke ein lateinisch abgesaßtes Festblatt liber-
reicht 2c. &c. Bemerkt mag hierbei ums-werden,- daß
der· einzige Ueberlebende, welcher mi dem— Jnbilar
gemeinschaftlich ans der Kieler Universität promovirt,
Geheimrath Olshausen in Berlin, durch seinen Sohn,
den jetzigen Rector hiesiger Universität seine Glück-
wünsche übermitteln ließ. Nachmittags fand in dem
Hotel »Zum Kronprinzen« ein von etwa 80 Theil-
nehmen» Collegem näheren Freunden und Vereh-
rern besuchtes folennes FestmahlStathwelches durch
eine Reihe ernster nnd sinniger Tischrcdeii belebt
wurde. Der Rector der Universität— brachte den er-
sten Toast ans auf den Kaiser, und feierte nachher
den Jubilar als trefflichen Menschen und liebenswür-
digen Collegem ,

« Der Bericht des Bett. Tgbl., dem wir in Vor-
stehendem zum Theil gefolgt sind, schließt mit den

« Worten: « « -
. Professor Erdmann ist ein geborener Livländer
und Senior in der Reihe jener tüchtigen Männer,

welche: xdie .deutsch-russischen Ostseeprovinzen unserem
,»Rei.chespgeschenkt. l « .

L . Lit,-erarisch,es,
» Wie verlauteh wird denuiächst die ZusarnmenstelZ
jlung eines neueuKatalogs für« die"G"-e-
"ntäldesam"mlung .de-r-E·resmita-ge in

J "Attgriff«"g-euotntnen werden, -der durch-aus auf« wissen-
- schaftliche Bedeutung Anspruch« 3erheben" kann. Mits dieser"«langwi"erigci1 Arbeit hat der Director-der Ere-

FmitagespFürst Wassiltschikow ,« -einen jungen)Kunst-
—7J;gstdt»«ikeårEBcktEo:r-"9E. B r u i n i n g k , betraut. « .Baron

« rYIIrTtIiIiJPILLLTschreiBtY die St. Ver-Z. und anch die
JsssjNeite Zelikzfkslibirsils teine ganz analoge Mittheilung »—-

« gehbrttzlftfZtählllfener wenigenlKutistketttter undForz
- scher in "St.-E«Petersburgi, die ihressAufgabe-mit gro-

sp ßetn Ernst erfaßt-haben und emibksanzer Hingabe-fre-
szu lösen suchen( Neben den spNani n; Stassow , IWes-

s— selowskl ·-,- - Grigorowitsch und· speiniger IAndixTrEer «« wird
hinfort - aiich der» Name. irnseresLkandstnaniies" eine-n
ehrenv osllen Platz behaupten« Seit« rnehrensJahrenz
bei derKaiserliiheti Eremitagespangestelltsshat Brut-
ningk tuit eisernen! Fleiße ihre Sammlungensowohl
als auch die gesammte-«"classische und· nioderuek Litera-

T tnr der« Kutistgeschichte undjKriHiJk ·studirt. « Während
eines «« halben« Jahres hatkers trlrnmehr seinessskteichen
Kenntnisse prakt-isch zu verwerthen gesuehtktindein er,

seine» Tour durch die KunststättenEuropas unternahm, «—

dessen Hauptmuseen und Galerien ihenjnatürlich be-.
.·reits».».l,ängstjbekannt waren. Erkbesuchte szunächst
Stockholm und Kopenhagen ,« dann «Braunschweig,-,-
Hanuover und« andere, für ·de1rKu1istforf5her bedeuten-
.de Städte Norddeutschlands - In. Holland und Bel-
gien studirte Baron Bruiniiigk besonders die Ruhms«-
schen Zeitgenossen und sammelte neue Daten« »Über
die holländischeuud vlämischeSchule, die bekanntlich
in der Eremitage sehr reich vertreten ist. Ueber
Köln, Frankfurt, Darmstadt, Karlsruhe und Stutt-
gart gingEH sodann nach Nord-Italien, wo kaum eine
uamhafte Stadt unberührt blieb. Alle -Museen, Klö-
ster, Kirchem Paläste und Villen zwischen Turiu und
Treviso, Castelfranco, Venedig, Padua, Rovigo, Mo- .
dena,·Ferrara, Brescia, Bergamo, Mailand, Parma,
Genua, Lucca, Perugia, Assisy Pisa &c. wurden ge--·
nau besichtigt, erforscht und mit jeder neuen Station
wuchs das reiche Material der Notizen , Beobach-
tungen u. s. w. Ein mehrwöchentlicher Aufenthalt
in Florenz nndsspäter in Rom vervollständigten den »

Inhalt der Tagebücher und diese sind es nun haupt-
sächlich, die jener. oben erwähnten großen Arbeit zn
Grunde gelegt werden. «— Wir unseres Theils bemerken .

.zu vorstehender Notiz, daß Baron Bruiningk ebenso
- wieder zgelegentlich erwähnte Knnsthistoriker —-Gugo-
srowitsch neben mehren Anderen zu« der ziir·Beurthei-
lnngtder Baer-Denkcnal-Projerte niedergesetzten Jury

««»1gehö,rt. , · .

e Universität und Schule.
«-«-Akn Montag voriger-Woche feierte injB e r li n

deri«Geh. Medicinalrath Dr. R e i- ch e et, vor zwei
« Decennien eine Zierde anch derDorputer Universität, sei-nen 69. Geburtstag« Eine"sDeputatioii« voszn zehn
Studirenden begab »sich«anr Morgen in die Wohnung
des greifen Lehrers« und sfiberbrachte ihm» durch ihren
Sprecher,- Stud.·Wick, die herzlichsten Wünsche seiner
Schüler; ,daran- knüpfte dieser dieBitte.., daß Prof.

«Reichert- auch diesmal »einen Commersxannehineii
möge.

»· Jn tiefer Rührung antwortete der» Gefeierte
zusagenzd , zobgleichv er« sich— nochzxReconvsalescent wisse.
Um 9.»1«;1hr wurde der Nesiorxder Anatomen in dein

» aiiffs Priichtigsie geschniücktenxAuditorium »Wir« xsseinen
Schülernzk empfangen. Fazhnen und; Guirlanden
schmücktendas Portal, im Hintergrundewar Reicherts
Büste, mit einem Kranze geziert, unter einem -Walde
von; Lorberk und Oleaiidew Väunienspsaufgestelln
Kränze -·s«chmück·ten denikehnfessel , »die Tafeln und
Bänken Sind. Davids brachte ein Hoch auf den
allverehrten Lehrer »aus,ez.in welches »die Versammeltendreimal begeistertxeinstimmtem Bewegten Herzensdankte dieserifüx diezspQoatioxi und» fügte hinzu s, daßes« ihm, der Fschou an« der Sehwelle des Grabes
stände , eine besondere; Freude sei, sich heute von
zwölf seiner früheren Famulsiuringeheii zu sehen, und
ging dann ,« ganz seinem allbekannten Lehreijer ent-
sprechend, an die Abfolvirung seines Pensum

- Nachdem der Geheimrath W i n d s ch e i d den
Ruf nach B e r l i n an die Stelle des Professor Dr.
Bruns definitiv abgelehnt hat, richten sich die
Blicke vor Allem auf Professor Dr. J h e ri n g
in» Göttingen, der neben -Windfcheid wohl rivalenlos
inz der zvorderstem Reihesder Autoritäten auf dem
Gebiete des römischen Rechtes steht« und dessen

ausgezeichnete Lehrthätigkeit an den verschiedenenOrten seines Wirkens eine große » Zahl begeisterter
Schüler um ihn gesammelt hat. —- Aus L e i p z i g
sberichtet das dortserscheinende ,,Tage»blatt« vom 20.
"Deceniber: Nachdem bereits heute Vormittag im
Auditorium bei der Nachricht von Geh. Rath Pro-

fessor Dr. W i nd f ch e i d ' s Ablehnung des Ber-
liner Rufes ein wahrer JubelSeiiens der Hörerschaftlosgebrochen und dem hochverehrten Lehrer Beifall
dargebracht worden war, begab sich heute Nachmittags

291. Montag; den 15. (27.) December l880.



Mal das Postfellcisen durch den großen Gottharde
YTUUUQ branfchte vier Stunden von Göschenen
x»i,g.r2.cix-rii. i :

Die Pforte hat, wie bereits ielsgugsjxphis»ch« gemel-
det, ihrer Note vom 14. Der. ein: asu -.

lci eh· e s E i r c u la rsiasxl khskskspxVzke rst rspe txs V
im Auslande» folgen? lassen, welchesflidie Jnstructiotien
für die Verhandlungen: in der griechischen Frage
enthält. Das Rundschreiben widerlegt vor Allem,
daß dies« Türkei Griechenland für dessen neutrale Hal-
tung» während« des letzten Krieges einer Entschädigung
schuldig sei; das Königreich sei« einfach unfähig ge-

»wes«·e»n,,.»i3i den Kampf einzutreten; überhaupt habe
die·"P«f«örte während« des ganzen Krieges 30- bis
40,000,»Ma1»ui an den griechischensGrenzen stationirt
und ein Theil der. türkischen Flotte habe fortwährend
in.den griechischen Gewässer gekreuzt, welche Streit-
kräfte, wenn-sie nicht durch-die zweideutige Haltung
Griechenlands festgehalten worden wären, an. ande-
ren Puncten des bedrohten Reiches hätten Verwen-
dung finden Eund sosxdielleicht den Krieg zu Gunsten
der Pforte hätten entscheiden können...--Die- Note
konimt auch ansf die bereits in dem Circular -vom
14.; d. erwähnte provocirende Haltung Gsriechenlands.,s
aus seine Rüstungem . Anlehen -u.sf. w.- zurück» um
den Nachweis zu— liefern, -idaß die Griechen im Ge-
gensatze zu der Pforte, swelche Ruhe. hält, Ubert-Frie-
den bedrohenx « Troß« dieser» provocirenden Haltung
Griechenlands sei jedoch die Türkei bereit, jene Opfer
zu«- bringen, zu. iwelchen sie sich« aus Achtung vor
den auf dem-Berliner Cougresse ausgesprochenen
Wünschen der Mächte verstanden -habe, spdoch sollen
die. Eabinete in billiger Würdiguug?«sder.s-Lage;und
der großen Opfer, welche die» Pforte bereits ge-
bracht hat, Griechenlands dazu vermögen, «« seine« jetzi-
igen1-«Aiisprüche, welche die. Pforte s— niemals erfüllen
kömtte-,-zu :redikci-ren.-J « . «

«. . «

s; ; Der. Congreß der Vereinigtm Staaten« soll sieh«
rnituldens W isrsrken in »Jsr·-l--a««n·«d· beschästigem
Nach— einer Mittheilitng derLondoner ,,Daily Newsti
iitissgWasshington beabsichtigt« Mr. Kingy Repräsen-
tant« für— Louisiana und ålfcitgliedssssdes Ausschusses
füreuswärtiges Angelegenheiten, bei dem Cougreß
folgende Resolution zri beantragen: .,,Jn Betracht,
daß die Vereinsigteii Staatenmit Bedauern.:di«e— un-
glückliche Lage von Jriand bemerkt haben,- und in
Betracht, daß Ihrer. britischenilslkajestät ·Regieriing
u n stät-h ig zu spsein scheint, ihre n o r m al e n
R egsi ekr uiti g sp flieh t en xdsurchGewähr von
Schuß .-’—.-des Lebens snnd Eigeuthuius in Jrland zu
eir f ü sl l e n—

, ist beschlossen worden, daß der Staats-
secretzär beauftragt worden soll, Ihrer« britischetiMxv
jestät Regierung mitzutheileiy daß es im hohen Grade
nothwendig sei, unverweilt Reformen einzuführen,
welche auf. seine dauernde Pacificatiori von Jrlakid
abzielen und in gütigem, überlegtem und friedlichem
Geiste ausgeführt werden sollen.« ———-" Wie der Corre-

spondentder —,,Daily New-s« bemerkt, hat der Antrag
sbei der -Stellung, welche Mr. Kiug im Congresse
einnimmt, Aussicht, von der gesetzgebeuden Körper-
schaft der Vereinigten Staaten a·n gse n-o m m e n
zu werden«. (l Z) Wäre ein solches Telegraniiiy wie

cdasxvon den ,,Dailh» News« reproducirte-, in einem

injPedellbegleiticiig und mit denJnsignieusz als Rec-
tor Magnificustangethan das Oberhaupt der« Uni-
versität, Consiftorialrath Professor Dr; L uithar d t,
officiell in die Wohnung Geh» Rath ·Windscheid’s
in Nr. 11 der Parkstraßes um demselben den Dank
der Hoehschule für das fernere Verbleiben in seinem
Lehramte dessen der gefeierte Pandektist so glänzend
wartet» auf, das. Herzlichste auszusprechen. z Ju der
That ist die Freude iiber die kaum» perhoffte, für
Leipzigso zgiiristige Werrdunzg der -Beruf1tngsangel»e-
geiiheit eiueallgenieinq tiefgehende »und« ungetzheilte

H »

Mauuigsaltigeik » .

Arn-us, d. Mtsi ist, Twie man der Rig. Z.schreibt,
im Saale des L i v lä n«d!is-ch·e-11"L"a-«icsd e s -

giy m n a sisu m ·in«·Fellinj-"eir1 vo’n7 der hiesigen
Künstlerim Frau Seh w«a rtz sgemaltes Porträt
des« - verstorbenens -Landmarschalls- N si je? o sl ai or
O e t t in gen— -»a·us·gest—ellt·- worden: Dasinit soll das«
Andeukenssdieses iim die· Errichttjrcg der« Landesschrile
hochberdieitteii Yiannes »in den« Aiistaltsräumiån
aurhätcßesrlich dauernd- geehrt werden. « s s
s "——"— Ei n in t esr esss an t ess S ch a tht u its-««
nie r iistskürzlich im Moskaner »Schachclub" ausge-
fochten worden; Or« Hellwig jr. spielte Hgleichzeitig
sechs Blindl·i-ngs-Partien (d.«h." ohne ein Schachbrett
vor sich zuhabeists und ohne dieZüge seiner. Gegner
zuspsehen)·, nnd zwar drei mit den weißen undij drei«
smits den«— schwarzen Figuren. »Davon gewann er4
Partien (2--5) sund verlor«-"T"Nr. "1 nnd 6.-» Das
"g"anze Turuierdauerte IV, Stunden, die längste von
Herrn· H. gewonnene sPartie · hatte 27, die xkürzeste
nur 12 Züge. « « »

——-Der Tod Hensri Rsoihefort's".
Die neue pariser Zeitung »L’Etoi"le Francaise« wid-
met die ganze erste Seite ihrer fünften Nummer ei-

""ner- der größten Wind»beutel"eieti, die je dem Gehirn
eines reclamesüchtigen Journalisteneentsprungen sind.
Mit übergroßen Buchstaben verkündet sie nämlich
gleich unter dem Titel: »Mortspde Rochefort l«
und bringt hierauf eine minutiöse Schilderung sei-nes Todeskampfes. ,-,Jn der elften Stunde erfahren
wir eine Neuigkeih die gewiß das« größte und ge-
rechteste Aufsehen erregen wird: YHenri Rochefori
hat gelebt! Der unglückliche Redakteur des »Ju-transigeant« erlag den gewaltigen Emotiotien der
letzten Tage und schied plötzlich in Folge eines
hitzigeir Fiel-ers. Wir haben alle unsere Reporter
aufgeboteu und publiciren hier sämmtliche Depeschen,
welche dieselben uns zukommen ließen« Folgt eine
Beschreibung, wie der wahnsinnig gefordene Rothe-

CVUfekVatiVeU Blgkxxnxrfchieneiy so könnte manan eine ««
Täuschung glauben, wie jene, welche voxIeiuigseLZeit

.vekbreitetwicrdekspder zufolge der» Suktakxsfzn Gunsten
Mands bei dem» britischen Cabisiszt interktsetfisirt Haben--sollte.«7sY-3Da »sich das der Regierung« Tnaheftehendez

«O;.xgan;?«s aber· zur— Verbreitungssdszkefer Nachricht her-
giebt, so scheint die Sache doch nicht ganz eines
thatsächlichen Hintergrnndes zu entbehren. Uebrigens
wurde schon im vorigen Jahre in Anregung gebracht,

daß. der »« Vereinigte-Staaten-Congreß mit Rücksichtaus«· die zahlreiche Tirifche Bevölkerung derYUUioU zu
Gunsten Jrlands feine Stimme erheben sollte.

Zllorpnh 15. December. Die von unssvertretene
Auffassung, daß die jüngsten aussührlichen Veröffent-
lichungen der angeblich bereits zur Reise gelangten
neuen S t e use r p r o j e «ct-e"-- nichispaus sicherster
Quelle geschöpft seien, wird heute durch ein R e g: i e -"

r u n g s - C o m m u -n iq n å bestätigL Der »Reg".-s
Anz.«« veröffentlicht «mit Bezug hierauf die nachste-
hende Knndgebung :» ,,Mehre ruffifche Zeitungen

Exhaben ausführliche Nachrichten über die Einführung
»der Einkommensteuer in Rußland gebracht,- als deren

wesentlicher« Bestandtheil die— Steuer auf die Ein-
künfte vvn zinstragenden Papieren bezeichnet wurde.
Obgleichs die Frage derEinkommenstener in den
Jahren 1879 nnd 1880 in der Steueräsominiffion

«« berathetc worden-ist, so hat dochdekrs Finanzminister
in— dieser Beziehung k e iin e Entscheidung; getroffen —
und sind die-Mittheilixngen"der Zeitungen in Bezug «

s auf »die Einführunög dieserSteuer siin Allgemeinen
und« die Besteuerung »der-s« Einkünfte von· zinstragen-

detrxPapieren imkBesonderen als v-"e-rf«r«ü"-ht zu
betrachtenx.« - Die: oksben erwähnte Ste«uerco«tnmissioti,

Tdie behufs Ausfinkdisgtnachitkig von Xsrfatzsteuern für?
" die anfzuhebende Kopfstener im vorigen Jahre Aller-

- höchst niedergefetzt worden, besteht, wie« wir. nnseren
« Lesern in: Erinnerung»bringen, unter dem Vorsitze des
tzinanzministers aus den Allerhöchstzri Commissionss
Gliederniternannten Stciatssecretären-»«Pie-retz« und Ko-
chanoivs sowie den Herren ""K. J.- Domocitoivitfch und

·IA. -D.Schun1acher und ferner aus mehren Vertretern ve"r- «

« sfchiedener Minister-ten« und Ressorts « Jahre 1879
belief sich der gesammte Ertrag »der aufzuhebenden
Kopffteuer aus. gegen —·59— Will« Rbl. —— Wieder
,,Gol"os.« meidet, ists von« Seiten des Finanzministers

is« das niehrfsctkch-erwähnte—Steuerproject zur Ersetzung
»

der« anfgehobenen Sailszsteiiers bereits dem Reichsrathespznr Bestätigung vorgelegt« worden. Danach soll er-
stens vom 1. Januar 1881 ab der Zoll auf impor-
tirte Waaren suni 10 pCL erhöht werden, zweitens
ein· Zuschlag auf die Handels- und Gildenscheiite sowie

Esaus die« Commis-Sche-ine I. Classe erfolgen, drittens
xxendlich "die- Gebühr für— das Abladen » ansländischer
Waaren« in die « bei den« Zollämternsx befindlichen

·« Krons-Depots verdoppelt werden) -—-"Der- Eingangs-
: ««z"-oll fiir Ssalz soll in den Häfen des Schwarzen und
spBaltiseljeii Meeres .-von- 3872 Kopy pro Pud auf—-
- "20 Kopjksppro Pud herabgesetztsasverdenk .- «! I -

E —- Dieb,,å7ieue3Z-eit«uTng« fsiir Stadt
." u nd Lan d« giebt xzn wissen, daß ·ider --Meistbieter,

fort bei— feinem Freunde« Olivier sPaiuj erschien, die-«-
sem erzählte, daß-er nach Gambettcks Uveruusglücktenr
Mordversuche zum Nachfolger Leo"s XllL ernannt
worden sei und kurz. darauf« mit den Sterbesacrcp
meisten. versehen, »seiner. Seele» arisgehaucht habe. Die
Berichte .d»er Reporter aus demspTrauerhause schildern
denSchcnerz der, herbeigeeilteuFreunde, musteru das
anfgelegte Register, »wo sich unter Anderen auch Garn--
betta, Gråyrzslieiztcachrrnd mehre Eardinäle einge-
tragen haben, und—-sg»eberi eine Beschreibung der auf-
gebccshttelx Leiche. Der Charakter dieser« pietätlosen
Ente kommt erst zzn Tage in der schwarzukmränderten
Todesanzeige der Hinterlasfenem wonachdie -ssEere-.
inonie.;in·jdeszr»·Kirche des ·,,J»n-transigeant« stattfiudeh
und noch mehriznz den arrtigiyirxten- Grabreden von»
Paul .·d,e ,»Cassagnac(!) ,»-Lou-1"se.:Mich-el und Felix
Pyat-, -d.i.esz«·per» Telephon gehalten werden. .Am
SclslusszezdeszBlqttes erfährt nianaus ein-er Depesche
Ediso1i’sj«j-an- »die;Redaetio1;1-, »daß diesem berühmten»
Erfinder elektrifchem Wege die; Erweckung Rocheforks
von denzTodten gelungen sei. Die ganze Aufschnei-
dereissist rnisztuuglaublich wenigWitz und viel Be-
hagen inXSZjcene g»esetzt·un»d;»hgt·die ordiuäre Speck;-
lation ihrenZweck vollkomnxen erreicht. Die Zei-
trsingsverkäufer boten» das Lügenblattsiunter dem Rufe:
»Da. mortikde Rochefort l« aus, undzsda ekounte ein
reizßeuder Absay uicht ausbleiben. « —

- —"—« Aus-· Schm a- l k a l d e n wird sein, inter-
essanteuFall gemeldet, der vors-dem Schwurgericht
zum Abschluß gekommen ist. Ein Förster trifft
z w e i Wi l d d i e b e im Walde damit beschäftigt,
dass erlegte TWild sauszuweidem Der Förster rief
die Wilderer an, erhielt aber im nächsten Augenblick
einen vollen Schrotschuß inden Oberschenkeh so daß
ek blutend zusammensauk Sofort nach -dem Schuß
flohen, die beiden Wilddiebe Der Förster aber
richtete sich halb auf, brachte das Gewehr an die
Wange und traf den einen der Burschen soc schwer
in’s Kreuz, daßfderselbe von hinten iMsHerz getroffen,
todt zu Boden stürzte Nunmehr schleppte sich der
schwerverwnndete Förster nach Hause und machte
Anzeigex «Nachdem der Beamte glücklicher Weisevollständig geheilt war , mußte er auf die Anklage-
krank, um sich wegen Körperverletzung
mit tödtlichem Erfolge zu verantworten.
Der Staatsanwalt sprach selbst sein Bedauern über
den Fall aus, verlangte aber trotzdem ein Schuldig,
denn 1) habe der Angeklagte die Wilderer gekannt,
so daß sie ihrer Strafe- uicht entgehen konnten, 2)
aber habe der Besuud ergeben; daß der Getödtete
von hinten geschossen sei. Der Angeklagte habe selbst

welcher gm 2. d. Mts. die. Weydcksche Buchdruckerci
und das Recht— zur zHerausgabe des genannten Blat-
tes in der öffentlichen Verfteigerung beim Vogteige-
rieht erstanden, am 11.»;d. Mts. vor eben diesem«
Gericht die von ihm erworbenen Rechte und Ver-
bindlichkeiten auf« denn Consuletit A. E. B e r ent
und Redacteur Arnold P et e r f e n n übertragen
habe. Die N. Z. f. St. u. Ld. wird unter der
bisherigen« Redacltion auch im kommenden Jahre
forterscheinem

.—— Dieser Tage wird, der "Rig. Z. zufolge, im
Verlage von N. Kymmel in Riga eine Schrift er-
fcheinen, die wohl berechtigt sein dürfte, Anspruch
auf allgemeine Beachtung zu erheben. Der Titel
dieser Schrift lautet : »Die R e v i s i o n d e s
L e h r p l a— n e s der Gymnasien des Dorpater Lehr-
bezirks nach ihren allgemeinen Gesichtspuncten erör-
tert von Hugo HL ie v en, Director des Gymna-
fium zu Pernau.«· · ·

·—-— Das - December - Heft der ,, B a l t. -M o -

n a t s f ch r i f t «

, »das mit erfreulicher Pünct-
lichkeit erschienen ist —- uns jedoch, wie feine letzten
Vorgänger, voraussiihtlich nicht vor» Wochenfrist zu-
gehen wird, enthält nach der Rev. Z. folgende Ar-
tikel: Die Entstehung und Aufhebung der Leibei-
genschaft in Rnßland El. Von J. E n g e l m« a n n.
Ein uBürgerhaus -aus der Großvaterzeit IV. Denk-
schrift vom-Jahre 1858 zur Abhilfe der durch die
Estläiidifche Bauerverordnung von 1856 .geftifteten
Verwirrungesnx Die Reorganisation unferer Bauer-
behörden. Notizen (Hanferecesse V. Bd) Von Dr.
Th. Schietnann.- ,— -

» In Tkiigu find dieStadthä uptter der
kleinen Städte unserer Provinz auf er-
gangeue "Einladung des Landraths,- jCollegii zur
Verathnng über Aufbringnng von Mitteln« behufs
««Gagiruug der Friedensrichtey eingetroffen und hat,
wie die Z. fjStä n. Ld. kueldet, am 12. d. Mtss
die erste bezügliche Conferenz stattgefnndem , -

It: Neun! ist am vorigen Freitag der Mitredacteitr
der ,,Revalfchen Zeitung«

, Carl H e r w e g, an
den Folgen eines Blutsturzes im Alter von 34
Jahren hingefchiedeny Der Verstorbene, ein Sohn
Rigas,«war" erst. seit dem vergangenen Soninteratis
seiner Vaterstadt« wo er -den ausländischen Theil
der Z."f. St; u. Ldy bearbeitet hatte, mit seiner
Familie« nachReval xåbergesiedeltJttnd hatte dort an
der Rev. Z. gleichfälls die Redaction des ausländi-
fchen "Theiles. des Blattes inne. Die Re-v. Z.,
wekche ihm Worte warmer «« und daukbarer Aner-
kennung ncichruft, verliert in ihm einen tüchtigen,
treuen Mitarbeiter.

—- Jn der gestrigen Sitztttig der Stadtverordne-
teki-Verfan1ci1lu-n"g, schreibt der« ,,Rev. Beob.« unterm
124 d. Mts., wurde die Budget-Berathun«g

—zu Ende gefiihrt, ohne daß besonders· lebhafte Dis-«
cuffioiien sktattgefictiden hätten. Wenn dabei hin
und wieder eine Neigung, Streichungen im Budget
vorzunehmen, vielleicht allzn stark zu Tage trat, fo
ntochte daran vielleicht der« ungünstige Eindruck, den
das- Bad-get wohl bei den meisten der Stadtverordne-
ten hervorgerufen hat, die Schuld tragen. Die
Bemühungen des« Präfidireiideiy dem— etwas trüben

zugegeben, sdaß er auf die Fliehen-den gefeuerh Müsse
man— nun zu« Gunsten der— Försters annehmen , er
ha-be nur die Nothwehr überschrittenzsosei das doch·niehstaus Furcht, Vestürziitig oder Schrecken-geschehen,
vielmehr erhelle nicht nur ans« der sehr ehrlichen
Aussage des« Beamten, sondern. auch ans der ganzen
Situation, daß er aus— Rachegefühl, aus Wuth über
diekihm zugefiigte eigene Verletziing auf die Fliehen-
den -gefe"1"cert. Das sei zwar menschlich« erklärlich,
aber nicht straflosxVAndererseits beantrage er die An-
nahme n1ildern.der. xutnsfändesp Die Geschworeuen
haben inder That. ein- Schuldig ausgesprochen, und
das Gericht verurtheilte den Förster zu dem niedrig-
2sten zulässigen Strafmaß von 3 Alionateii Gefängniß.
Gleichzeitig aber— vereinigten sich Richter ;und Ge-
schworene sofort nach der- Sitzung zur Abfassung
einesGnadengesuches an"-Se. Majestät den Kaiser,
das wohl begründete» Aussicht auf Gewährung hat.

s— Jn dem an Resten von Riesenthiereii der
jüngsten Vergangenheit so reichenszS i b i r i e n ist
wiederum derKörper e ixn es großen R h in o-
c e r o s, eines seit« Jahrtausenden dort »aus-gestorbenen
Thieres , im Werchojanskischen - Kreise an einem
Nebenflüßchen der Jana zum Vorschein gekommen.
Sehr bemerkenswerth ist der Erhaltungsziistaiid des
Kadavers, welcher, sähnlich dem 1799 an der Letta-
Mündung freigefpülten Mainnth, noch die nnversehrtelanghaarige Haut und kaum übelriechendes Fleischaufweist. Leider aber ist auch von diesem seltenenFunde nur der Schädel nach Petersburg gekommen,
während der übrige Körper, mit Ausnahme eines
Fußes, der in. Jrkntsksein foll, bald nach dem Anf-finden von der Jana fortgeführt wurde. Die Unter-
suchnng des. Schädels hat nun das interessante Re-
sultat geliefert, daß dieses Rhinoceros (Bhinoceros
Mart-Hi) eine Verbindungssorm ztvischen den jetzt
lebenden Arten nnd dem sogenannten Bhinoaeros
tiohorrhinus ist, dessen Reste sich beispielsweise auch in
Ostpreußen häufiger in Kieslagern finden. Der Man-
gel an Schlamm-nnd Thon in den Nasenlöchern des
Thieres zeigt deutlich, daß es nicht im weicheu Boden
versunken, daraus später ausgewaschen und von weitherbis zur Fundstelle transportirt sein konnte, ssonderndaß es seinen- Tod durch Versinken: in dem Schnee
eines Seitentbälchetrs der Jana gesunden« haben muß,
und wir in Bhinoceros Merckii den ausgestorbenen
Bewohner des kalten Ostsibiriens vor uns sehen.

— Von einem Beamten der italienischen Lotto-Verwaltiitig ist kürzlich eine interessante S t U d le
über das Lottofpiel in Italien ver»-öfsentlicht worden. Die-Insel Sardinien nicht mit

Bilde der finanziellen Lage unserer Stadt dennoch
Lichtpuncte abzugewinnen, vermochten das bei der
Budgetberathung constatirte Schlußdesicit nicht fort-
zuschaffen, welches die Finanzverwaltuiig des ver-
flossenen Jahres jedenfalls nicht im vortheilhafiesteu
Lichte erscheinen ließ. —- Die Sitzung mußte in
Folge der Befchlußunfähigkeit der
Versammlung —- es waren nur 22 Stadtverordtiete
anwesend —-T geschlossen werden.

St. Weit-Murg, 13. December. Die jüngsten
Vorgänge in Moskau haben leider nicht verfehlt,
auch aufdieStndirenden der St. Peters-
burger Universität eine gewisse Nachwir-
kung auszuüben. Wie nämlich die ,,Minuta« be-
richtet, hat der Rector der St. Petersburger Uni-
versität, Professor A. N. Beketow, es für nöthig
erachtet, mit den Studirenden ein ernstes Wort zu
reden und ihnen zu rathen, von der Theilnahme
an einer geplanten Studenten-Versammlung abznste-
hen. Der Rectoy welcher Solches den Studireiiden
in dem geräumigsten Auditorium vertrug, fand. mit
seinen Ausführungen bei der Mehrzahl der Studi-
renden vollen Beifall. Nur eine geringe Minder-
zahl der anwesenden Studirenden zischte und pfiff
zum Zeichen des .Nicht.-Einversiändnisses mit den
Worten des Rectors. — Jm Uebrigen scheint dieser
Vorfall nurin sehr geringem Maße die öffentliche
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt zu haben. Die
großen Residenzblätterspnotiren dieThatsache in aller
Kürze, um, wie namentlich der ,,Golos»«, in um so
breiteren« Ausführungen aufdie Moskauer Affaire
zurückzukommen. Dabei nimmt die ganze Preßfehde
einen immer persönlicheren Charakter an, indem auf
der einen Seite der Rector der Moskauer Universi-
tät, Professor Tichonrawory auf der anderen der
Redacteur Katxkzow in- den Streit« hineingezogen wer-
den. Anläßlich detabfälligeti Urtheile des Letzteretr
über die Angelegenheit solleu die Moskaner Studi-
renden einen feierlichen ,,Protest« veröffentlicheu
wollen. Mit Recht weist die ,,Nene» Zeit« darauf
hin, daß· dieses nicht nur ein ganz werthlofes, I son-
dern auch— ein für die studirende Jugend dnrchans
unstatthaftes Beginnen wäre, von dem man nur
hoffen könne, daß es nicht zur Verwirklichung gelange.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Res-
sort des Ministerium des Auswärtigen vom 9. d.
Mtsb ist der dem genannten Ressort zugezählte Kam-
merherr Wirkl. Staatsrath Graf O st e n- S a -

cken für Auszeichnung zum Geheiinrath befördert
worden. —-«- Unter dem nämlichen Datum find« der
MitiistewResident beim Fürsten von Montenegro,
WirkL Staatsrath J o n i n

,
und der« diploma-

tische Ageut und Generakcsousul in Bulgarien,
Kammerherr Staatsrath Kumauyi, uach Rußland be-
urlanbt worden, Ersterer auf zwei, Letzterer auf vier
Monate. «« · « ·

— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, wird in idem
nächsten Hefte des Arehivs für Staatswissenschafteu
((J6opn1-1gck-mocyxapcasizennhxxsh sue-sitt) aus der
Feder des Gehilfen des Finanzministers, N. B unge,
ein Aufsatz unter dem Titel· »Benier"knngen über die
genwärtige Lage unseres Geld-Systems »und die Slliittek
derselben« erscheinen « «

eingerechneh brachte das Lotto» im Jahre 1877 dem
Aerar 67,513,269 Lire ein. An Gewinnen wurden
32,614,126 Lireausbezahlt und der Reinertrag be-
lief sich— auf 28,721,613" Lire. Die 67 Provinziakhauptorte mit ihren 629 Lotterieu und einer« Bevöl-
kerung von. 4,"019,420 Seelen ließen hierbei die un-
geheuere Summe von 43,031,814 Lire « in· den
Staatssäckel fließen. Die ländlicheii Kreishanptorte
ergaben 24,461,454 Lire bei 1102 Lotterien und
22,145,074 Einwohuern Mit anderen Worten:
die Einwohner der Provinzialhaiiptstädte zahlten eine
freiwillige Kopfsteuersivoki je 10.71 Lire; jene der
Kreishauptorte auf dem Lande dagegen blos 1.10
Lire per Kopf, niithiii im Durchschnitte 2.58 Lire.
Die Basilicata, die beiden Ealabrien, die AbruzzeinMolise,»die Marken und Umbrien, welcheeinegroße
Anzahl von »Analsabeti,s« d. i. des Lesens und
Schreibens Unknndigey zähleiylenlrichtetnati Lotto-
spielgeldern sowohl als an direkten und indirecten
Steuern den geriugsten Betrag. Die Provinzen mit
den Meister: «Analfabeti« undeiner Bevölkerung von
10,533,064 Seelen» opferteu den: Lotto 21,689,808

Lire, d. h. 205 Lire per Person, jene welche in dieserRichtung die Mitte halten, 4.03 Lire per Kopf-, und
die übrigen 2.22 Lire per Einwohner. In den 40
Provinzem welche das größte Verbrechercontingent
liefern, übersteigen die Lottoeinsätze jene der übrigen
Provinzen um 33 p«Ct. Es gehören in diese Cate-
gorie fast alle sicditalienifchen PWVTUZEIL Mancher-
lei Betrachtuugeti drängen sich Einem Angesichts
dieser Ziffern auf. Sicher ist, daß man dort mehr
spielt, wo der Versnchungeii mehr find, die Lotterieu
zahlreicheydie Wünsche reger, das Elend größer
und das Ringen um die Existenz ein schwereres ist.

.- Die hohl( Gasse. Die ,,hohle Gasse«
bei Küßnacht soll anlaßlich der Anlageder Eisenbahn-
Station Jmmensee corrigirt werden. Der ,,Bote
des: Urschweiz« wünscht, daß dieser mit der Tell-Sage
so innig zusammenhängende Punkt nicht dem Alles
nivellirenden Einflufse der modernen Zeit zum Opfer
falle und auch in Zukunft ,,kein anderer Weg nach Kuß-nacht« führen möchte, als eben die alte »hohle Gasse«.

-— Jn Frie sland (Holland) kommt die Nach-lassenschaft eines reichen Grundbesitzers zur Verthei-
lung, wobei sich die Erbschastssteuer auf über 500,000
Gulden belaust. Der Werth der Erbschaft repräsen-
tirt eine Summe von etwa vierzig Millionen Gulden.
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—- Der bekannte Asierrforscher Oberst Psr f«h.e-
wa lski ist sxusOmsk bereits abgexeist und »soll
am 7. Jännarin StsPetersburg eintreffen.

—« Der bekannte russifche ReisendeM i k l u ch o-
Ma k l a y wird, wie« die ,,Rossija« erfährt, im
Laufe des kommenden Sommers bestimmt aus Poly-
nesien zurückerwartet
- Jn nächster Zeit werden don der geographk

schen Gesellschaft zwei neue· E x p e di t i o n e n
ausgerüstet werden und zwar die »eine zur Erfor-
schung der Jnsel Sachalin, die andere zur Errich-
tung einer meteorologischen Station an derLeim-Brün-
dung. Mit Erforschurrg der Jnfel Sachalin soll
nach dem St. Pet." Her. der Eonservator an der
Llkadenrie der Wissenschaften P. S. P o l j a k o w
betraut werden: die Expeditiou zur Errichtung der

’Station soll Or. J ü r g e n s, Lieutenant des
Steuermanncorps, leiten.

«———·Die chiuefische Regierung hat,
»Wie der intericnistische General '- Gouveruenr von
Westsibirieu im ,,Reg.-Airz.« mittheilt, für Beleidi-
gungen, welche den Mitgliedern der gelehrten Eex -

p e d it i on P o t a n in « s nnd einem in dieser
Angelegenheit abcouunandirten Officier zugefügt wor-
den, Getcugthunng gewährt. Der ehemalige Führer
der Kalmücketr vom Schwarzen Jrtysch, Ttfcl)ogan-
Kegen, ist feiner Würde, feines Postens Und Alle?
Auszeichirungen für verlustig erklärt und degradirt
worden» Diese Maßregelnng wird als eine Folge

der» energischen Vorstellungen der » russischerrs Regie-
rung in Peking bezeichuet «— Beiläufig bemerkt,
hat Poiarriti in Folge der obschrvebeuderrspolitischen
Verhältnisse von-der beabsichtigten. Untersuchung des
nordwestlichen Theiles der MongoleiAbstarrd nehmen
müssen. , - E « « l —-

Jlns Wybotg wird den: ,,Golos« von einem
blutigen E ion fl i·.·.c t»1z«w».«i s ch e n S o ld a t e n
un d F i n ne n »berichtet. Zwei Soldaten, welche
aufs-»der Stadt iirihre Kaferueir spzurückkehrtejyeließen
teinisef «d"i··j?sj·.JNatJi-xnalgefühl« J derkFitxsnerr Tbeieidigsendei
Aeußerrtngerr fallen, als ihnen sünfFinneu begeguetem
Sofort zogen diefe ihre« TMesser, s und es. tam zum,
Handgemeugg wobei« der eine Soldat getödtet, der«
andere schwerszverwundet wurde. · «.

« »Hu-is« zjzllojlnlu liegen. mehrfache Nachrichteirk von-e Jkirejesse irre. meidet die Meer. Dtschx Z» daß
die krirzlich erwähnte Ernennung des Grafen K a p-
nist zum Curaior des Moskauscheu Lehrbezirks als
sicher bevorstehend betrachtet werde. Ferner verlaute,
daß Professor Ti eh o n rcxwo w von seinem Posten
als Rector der Universität Jzurrickzutreterr beabsichtige.
— Dasselbe Brett bezeichnet die keutcißrich dee S t »-

d e n t e n - U n r u h e n von der ,,Rossija« ge-
knachte Entdeckung, daß 75 pCt. der verhafteteu Me-
diciner des ersten Cursus Juden gewesen seien,
als eine Behauptung, die dem Thatbestande nicht im
Geringsten errtspreche —-Nach zahlreichen. Nach- nnd

Unrwahlen sind bei allgemeiner·Ermattungder Wäh-
lerdie S tadtverordtreten-Wahlen

Ændliclj zum »Bl5frh.luß gelangt, nachdem diedreitägige
Wahlschlacht des sxdWahlkörpers am·Mittwoch ge-
endet. Die Gilde der Kaufleute hat, wie man dein
St. Pet- Her schreibt, eine fühlt-are« Niederlage er-
-litten, dn -nur vier Kaufleute zu Deputirterr gewählt
worden, während 24 aus der Handwerks-Gilde, 21 ans
den »Kleinbürgerrr, 4 aus«· den«« Bauern, 3 aus den
Geistlichen und 4aus dem Adel hervorgegangen sind.
Unter diesen befinden sich Mehre des Schreibens,un.d.
Lefensk Unkuudigen Ja« Folge-»dieses unerwarteten
Refultates wird die neugewählte Stadtverordneteiw

· Versammlung ein«-interessantes Kaleidoskop bieten nnd
ist-man. fehr gespannt darauf, ob das zu wähleude
Stadthaupt diese rieueri Elemente zu beherrschen im
Staude fein wird. «,—,—" Großes Aufsehen beim Publi-
cum erregt der z. Z. siiiszsllkoskau verhandelte P r o-
c e ßY gegen die-«« Jüdin B l« it« rnDstTYe i eT genannt
,,"Goldhiiifdcheir«,s die eine Ygroßartige Diebsbande
organisirt und Jahres lang dieselbe geleitet hatte.
Außer ihr befinden sich noch« vier— Juden aus der
Anklagebankz gegen 70 Zeugensfind vorgeladen
worden. "

« Dei Yllinrsli ist, wie der Piost Z. gemeldet
wird, die E i se n b a h n b r»ü ck"e eing estürzt,·
als ein Zug dieselbe passirte Zwei Waggons sind voll-
ständig zertrümmert. Ob hierbei Menschenleben
verunglückt sind, ist noch nicht bekannt geworden.

»Wie·atts- Qdefsa dem ,,Golos« telegraphirt wird
stieß am -10. Deceinber Abends der von Uugheni
nach Odessa fahrende B a h n zu g unweit— Pyrlitzy
T Uf ein e O ch s’e n he«erde. . Mehre Waggons
sprangen ans demxGeleise nnd 10 Ochsen wurden
getödtet; die Passagiere kamen jedoch mit dem Schreck
Und einigen Schrammen glücklich ab. «

It! Itllulsli wird uach der ,,Neuen Zeit« vom 1.
Januar kommenden Jahresab die längere Zeit fus-
pendirt gewesene Zeitung ,,«S s i b i r« wieder zu
erscheinen beginnen. »

eFacalen «
: Ju der Zeit vom 1.« bis 15. December sind«

zufolge betreffender Anzeigesr ge» st o h 19 z; worden;
1) Am Abend des 1. December um 7 Uhr vom

uuverschlossetrenr Bodenraum des an der Niarienhof-schen Straße belegenen v. B r a d k e ’fchen Hau-ses ein der daselbst dienenden Magd Ema« S t·r e ntzgehöriger dunkelbrauner eisenbeschlageuer Kasten mit
szxlzeizxtägsstückeii und Wäsche im Gefammtwerthe oou

2)« Jn der Nacht auf den 2. December mittelst

- Einbruchs aus der Kleete des-kanxder-sBlrimensp-;Straßt
j im» M a is i.e.s en ’schen Hanseswohnhaften Fuhr:manns Jo ann TR a u g e eingesalzenes « Schweine-

» fleisch und Speck im Werthe von 25 Rbl.:
»

-
« Z) Am Nachmittage des 2. December ans dem
I unverschlossenen Vorzimnleu »der an der Blumen-
- Straße im Stillmarksschen Hause wohnhaf-

ten Collegienräthin P a w l o w s ki ein mit schwar-
, zem Wollenrips überzogerrer Fuchspelz-Paletot nebst

Niarderkragetr im Werthe von 20 Rbl. «
« 4—5) Am Abend des 2. December aus der
- rnwerschlosseneri Küche des an der Petersbnrger
- Straße belegenen S p r ä n g e r ’schen Hauses ein(
- große knpferne Kasserolle im Werthe Von 14 Rbl.
[ und dem an der Rathhaus-Straße im R e i n b e r g-
· schen Hause wohnhaften Tracteurhalter Palsc
' 5 Billardbälle im Werthe von 90 Rbl.
i S) Jn der Nacht auf den Z. December Inittelsi
: Einbruchs ans der Kleete der an der Jatnafchen
; Straße lebenden Hausbesitzeritt Kadri M ä k k a rt

ein «weißer Weiberfchafspelz und andere Kleidnngs-
stücke im Werthe von 21 Rbl.

" 7-«8) Am Z» December gegen 8 Uhr Abends
i eine in der Linden-Straße vor dem Seebachscher
- Tracteur abgestellte, dem « Lastfuhrknann Nr. 120»
- Hiudrik R e i n b a U m , gehörige alte Rappstuti
, nebst Anspann und Reggi im Werthe von 30 Rbl
, und vor dem am Flußufer belegenen R e i n h o l d-

schen Tracteur ebenfalls eine ohne Aufsicht gelassen(
7 1skjährige weiße Stute nebst Anfpann und niedrigen«
- Schlitten im Werthe von 60 Rblx « "

.- 9) Jn der Nacht auf den 4. December geger
; 1 Uhr mittelst Eindrücke-us einer Scheibeder Glas:

thxir des Vorzinirrrers zum Quartier des an de:
ScharremStraße im Königsmanmschen Hause wohn-

Thaften Kaufmannes W. Bu l gaksrostvi ein mit Atlas
riberzogerxer Damen-Fuchspelz nebst Skonngs-Kragen,
ein« mit Dnnen wattirter fchwarzseidener Damen-Pa-

«letot und sein dunkelbrauner Herren-Paletot mil
schwarzem Sammetkrageii im Gesammtwerthe von

10) Am 5. December zwischen "1 und 2 Uhr
,Mittags·aus dem unverschlosfenen Vorzimmer der
an der Markt-Straße im- Hause Umblia wohuhaften

Amalie M er itz ein mit schrvarzeiir Wollenrips
süberzogerrer Fuchspelz-Paletot im Werthe von 20 Rbl-

. - »s- 11,) « Am Abend. des» 5. December in der Zeit
von«·4 bis 11 Uhr« mittelst des in der Nähe - der
Stubenthür abgelegten Schlüsfels aus dem; an
der "Techelferschen Straße belegenen T r e ff n e r-
»schen Hause ein dem Studirenden Oscar ·L e p pi g
gehöriger schwarzbranner wattirter DoublestoffsPaletot
mit KarakiikKragen im Werthe von 35 Rbl.

. jsz«"».1«2) Arn Nachmittage des 7. December ans dem
unverschlossenerr Zimmer des an »der Annenhofschcri
Straße wohnhaften Hansbesitzers Joh. La u r it s
Kleidungsstücke und ein rnessiiigener Besmer im Ge-
fatnmtwerthe von 26 Rbl.» 80 Kop. « - « »

«13) Jn der Nacht auf den 8. December inittelst
Einbrnchs ans dem Pferdestall dem« an der Ufer-
Straße. im Hause Haberl wohnenden Brauerei-Be-
sitzer S ch m i dt vier Pferdegeschirre im Werthevon 40 Rbl. «. . « « -

14) Am Nachmittage des "8.7 December der vor
dem« R ii k ’ schen » Comptoir an der Rigasehen
Straße abgestellte «12-jährige braune Wallach nebst
Anspaiirr nnd Reggi des gksudrik Deriiig aus Kod-
jerw im angebenen Werthe von 70 Rbl.

15)sAm-10.« Deretuber mittelst Anfbrnches eines
Kastens dem Hattsrvärlfter sim Hause Dr. Maltiesem
Nonsens Jvsep K— i-r—s««cszh, ein grauer Tuchrock nnd
baares Geld im Gesannntrverthe von 13 Rbl.

16)"«Am Morgen des 11. December aus der
offenen— Küche des« Gastharises »Hotel du Nord« dem

« Gaftwirthen Hsl ad ik zwei kupferne Kasferolten mit
« kupsernen Stielen im« Werthevon 8 Rbl., « »

Iintjzrn uns den Iåfrlljrnliiiryszery Jsrrputrx
«,

. .

St. Johanuis - Gemeinde« G et aåusf t«: Ä« des Chess
deshiesigen Dienstmanns-Jnstituts C» Stamm «« Tochter

» »Margnxetha Dorotheai Z Johanna Emma. V r v cla-
. m ir I: -der Verwalter Carl Linno mit Emilte Weiden,

der Vcterinärarzt in Lutzk Johann Reinholds -Wa-ldmanu
mit OlgasMarie xElisabeth Fenthuu G e sto r b. en:
des Vrautneisters »-L...-Schifs1er. Tochter PaulineiAgnes

— « Pforte, 272 Jahr alt. i r« « — « «" »
St. NkariensGemeiirdts ".Gret«-auj.f-s.t"äj’des Fleisehermeis

« stets« A. Zieht Tochter Therese Elifabeth Marie. P r o -

«cla mirt: der Verwalter Karl Linno mit Emilie
Weiden, derHandelsbeslissene AlexanderzPusik mit Lonise
Hexlriette Dranke , der: Kaufmann» ConsiantinET Johann«Hellerstrbmsmit Niaithil Marie Julie Thal. G e stor-

« be n: «·d«e"s"Tischlers W. Jakobson Sohn. Johann
Hugo «Bolislaus, 10 Monat alt, des Niarschcommissairs

· R. J. Luik Tochter,.»A-lwine Charlotte E1ifabelh, 3 Jahr
alt, Carl AnaustOscar Kanning, 19 Jahr alt. —

St. Petri-Gemeiude.ss-Gte t a u f t: des Lehrers Bern-
-« hatd Stern Sohn' Arthur Wilhelm, des , Schuhmachers

Carl Adamson Sohn Friedrich Johannes Nicolai, des
Tischlers Jahn Luigenberg Tochter« Thekla Anna Markte,
des Peter Ugus Tochter Jda Marie , des Jaans Kaddai
Sohn Johannes Eduard. P r o c l am i r t: sSchuhs
macher David Lukkin mit Elise Latier, Drechsler August
Martin Niggol mit Minna Kilk, Schmied Magnus Jo-
hann Wedler mit Marie Luife Kawand, Schmied Johann
Tiiz mit Lena »Talvits. Gestorb en: des Jakobz Krufa Sohn Robert Johannes Artxzuy 6 Monat alt,

- Deeoratiousmaler Richard ls)olz, 41 »ahr alt, verabschie-
detet Matrose Johann Jäger, 52 Jahr alt, des Samuel
PalmsSohn Leopold M» Jahr alt, Wittwe Annette

· Kantmanm 7173 Jahr alt, des Johann Tullus Weib
Knie, 46 Jahr alt, des Johann Anderson Sohn Ernst
Johannes Alexander, 67142 Jahr alt.

Universitåtskirchc Gestorben: sind. pharm Herr-
. mann Jürgens, 23 Jahr alt. .

" , Friedrich Maximilian von Klingen - "

· IV. · .

Mit heller Begeisterung hatte Klinger die Aus-
sicht auf das Kriegshandwerk ergriffen, weil er darin
den einzigen, seiner Natur entsprechenden Beruf er-
kannt zu haben«glaubte. Was hatte· ihn dahin ge-
bracht, diesem Plan entsagen? Es war ein jäher

- Entschluß, der ihn von Weimar nach Leipzig geführt
hatte. —- Ueber die Motive seiner neuen Anstellung
in Leipzig äußert er sich selbst in einem Brief an
seinen lieben Ernst: ,,Blos die Liebe zur sKunftund
meiner Mutter Etwas zugeben, rief mich hin«. —-

LNach dem Abkommery welches Klinger mit Seyler
getroffen, erhielt er 500Thaler ejährlich bei freiem
Tisch und Logis — eine firr jene Zeit sehr anstän-
dige Besoldung. Hiervon will der gute Sohn Max

I· zzsyner alterrund kranken Mutter sofort 200 Thaler«szg«"seben«."7«,,Es macht mir unendliche Freude, für sie
« thun zu« können«, schreibt er. Die Mutter war
; krank, als er sie verließ, um nach Weimar zu gehen;
- siejlitt an der Gicht, die sie sich durch ihrer Hände
- Arbeit an der Waschbütte zugezogen hatte, und sie

mußte diesem Gewerbe entsagen. Die Anstrengung
- der beiden Töchter, von denen die jüngere als Putz-
: änacherin arbeitete, reichte nicht aus, um ihren Ver-
! dienst ·zu ersetzen, und es ging knapper (Rieger
s S. 181). ,

J . Es ist hier nicht der Ort, A b·el S eh l er’s
; Verdienste um die deutsche Bühne auseinander-zu-

setzen. Er war ein bankerotter Kaufmann, der mit
k dem Reste seines. Vermögens Director einer Schau-·
« spielertruppe wurde, zuerst» in Hamburg, dann in
J andern Städten Deutschlands Jn Leipzig wurde
« stets zur Zeit der Messe gespielt. «
z Fünfzehn Tage nachKlingers Ankunft in Leipzig
l zog die Seylersche Gesellschaft nach Dresden und
- Klinger mit. Hier in Dresden wurde auch das neue
Z Stück ,,Sturm und Drang« zum ersten Mal auf-
; geführt. Zu Ostern des nächsten Jahres 1777 war
z Klinger wieder mit der Sehler’schen Truppe in Leip-
c zig:. hier wurde das Theater am« Dienstag nach

Ostern, I. April, mit der« Ausführung von ,,Sturm
! und Drang« eröffnet. ·»D«as« Stück. schlug, so fremd-artig ,es. dem Publicnsm vorkam, immerhin ein. «.

-- Klinger blieb bis zum Februar 1778 bei der
idTSeylerschen Truppe und theilte ihre « Leiden »unds Freuden: baares Geld bekam er aber« von« seinem

E Herrn Seyler nichtzu sehen,- weil» desrselbehierin
, szselbst Noth litt. Das betrübteKlinger sehr, weil er

«" nun feiner Plutter doch nichts geben und seine-
r— den nicht· bezahlen» konnte — — fein Hauptzweck,
7 »den er durch,-di»e" Stellung bei Seyler erreichen wollte,
fssflwarszvereitelt ·-—» Von Leipzig, ging» Kliziger mit
« Seyler« nach»W o lfesnbütte lsdcinnxvon hier über

- Göttin ge·znsz—1iach1sz·«9)i an n h eim. Es handelte
"« sich dTkUIU,-«daß« die ganze Truppe ständig in Mann-s heim engagirt wurde; dabei war Klinger «thätig, in-
I sofern er nicht allein als Theaterdichter, sondern-nach
! sonstSetsler bei der Leitung des ganzen Unterneh-
« mens behilflich war. , DiespSache mit Viannheini

. zerschlug sich; Seyler wurde— mit 1000 Thalern« ab-
gefunden und. die Gesellschaft versammelte sich in

J Frankfurt, woselbst am «14. Mai (1777) die
«"Vorstellungen begannen. Hier. ging »am -2.-Juni
; ,,Sturm und Drang« vor leerem Hause über die
- Bühne. jDer Aufenthalt in Frankfurt konnte Klin-
- gern nicht sehr erwünscht fein: der Mutter konnte er

« kein Geld geben, weil er selbst keines hatte; seine
jFreunde waren zugleich feine Gläubiger. Am 15.

; Juni siedelte die Gesellschaft nach Mainz und im
: Juli nach Köln, später- nach Düsseldorf.
- Hier in dem nahegzelegenen Pempelfo rd verlebte
»« Klinger bei« »Friedrich Heinrich J a c o bi fonnige
« Tage. Er- wurde in das harmonischq innig befriedigtes Dasein eines Kreises guter Menschen in glückljichen

Verhältnissen hereingezogeu und durfte seininneres
und äußeres Elendsssauf Tage oder Stunden darüber

; vergessen.
»·
Klingen« erhielt« hier den « Beinamen

" ,",L ö we « «(»R-ieger S. 231). Auch mit Heinse
, kainf Klinger hier in Bmzührunguxid schloßan« ihn, an. Das angenehniezLeben« dauerte

. allzu tätige; ««I»E11de August zog Klinger mit der· Ge-s sellschaft »nach Frankfurt, ««woselb»st, am 26..·Aug"ust
- eine neue Reihe Vorstellungeneröffnet wurdes Der
; Aufenthalt in Frankfurt, war auch diesmal unserem
: Klinger sszwegexi seiner "Farnilie und seiiier schlechten
« fincinziellenzkLage nicht angeuehmY « sehnte sich
- fort und. nachdem die Gesellschaft im November nach

Mainz übergesiedelt war, verließ ersieiinikkskebruazrk
« 1778 völlig unmötivirt auf immer. s «

« ««

; In «der«Zeit,« daß Klinger mit der Sehlerschen
: Gesellschaft in Verbindung« stand, hat -er literarisch
; nichtptelfsgearbeitetj Er"«hat die ,,neue" Arria« für

die szBiihne umgearbeitetz er hat dann szfernekr Tsdie
»Fakmi life Stilpo« geschrieben, »Was einzige

.Drama, das er für Seyler direct verfaßte. Man
· sieht hieraus, daß er eigentlichmehr eineslrtGehilfe

Seyler’s war, als gerade nur Theaterdichterz er hatte
offenbar die Aufgabe« in den Geschäften, welche zur«

Leitung der Gesellschaft dienten, Seyler zu unter-
stützen« « » ' l .

Klingers Verhältniß zu Seyler, einem Manne
von offenem Herzen und freundlichem Sinn, gestal-
tete sich sehr angenehm. Seyler wird von Klinger
als »ein Mann nach seinem Herzen« genannt.
Klingers Situation war, abgesehen von dem steten
Mangel· an baarem Geld —"— äußerst behaglich; er
lebte frei und ungebunden. « Die musikalischen und
scenischen Genüsse, das. prickelnde Leben in einer
bunten Gesellschaft von Bühnenkünstlern regten ihn
an. Olllzugutes Essen und Trinken war vorhanden,
ja es drückte ihn sogar, wie er schreibt; aber-das ge-
hört bekanntlich zu den erträglichen Uebeln des Lebens.
—- Auch »die Liebe überschüttete ihn mit Freuden.
Die Sitten» einer wandernden SchauspielewGesellschaft
war etwas« locker: in Dresden hatteKlinger ein Ver«-
hältniß mit einer Schönen, welche er Psyche nennt.
Und er hat sich offenbar nicht. an dieser einen

« ,,Pshche« genügen lassen; er. hat, wie aus seinen
Briefen hervorgeht, während jener Zeit reiche Erfah-
rungen im Fach derszFrauengunst . gesammelt. sJn
dem Werklein ,,Ap"'o«"«l««ogie derD am en· oder der
n eue Orpheus, eine tragische Geschichte«, hat
Klinger seine Erfahrungen niedergelegt: was er im

Orphexls»fck)kkeb- hatte er»erlebt, ..er—hatte die Frauen
so» wie er sie schilderte, kennen« gelernt«

» h i
» Eine Liebesaffaira eine Ungxückkjche Lzzjdezzschakk

schekklt Es UUU ÄUch SEWZTSU Zu, sein, welche.Klinger
votfMainz aus »der Seylekschen Gesellschaft fort-
trieb. Welcher Art diese Affaire war, ist njcht zu
ermitteln; aus den erhaltenen Briefen ist» nichlts km-
deres zu entnehmen« als» daß es eine heftige, ihm
mit peinlichem Conflicte drohende« Neigung war,
welche ihn Ende Februar 1778 nöthigte, Mainz zu
verlassen».·»-» Wohin sollte Klinger sichmun wenden?

kWas jyllte er beginnenT ·
»«

W.

il c n til-r I) o II.
« · Odessm 13. (25.) December. Die »Nachrichteii der

’ Odessaer Stadthauptmannschaft« enthalten Folgendes:
Auf Anordnung des interimistischeii Odessaer Gene-
ral-Gonverneurs wird hiermit bekannt gegeben, das;
die am 10. November in den hiesigenBlättern ver-
öffeutlichte, dem ,,St. Petersburger Herold« entnom-
mene Nachricht der »Jnternationaletc Telegraphetp
Ageiitiir«, es sei« auf der Losowo-Ssewastopoler Bahn
kurz vor der Abreise Sr. sslltajestät aus Livadia bei«
-der Statioii Slawgorod ein Tunnel entdeckt, nicht
wahr ist. Es ist kein Mineugaiig entdeckt worden.

Willst, 22. (10.) December. Jn diplomatischen
· Kreisen spricht man von der Absicht des Königs

von«Grciecheiilaiid, in einem eigenhändigeii Schreiben
« an« »die Kaiser von Deutschland und Oesterreich

denselben die Unmöglichkeit eines Zurückweichens von
der nnn...betretenen Bahn auseinauderziisetzeti und

- sei-ne Politik, gestützt auf die ihm in London und
» Paris gimachteiiCröffnungem zu motivireiu Nach

einer AthenerMeldung werden alle Vorbereitungen
l zur Jnstandsetziing der Feld-Equipage des Königs
getroffen. . «.

«

-
Ygllttlity 24. - (12.) December. Aus besonderer

kTAQuelle wird« ans Paris gemeldet: Der Vorschlag,
durch · Schiedsgerichtsspriich der ;s-echs europäischeii
Großmächte den beunriihigenden Eventualitäten vor-

l znbengeiy dürfte als im Princip" von allen Groß-
mäislsjten eingenommen gelten. Ueber die Cautelen

T Betreffs Der« vorherigen Zustimmung Griechenlands
: und der Türkei sowie des Abstimmuugsverfahrens
. werden die Verhandlungen der Mächte wohl anch
;zu«allseitigerslxebereinstilmmung führen. Sobald in

dieser Richtuiigälllles formell erledigt ist, werden
die A11fforder-ii-sii-gei"1«n1i die Türkei und Griechenland

l Seitens der einzelnen Mächten erfolgen, wie denn
auch für die weitere Behandlung« der Angelegenheit
die Korrespondenz von Machtzzu Macht in Aussicht
genommen ist, während die Form von Conferenz-

l Verhandlungen bisher von keiner Seite angeregt ist.
l · Fondou,"25. (13.) Decesnben Der Commandi-

rende telegraphirt aus Durban dem Generalstaber
: Die Boers attaqnirten und vernichteteu vollstäudig
. eine nach« Pretoria gehende Abtheilung des 24, Re-
, gitnents Von 960«Mann wurden 120« getödtet
l und verwundet, die übrigen gefangen genommen.

T Ein Lieutenant fiel, ein Oberst nnd zwei Rittmeister
sind verwundet, ein JntendaiitiiwOsficier wird, ver

. mißt. Der Obewcsonimandireude fordert sofortige
xAbseiidiiiig eines«Cavallerie-Regicnents, weil diese

« den Eugländeisn beigebrachte Niederlage die Boers
" zu weiterem Kampfeerniuthigen nnd dadurch wesent-T lich die Situation verändern würde. s
Es , Paris, 24. (12.), December. Das Gericht des
«. Seine-Departements«verurtheilte in dem von Fraus von Kanlla gegen einige Zeitungen wegen Ver-
. leumdung angestrengteii Proceß den ,,Petit Parisieii«s zu ·200 Fu, lJwan Woestyne zu 25»Fr., die anderen
- Journale zu 150 Fr. Geldstrafe. l
! stinkt, 25. (13.) December. Alle grilechischeii
:s ""Blätter sprechen sich« gegen. »den "Sschiedsgerichtsvor-
s» schjlag aus und betrachten« die Entscheidung der
, Berliner «"Confelrenz"al»s« eine obligatorische l Der
» Schiedsgerichtsvorschlag werde die Frage nur ver-
- ivirren Die Kriegserkläruiig sei unverxneidlich. Die
7 anislitärisrheu Vorbereitungen werden aufs Eifrigste
. fortgesetzt Es werden mehre Lager gebildet nnd
, sVorräthe angeschafft, um« 80,000- Mann an der

Grenze— verpflegen zu« können. ,Wie verlunteh soll
demnächst die Einberufung der Reserve bevorstehem
- Honslautiitopeh 25.:"(1»3.) December. »Dem Ver-

"- nehmen uaiclyspsbeschlsoßsder Nlinisterratlz den Schieds-
gerichtsvorfchlag in der griechischen Frage eventuell
abzulehnen und die in der Note vom 3. October
zuszgestaiideiieii Concessioiieii aufrecht zu erhalten.

, s -«"2Tkl»cg·ramcnk
des-r JknterszinlLTelegraphen«-Agentur.

ZL Zpkikkzllnksh Sonntag, 14. December. Odessaer
nnd Kischiiiewer Tclegramme melden, daß gestern,
Abends 6 Uhr«30 Vtinutety ein ziemlich heftiges
Erdbebem welches eine Secnnde andauerte, stattge-
fnnden hat. l

Bahnverkchrsvon nnd nach Dort-at.
Von Dorpat mich St. Pet sb : Ab 7

säh-»Es III-Its IV« 2AxE«kk-ks«k2" EIN» ZEIT«-
» a . .a r von up« r n. achts. Ankunftm St. Peters urg 9 Uhr 35 .M·n. V 'tt s.

»Von Dort-at» tmch Rot-Ät- Æfxclhrkgi Uhr 11 Mike.
Mittags. Ankunft tn Taps 6 UhrZ Mtn. Nach-w. Abfahkk von
Fkrpsöws åkzgöss Mm. Abt-s. Ankunft in Reval 8 Uhr

m. .

Von St. Petersburg nach Do p t- Ab t9
Uhr Abdö. Ankunft in Taps 5 Uhr 58r Hin. Nxgrkgens
gtzfåhrtt lsqkåhsczfäs Uhåcz 26 Miit. Morgens. Ankunft in

· m. orm.Tät: Reval unch Dort-at: Abfcåzxt 9 Uhk 37 Mk»
V Morgens. Ankunft m Tktps U« Uhr 58 m. Vorm. AbfahrtZZITPFTPZIJZCHUHV 28,Mm. Mittags« Ankunft in Dorpat 5 Uhr

m.
»

m. »
·Bei »Angabe«der Zeit Ist uberall die Localzeit des

jedesmaltqen Ortes verstanden. .

Con,tøts.eticht. »
R i g a e r B ö r s e ,

12. December .1880.
- . Gem. Bett; Käuf.
554 Orient-Anleihe 1977 .
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». »
- « . . . » », « . . - zæ f j i » » » « schau: Rajchvian F- Ftendlen Senatokökasplk - ·

auf die »New Driirvtscilns Aäeitnxfijxftfwerde«« knsjeder
jEseit ent«e,1e11ge11omi;:cn. · »» . » » .

tllnskk , Cllomptair und) isirf Expkdinnn
siUD M DER. Wnchentagekt geöffnet: · .

Vornnttags von.xssxbisxfilszjxhkkkz k «» « .
Ntlchtntttags von -3 bis 6-«Uhr.si»;

PolitischerTagesberlchtJ s
gestand. Dxo r p a t : . Zur Haltung d;e·r»-;ru«-"s.; Pressex

Finanzielles Statistik de.- Feiterschädsni Landwirtghschaftlb
ches Assecutanz·-Verein in L1llitsch. «P ern-a u: Handelsbei
xnegunifsz S u»n z el :.Pocken. St. P et e. r ssb n r g; Aus
dem« mversitatslelienx Personal"-Nachrich.ten. Geographische
Expeditionert O d e ss a : Politischer Process: K as a—·n·:
Rchhcih »« . «. x « » « -. -;

Neueste Vostx ITele"gramr»ne. Locales
Hand« u. Bötf-N,arl)richten. « -" - T «· I«

iTce--isetoti·. Die Bnchdruck in China. Weihnnchtsk
spenden für die deutsche Jugend· 11l. M a n n i g fal tiig e s.

i Yolitisihikr Tafgegbrrichi. , -
. «« skkzpku 16.esc28:) Beginnes-sen.

- « Das herannahende Weihnachtfest «fälIt injeikie
bolfiifche Situation, deren Enfemble zwar zu« keinen:
unmittelbaren Bedenken Llnlasg giebtstioch weniger
indeß zu sorglosem Behagen auffordertx «« A11f«d·en"1Gehsiete der Orientfrcrge hat die angeregte Schieds-
gerichtszJdee einen Meinungsattstaufih "ins" Hseben
gerufen, der in den tonanigeberideir Blättern deren;
ropäischeii Hanptstädte zur TZeit in volletn Flor«st«eht.
Die Mehrzahcderfelben huldigt dem ·Gla11be11","»"daß,"
sobald nur erst einmal die szriächsteiis Jnteressenten
ihre vorläufige Zustimmung« erklärt« haben würdest,
Europa alsbald in die Einsetzung des internationnlen
Schiedsgerichtssvwilligen dürfte. Betreffs des« ersten
Punctes herrscht allerdings tiichts wenigerdenn Zu-
versicht. Für jetzt huldigt man, un: mit dem ,,Tet«1»3ps«
zu reden, sowohl« in Konstckntinopeh · als« »in« Athen
dem »Non possumusR Die Türkei erklärt in ihrem
jüngsten Rundfchreiben ihrs-«« Festbalten «-an»sz»ihren
Anerbietungen vom« Z; October. ·«·-Aus7 dem« Dotte-
des Schriftsttlckes aber folgertdas Organdesfranx
zöfischen auswärtigen Amtes, daß die"«P"fiosr"Pe,"r1senn-
gleich nmskeinen Preis zur Annahme der in Berlin
vereinbarten Grenztrace «geneigt,--jetzt« "tr otzdern gefri-
giger werden und mehr gewähren dürfte; »als« wozu

sie sich in ihrer Note vom Z. October— be«teit"«s-’gezeigt.

· jeuillkiaiu
Der Buchdruck in China. U

§

Jn englischen Fachblätteru find«·eii-wir»a·«iif·ål)?it-
theilungen britischer Mifsionäre berxiheiideYiiiteressaiite
Nachrichten über das Buchdsriickgewerbe im« Reiehe der
Mitte, aus denen. wir im Folgendendiejenigen Au-
gaben entnehmen, welche für Laien? von Interesse sein
möchteu. » » - « « «"s '

Erwähnt wird »der Buchdruck iiisden Geschichtsx
büchern der Chinesen bereits im »·Jahre»s«923 vor·
Christi, also— laugespioorsz der Grüiiduiig"-·Ronisz
mals soll der Kaiser ;die Classiker gerade, »au-f,Holz7
platten haben schneiden und sdruckenlassens Nun,
diese uralte « Methodh die an die mühsame» »Arbeitunserer Holzschneider erinnert, ist noch ,»jegt hin China
die gebkäuch1ichste, szweii sie sich der Viidekschrikt des
Volkes am Besten anpaßt. . »— s:

Die Chinefen haben aber auch eine zweite Me-
thode, die an die Wachsdliotizbücher der« Römer er;
iunert. Sie breiten eine Wachsschicht aiif eiiiifzHolzHEPlatte« aus und schneidet: die Schriftzeicheii in den
weichen Wachs hinein« Dies geht zwar bedeutend
schneller als der Stahlschnith dafür liefern-aber die
Wachsplatten uurkweiiige Abdrückiz DurchTheiluiig
der Arbeit erzielen übrigens die Chiuesen selbst bei
der Holzschiiittinethodes bisweilen eine bedeutende
Schnelligkeit; Sie verfahren nämlich ungefähr wie
die Herausgeber unserer illustrirten Blätter, welche,-
weun es darauf ankommt, das; ein Holzschnitt rasch«
fertiggestellt wird, den Holzstock in viele Theile zer-
legeu, so daß eine Reihe Holzschueider daran arbei-
ten kann. Jeder chinesische Schriftfchneider erhält
ebenso ein Stückchen Holz, auf welches er einige
Zeilen eingravirt, worauf diese Holzstiicke zu ganzen
Seiten und Bogen zusammengesetzt werden.

Die dritte Methode endlich gleicht der unsrigen
und besteht in dem Gebrauche beweglicher Typem
Es werden hauptsächlich Zeitungen, darunter Jder
,,Pekiiiger Reichsaiizeiger«, «uachi diesem Verfahren
hergestelltz die Typen find jedoch meist nicht geghssektz
sondern aus Holz gearbeitet.

Der Abdruck der Platten und beweglichen Typen

Man könne sonach veriuntheiy sie werde den Schieds-
spriich acceptireiy sobald sie nur Gewißheit darüber

eszrlange, daß man« ihr nicht die· Darljringnng « a l l«er
der in« Berlin fesisgestellten Gebietsopfer znmnthe z«-
Was Griechenland betrifft, so« handelt es sskchxdxsvj
·,,Teinps« ziifolgez darum, der«Regierunsgj des Komgs
spGeorg klar zn "macheii, daė die JszSicherheit eines
jvninder großen Gewinnes vor sder«« inisiisl9eren« Mög-
lichkeit eines größeren «d««ei1" Vorzug "ve"rdie1ie. Die
W·ic’ic«hte« könnten den Griechen die« Alternative« stellen:
Annahme des« Schiedsge«ri"chts,« oerbniidenWnit der
Gewißheit, auf friedlichem Wege einen» Gebietsziw
wuchs zu» erlangen, der zwar hinterZdeni Versprechen
der Berliner« Conferenz znrückldleibt , - aber«·’«"«ernster
Beadstiingaoerthckst«; · oder; von dein« Miichten im
Stiche Tgelasseii z1i»"ioerden« und sich »ledigli«eh" ans. ihre
eigenenKiasts angewiesen zu sehens «,,U««nt-ersz diesen
Umständeiispisiirtheilt der ,«,T·«e«tnps« ——7 wäre eiije
WeigeriingFeiiissolcher« Wahnsinn, daß 7sie oszollig nn-
wahrscheinlich ists« Wenn« "also««die" Viärhtei injder
Beantragiing eines Schiedsgerichts hübereiiikonimeii
nnd beiden Parteien dieMöglickjkeit eines« beiderseits
bessri»"edigeiiden· Abkoninieiis zeigen, so sind «Aiisscsri«"ckgtenvorhanden, daė Griechenland und die« Türkei si n) en:
Schiedssprnche der'»·«Großn1»-sii·ehte«« f1igen.« - ·« Abweichend
von der Dltisfassittigdes«··;JTeii1p«s-««««sioill« nun szallers
dings ,,-Reiit·er"s- Bnreaii«·nit"s Athens die« Nachricht
erhalterrhabeiy daėKomnnduroEs Yder «.Sch"ieds«-
gerichtsfrage eine riblehneiide Tactik zu befolgen« ent-
schlosssxi sssii «

-
«

«
« ·«A»1is«Berlin««briirg«t« die n1inisterielle« prseußisihe
,s,:Pr«io·viiici«al-Correspoiideiizspdie folgende Tliiitsziheilliiiigsx

«,,D«e«rsz«L a n d« tagnoird sich« in« der ««am« s; Janiicir
hegiiinendeii zweitkiiHiilfte derSessioii vorzugsweise
mit den vorbeihsalteiieiiy z«nnsziichst« «in’ der Commissioii

«v««orb«erath·eiieii Bndgetfrageip »und T »den Selbstver-
waltungsgesetzeii zn beschäftigen haben( ·Uiiter·jen»en
nimmt die Frage desS ten e r e r l a s s e s im
Zufammenhaiige mit der Frage der« V e rw e n d u ng
«d e r R ei ich sst e»11«"e»r»ri» die Hanptsfelle einO Die
Eonservafirseii habeii,«v«ön"’««d««eni spWnnschse Ybeseelts die
Frage des Stesuererlassies in einer dem. wirklichen
Wohlnnd Interesses-dies Volkes entsprechenden Weisez - ;- .? i« T— »« -«Ts.E--;k::« . Jst-« E:zu« l-osen, Verhandlungen mit dem« Finaiizniinisieszrangeknüpft, welche niilsglichen "FalIs «»dkie«"",da»xi"e»riide Be-
winigmisp sziizkzkisgsieziss eines, »Trzesiinksfsz«»fdcjjejsn» Enajses
lgrbgizuksliihren «gee"i«giiet etxslßhikifiieiikds fWenYn « diese

er an singen, wie nign o« en« « ·ar, zu « einen:
Resultat führen, so« wiirde «die· Regierung sich »dur-

erfolgt niemals mit Hilfe von ·Pressen, sondern »der.
chinesische Drucker verfährt genau wie der Gehilfe,
derdie ·Corr"ectur-«Abziiges mascht,"- er· le.gtszeii.t·fa»c·k·)"
Papier iiiif die vorher«,»szangeschioärzte-»Sijlz"rift isiiisd
driickt mit einer Bürste darauf. «

««

J»Die Hoizpiathtxeiisu ssiexxeii .je»zivei Seite« de: iiiid
haben« oben-einen breiten Ra»iid, der -uich.t.s.e»twa«—wie
uns zleen bleibt, sondern. zur Aufnahme von Rand-
benierkiiiigen bestimmt ist. spDieseNoteiisswerdetikbek
sonders "ged«ri»ickt,· ii1id«»zw"ar"" die· oojis derHiåird des
Kiiiseisps in"·"gelber, »die »de«r«zper"·st"ovrbeii«en« Sehriftsteller
iiiszblauey ·die der »lelj»e«"ndeiisisns,rother·zFarhe.» Die
Holzplatiteti werden— gewxöhnliclz aufs-beiden Seiten -ge-
schnittensssniids bestehen nicht wie besisuns aus-Buchs-
biiiim,- sondern aufs« irgend« einexnsharteuHolze!J »«

«

-ii.DEe Uebertrcigundess ksziitligrapihiischsgesphsiiebsiseix
Manuscrisdtss aufs-die Hsizklzplatte gieschieht ivie folgt:
der Holzschueider «»überzieht" seinen «Holzblock" mit Klei-
sterund klebt das« beschriebene Blatt uiiigspekehrtjdaw
auf; dann setzt er den Holzblockder·«S«onu«e7·aus"jitid,
wenn er trocken ist, reibt er das ««Pa«soi·e"r«niit« den
Fingern von dem Holze ab und die Schrift bleibt
auf diesem abgedrncktsworauf dieArbeit
ders beginnen kann. «· I . «« « : ;

Der; Druzckerjsswelcher nach Beendigung der Platte
dieselbe erhält, bestreicht sie mit einem iu- Tiische ge-
tauchteu Pinselptlegt deu- Bogenv darauf und— drückt,
wie» oben bemerkt, mit« eiuersszBiirste· sanft, daraiifs
Ein· geübter Arbeiter bringt es auf 2000 Abdrücke
täglich.» Jn der Regel wird Tdas Papier, weil sehr
dünn, nur einseitig bedruckh nnd so gefaltet, daß die
weißen Seiten auswärts zu liegen kommen. Gewöhn-
lich wird noch unten in der Ecke ein breites schwarzes
Viereck gedruckt, damit der-Daumen beim Blättern
nicht etwa das Brich beschmutzts Die fertigen Bogen
werden nunmehr Tbandweise zusammengelegt und die
Bände mit seidenen Fäden! geheftet, « worauf sie zum
Buchhändler wandern. ·. ·, »

uebee die Okgaiiisaiioii des chiuesischeiiBuchhiu-
dels fehlen nähere Nachrichten» Hoffentlich ist im
Rejches der Mitte der— »Krebs«« (unverkauft s gebliebe-
nes Buch) nicht so einheimisch, wie im lieben
Deutschland. s ·

1ib«er«denjnächst mit den übrigen Parteien; welche sie
zu« 1»1nte»rst1««1i3,«e11«ge1"1e"igt sind, izn verständigen snchen.«Nachden Ergebnisse n« der jü n gste n
Vo lszk s z ä h l u ng haben fast i alle größeren
Städte« "a«"n »Be1")ölkernng, in den letzten zwanzig
Jahren iniweit rstärkereiii Vkaße zugenomnjeiy als
das · Reich im Ganzen. nnd namentlich als das

"plat·te Land. » Nun soll in Preußen auf 50,000
Einwohner« ein Abgeordneter konsz11ne«n, im Reich spauf
100,000, «und das« war zn der Zeit, als die Wahl-

Ykreiseintheilnngen geschaffen wurden, auch« wirklich
dei-"Fen, Das Bild hats sich seitdem jedoch wesent-
lich"·«bke"r"äiidert. Berlin wählt zum Landtage 9s Abge-
fdjrdiietej da«·"es«a-b"e«r«1«1a«ch dem Ergebniß der« Volks-zähliftiscjk Hnlshr7 äls ·X·"«1«,"IOO,DOO,« »Einwohner·«,zählt, · « so
gebühren ihm statt dessen« Jpicht ideniger «««EJTZ»«H·ZJ«AV-
gekdrdnetel Ebenso wählFEBerliii zuin»Rei"ch»sta»gei

»6 DejjtrtirtezirährendII «»ih1n«·gebühren." Hijtiibiirg
niitsseiiketis Gebiet« Zählt s45H1-,()»()vs) (Tinwohsi.1er, szjnüßte
daher; »Da nnch 85 Wahxlgesetzsesdfiir de11""R"e«i·chs-tag Pein« lslebersschiiß spdon »50,00«·()«7S»e»ele·s«11 fin solchetn
Fallie Eddkkeji«1«00,O«00 Seelen gleicht «g·e«r"e"ch·1·1et s»-wi"rd,-
5"««I2l·l·5ge«'brdnet·e- in sden »Reichstag· exitsetfdesriszs «« Statt
dessen ··w·e"rd·e«ii »i«mTszHat"nb1jrgisch»en Staat ««jetzt· nitr
3 gewählte· «Jn«««·ähnlicher" Weise sind alle die anf-
blriheiidein ai1«B"«evölkernngi zntrehixieiideii Sitzedes
Hgxidels ntid der Jndnstrie zu kurz gekomxnens Es
wäre »also," rneint die ,,iL.·C"."««« an »der Zeit; FsichdersBestininiujsg«» in s 5 des sWahlgesetzes für den
Dentschen»R»ejchstag»»pon1 31. Mai 1869 »zn erinnern:
»Ein·e" ·Vern1eh»r1»1ngi"der« "Za«hl der Abgeordneieki in
Folge der«»««stei«gexidee»ii«Bevölkerung wird durch« das
Gesetz bestiinnitfs iin»d· das "«11sn1»" sö Mehr; als derAiiiker Ajzsgdejis rtjeinehsiizefxfcissiiiig die DZscihx oder
Abgtzordnetszenjstreiche« die süddeutschen Staatendin
de«n·"«ss·ft»eichstag" znszwählen szhabeiysz «nur vorläufig
isjtgesstzt Hat« « » « i · i «

« ««"Vom Cap ist plötzlich und nnerwartet die Nach-
richtxgekonnnery daß. der englischen Herrschaft« dnxch
die E m p b« r n n g« d erB «o e rs oder holläiidiz
schen Bauern-non ·Transvaal"»ein"e Gefahr erwachsen
sei; iwelcheanscheinieiiiddiiåjenige des noch nicht lange
beendigten Zulnkrieges weit übersteigt. Fünftansend
Bürger « bdxi I»ransvaal« "haben « »«He«id«·elber«gs, « der
Hiiiipkstijdt »diese zjljeichiiaiiiigeii««»Bezijks« und« einer der
südliihsteic Städte ihres JLa11dess,»«be»n·1äihtigt ·: sie « habendie Repfiibrik eusgerukeiiz end» djaßs ipie hiexzxiichi
blos vor« einetn der gewbhnlichensPntsche«stehen» dor
einer Stenertzerweigerniig "· oderEähnlicheY das! bezeug-

«« Weilznachtsspenden für» die deutsche Jugend. .e Wie voniWiefazids Wetkeiis der ,,Ob’ekdii««;3 ipoxrHpszxx
ders Dikljkux1ige"llszgdver«"Eidfspsö Jbewahrt «« von Jcn»njfer-
Emctni1s"Rso·1na·11e1i« dEerT;,«,«Ob«erhof«'nos itginer diejnigsteAnziehungskjraftYfürdie; jüuger«e»1«1" es lechterF er
,,Obe«rhof« Jwiirde Hans deinjnur noch für, Kenfner»der damaligen Literaturzkuständegenießbaren »h,nYn1jo-
itistifchkU "Gestrüppe" dss"1;-M1«"I«kchhAUgsU« «I1I·it:g’eschkck-
ter Hand» ausseschältsp und weiteren« sz»rse"isenziug«·efi1ihfrt.Pujåztieksk aber. »serheb·gnl» giteseun erget "1« ej » »so-r ges I e. .zujs etnexjn " ’ ete enEscstgefchevkes »;v"o"ns· wselcheni jetzt die« Vierte« Auflage
CVFVUITVEE AYHXITIIIITTIXIIIJJTtivtliegti -"-J11 dexvsplbsv V»-
lage erschienen Jtbei lnstie Kinder efjchtihterc von H.. . z »O» .J. Hvrwitzt »,,.D.·i e· R e is e« ijns s M äszr n»-
Zza III« niiä 1577 colorirteii Bildern- Von; udwigiet «"un" · anssijn allen Gassen«
mit Jljustrationkenfvotx ; Eh; « Hofemann", "·beide"sinzgdeiter Anklage: ’«Ho«rtpitz»111"a«cht Verse, die inicht zu
irein ««S»cl)a«dei1 an Bürgers Balljadeiiformjjerins
nern und vie! "strannner. in der· Fvrni sindzs als dieneuerdings· so beliebt « geivsordenen Biimtnelverfejmank
cher Andern, diesich «mit·i«h"m un: den Beifall. gder
Jugend .bewerben. .

»»

·«

· "

« Utitesr den kurzgefaßtenLehv »und Lesebxichericüberdie deutsche Geseh "chte für die reifere Juge«t1d"zefich,11"et
»sich Dittmars »Den t»fc·eh« e· G es ch »i·«cl) t e »in
ihren» wesentlichen »G«r"i:,11dzügeix«u11d« in einen; über-
srchtlichen ZnsarnnienhatigM Geidelberg bei« Carl
Winter) aus( Diestachte Auflagespsist bot: »A,hricht,
Director des Ghinnafiuni zu Oels, bis auf «die«Ge-
genxvart fortgesetzt worden und hat auchsvnst manche
Verbesserungen, besonders inden "cult1j1rhisto·r»is«c·hen»
Abschnitten erfahren. « · « « - « «»

Der Verlag von Winckelniaixn in Berlin hatd1e«dritte erweiterte «Auflage. seiner» »B il d e r Ha u s
der vktterländischen Gesch-ichte«
von J.D.Lütringhaus mit einegineueit Titelcgll nsl e r
V ate rl an di« "versehen.- , weck dieser rzäh un-
gen, Schilderungen nnd Charäkterbilder aus« der
deutscheii Geschichte war, den GeschicbtsitiiterrichtgurchSgizlLessbfirchdzus bjeolebeinplisaskh derS Stufe
»er u er, e on er Iogra r» e » « i erUUgSU
bietet, denen dann auf den höheren die allgenieiiier
gehaltenen Geschichtsbilder folgen sollen. Der neue-
ren und tieuesteir deutscåeeii Zeschåclipte ist ein grösßzrer Raum gegönnt ie rzä ung bewegt i
leicht und sicherz die eingestreittenpatriotischen Ge-dichte eignen sich trefflich zum freudigen Auswendxg-
lernen, -·-«Die ,,B ilsd er g r üß e«» (Berlin bei

gen schon die Namen derer, welche an der Spitze
der Bewegung stehen. Kr ü g e r, den die Bauern
zu ihrem· Präsidenten ernannt haben, iuar der vor-
letzte Staatslenker der Transvaal- Republih nnd «

J o u b e r t , der die Kriegführung leiten soll, hat
noch kurz« vor der Annexioii sein Möglichstes gethan,
un! durch sriedliche Unterhandlungen die Freiheit
seines Vaterlandes zu retten. Haben sich nun schonvor diesem« Änsstaride der holländischeii Ansiedler »die
eigenen Mittel der englischen Colonialregieruugi als
ungenügend erwiesen, um gleichzeitig mit den aufstärp
discbeiiiBasiitos die Pondos und "Pond·otn·osen nie-
derzuwerfeiy wie wird es jetzt gehen, da matt« nicht
niehr blos mit Eingeborenenksondern mit Ansiedlern .
europäischen Blutes« zu thun hat, die ein alter poli-
tischer Haßvon den Engländern trennt! e Mag sich
auch die Angabe einiger englischen Blätter, daß die
Colonialtrrippeii eine große Niederlage im Felde er-
litten hätten, nicht bestätigen, jedenfalls werden große
Truppenseiidungen von England her nöthig. sein,
um gleichzeitig den Krieg mit Bauern, Basutos und
vielleicht noch andereci Aufstäiidischexi srihren zn kön-
nen. Ssüdafrika istso reich an Brennstofß der blos
des zündenden Funkens harrt, daß eine Erschütterung
der englischen Herrschaft immerhin möglichsistx «

- Ju Tunis scheinen sich, trotzaller Ableugirungeir
von Seitensder offiziösen französischen Presse, Ereig-
nisse von Wichtigkeit vorzubereiten. « Die schon längst
zwischen F r a n k r e"·i ch undJ t a l i e n herrschende

Rivalität schien noch unlärigst mit einem Siege der«
Franzosen ihren Abschlnß zu erhalten , die auch ljetzt
noch von Algierienaus die militärische Operation
vorbereiten. Der Pariser Special- Correspondent
der Nat-Z. hat bereits vor einigen Tagen telegrkp
phisch aus diese Vorgänge hingewiesen, welche«

schen zwar von der ,,A»gence Havas« in Abredegk
stellt worden find, nachsden neuesten Meldun«g"en"« aber
doch ithaisächlich begründet erscheinen. Bemerkens-
werth ist, daß der in Algier erscheinende ,,Zeyamina«
ausdrücklich erklärt, er vermöchte noch weitere. De-
tails über die tunesischeFrage anzugeben«»,«.««s8i"«aber"
ersucht worden, »aus Gründen des "all"gem»e"inen"Jii-
teresses jede Mittheilung in dieseridfpinsichst einzustel-
len.« Die Frage hat sichinzwischen aber dadurch
co·mplic"irt, daß auch E n""g l a ntd angebliche «YJnte""r-essen in Tunis geltend machen soll. Hierüber liegt
eine aussührliche telegraphische Mittheiliiiig »« der
,,Times«—.aus Rom vom "20. December vor,
über den Stand der Angelegenheit Folgendes

»Wincke»linanii) treten in acht reizenden kleinen Al-
bumblattern in Farbendruck auf, die Marie Reiny
nach der åliatiir in Gouache gemalt hat: Veilchen
und Schlusselblumeiy Maiblünicheii und Schneeglöcb
cheii, "»Aii«e.nionen, »Vergißinei»iiiiicht, Aepfel undQuip
te;iibl»1it·hen;s-— die reizendsten Kinder des Lenzes« in
sauherer künstlerischer Ausführung. « » »

TDie ,,Lied«er und Ballad en« låoii
Heinrich ·Pie«rordt» Csdeidelberg b«e·i Ccsirl Winter) be-
handeln, uherjtoiegeiid mittelalterliihe Sagen "uii,d«Ges-
schichte»n, doch fehltes auch nicht anniodernenspStöfk
sen; r (St. Hexe-is, e St. csroudz die Einkassieren so»
Re»ichshofen, · Gravolettes » Gräber« und «« dergleichen)
Die ’« Fabel ist ineist frisch« und» fröhlich erzählt,
die»Sprache hanfig rauh, aber "»kr«iizft«ig,s und« der
Geist, der durch das« Ganze weht, der einergesuiidezii
Romantit — « «? " «

Der dritte Jahrgang der »Vsze st«»a«, T as eh «»-

b u chsuisD eutschlaiids Frauen und
J u· ng fr a u» e n «, herausgegeben you Elise Polko«
(Leipzig her Rich. EcksteiUJ enthält eine Reihe« hüp-
scher Erzahluiigeiy Phantasiebilder, Plaudereie«n, mu-
flkslllfche Wunsch-e, auch ein-e Anweisung aufs« ,",in-ter-
sefsaiite Lezctnre« ins. w. DasGanze ist swvhl ge-
eignet, Herz und Sinn der deutschen Frauen, denen
diesespFestgahe besonders zugeeignet ist, szul erfreuen.
Drei Bilder von Thumann in Lichtdriick·von«Bruck-
mann aus Chamixsos Franenliebe und Leben« gerei-
ihen dein geschma vollen Octavbäiidchen zurs beson-
deren Zierde. Auch; Elise Polkos J»,,"P«»o r t r a«i«·«k"-
skkz zze n« ansdetn Leben der Königin spLiiise von
Preußen sind eine edlefgestgabe für deutsche Frauen;
Besonders glücklich war· er Gedcinkeder Heraus-
geberiin die schönsten Lieder, die auf die « Königin
Lnise gedichtet wurden, zusatnnienzustellem «Unter
den hier abgedriickten fünfundzwanzig Gedichteiis ist
It) ugibedeutendes aber mehr als ein unbergsleichlich

one .

» « «

Hermann Hoffnieister hat den Versuch, ,,D euts eh—-
lands Gulturgeschichte in ih-«r"«e««ii
Grundzugeu f»ü»r Schule und Hans«
(Berlin bei H. W. Mnller) in einem Octavbiiiid-
chen zu schildern, mit Glück gelöst-g Die gut »ge-
dachten Grundzüge behandeln insleichtfaßlicher Eidam«-
stellung nach einer Uebersicht über die UrciiltursdieEntwickelung des dentschen Geistes— in« Religion,
Kunst, Wissenschaft und socialemLeben nachj einen:
einheitkichen?;Gesichtspuncte, nämlich ,,als«eiiis«- i"«n
seinem tiefsten Grunde lediglich dein i nationalpoliti-
schen Leben angehörendes Product«.- « «

·«
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richtet: »Nun) hier eingetroffeneir Nochrichten hat
disetjüngste Schwierigkeet

, welche sich zwischen dem
Bey von Tnnis und der französischen Regierung in
Folge der Weigeruiig des Beys erhoben hat, den
Vertrag» zu ratificiren , durch welchen Ehereddirr
Paschalsrtrcidbesitz von einer so nngeheurensAns-
dehnung, daß er einer großen Provinz gleichkommt, an
die Sociåtcä Marseillaise abtritt ,

eine neue Gestalt
angenommen , durch welche auch englische Interessen
in Frage gestellt werden. Kraft eines religiösen
Locqlgesetzez welches- ,,aceikaa« heißt, hat der Eigen-
thümer eines Grundsiückes , welches an ein zum
Verkauf gestelltes grenzt, ein Vorkaufsrcchtzcc dem-
selben Preise und unter denselben Bedingungen ; ein
Recht,welches, sonseit es Fremde betrifft, dicrcih Ver-
träge garantirt "Wie es scheint, hat nun ein«
br it i s ch e r Unter-than, Mr. Levy ,

Eigenthümer
eines an den in Frage stehenden Besitz angrenzenden

JGrundstückes, kraft des erwähnten-Gesetzes, dein Bei)
und« dem britischeri Eonsnl die formelle Erklärung
seiner Absicht übermittelt , Käufer des Besitzes unter
denselben Bedingungen mit der« Sociåtå Marseillaise

werden. Diese« Thatsacheii sind noch nicht allge-
mein« bekannt, aber diejenigen, welche sie kennen, er-
warten mit Spannung, was sich ans dieser Collisionvon Interessen« ergeben könnte und was England
thun würde, sollten· die Interessen eines seiner durch

Verträge gcfchützteci Bürger gefährdet werden. Ob-
gleich Jialien nicht direct betroffen ist, kann doch
als ansgemachte Sache gelten, das; daselbst ein großer
.Arcsbrucl) des Uuwilletis erfolgen würde, sollte das
erwähnte alte Gesctz zu Gunsten einer benachbarten
Macht bei Seite gesetzt werden, denn ungeachtet der
von Pariser Blättern gebrachten Dementis wirddie
Thatsaclse bestätigt, daß französifche Truppen ander

stunesischeii Grenze concentrirt werden. Es wird ver-
sichert , daß 8000 Mann in Soukhara versammelt
sind und-es wird mit Argwohirben1erlt, daß die
Panzercorvette",,Jeanue d’Arc« stationärs in Tunis
bleibt« s—- So lange essich nnrnm "·szei"1ie Rivalität
zwischen Frankreich und Jtalien in Tnuis »l)andelte,
iniißte man ann»ek)n1e1.1, daß dieser Wettkampf tnit
einem Siege des französischer! Einflusses enden würde.
Der »von der ,,Tin1es«"ind"irect in Aussicht gestellte
Eintritt Englands in« die Arena würde aber den
Dirrgen seine« ganz andere Wendnng geben. Daß
England , seine Machistellrcicg im Miitelnicere mit
Eifersucht wahreud, eine Verstärkung des französischen
Einslussesssiiicht gleichgiltig ansehen würde ," drängt

allerdings von selbst aicfsz T "

« . E e r;
Womit, 1«6. December. Nachdecn «der in der

Mendelejeivscheic Affaire angefachte S t n r m d e r
russsischen Presse wide-r die Deut-
s chJen sich« einigermaßen gelegt nnd einer Art von
Kunstpanse Raum gemacht, scheint jetzt wiederum das.
Signal zu erneuten Angriffen gegen die Deutschen
und namentlich die. Ostseeproviiczext der russischen
Picesscsr. gegeben wprden zu sein. Zur principiellen
Erörterung. dieser Frage hat neuerdings eineder
Kölns Z. aus St. Petersburg zngegangeneic Corre-
spondenz, welche, selbstredend in sehr wenig russen-

s . . c Mannigsalligea « «.

«A n s« de r, cisiii e"s1iscl) e n G e san d t -

schaftz Kiirzlich brachten die »»Nowosti«’die Mit-l
theilnng, daß ein Mitglied der St. Petersburger
chinesischen Gefandtschaft sich in eine Russin verliebt
habe» und dieselbe mit ihrer Einwilligiciig zu ehelichen
beabsichtige. Das getiannte Blatt erfährtuun, daß
der«Marqtiis"Ts·erig» hierüber höchst ausgebrachtsei·.
Erffoll talleislllitglieder der Gesandtschaft in Folge
dessenxzii sich beschieden und von ihnen verlangt«

haben, daß sie ihm den· Sohn des Himmels, der
sich so· schwer vergangen, ausliefern sollten. Der
Schuldlge hatjedoch nicht· ausfindig gemacht werden
können. Der Gesandte aber soll allen seinen Unter-
gebenen das eidliche Versprecheic schriftlich abgenom-
men haben, » d'a÷·’ Niemand von ihnen eine Ehristin
ehelich«e·«, widrigenfalls dersSchnldige einer schweren
Strafe, selbstverständlich in« China, unterworfen
werdenspivürde.« s . · »

»

—E."iir"szv.exrhä.ng ni ß vo ll er fa lsch er
A la r m.". Aus Kownoschreibt man den »No-

swosti««· , . daß während des Gottesdienstes in der
Ka t h e d r a le ein Dieb es versucht habe, einen
der Betendenzn bestehlen. Dieser fühlte die« in
seine Tasihe fahrende Hand nnd faßte» den Dieb,
Augenblicklich aber erhob derselbe das Geschrei ,,Feuer,
Feuer l« Sofort entstand eine fnrchtbare Verwirrung
in der Kirche," Alles eilte zum Ausgange und hiebei
wurden in dem sich bildenden Gedränge 8 M e n -

schen er d r ü ckt und 30 verwundet.
«»--7 Wie Kaiser Wilhelm Weih-
nscrchtseinkäu se besorgt, das kdürfte in
weiteres! Kreisen nvch Nicht. bekannt sein, und eine
kleine Mittheilung hierüber— wird daher gewiß will-
kvmmen sein. Nvch ehe »gcItlzBex-li11« sich aus den
Umarmungen Pkorpheus befreit hat begiebt der greife
Monarch sich in Begleitung eines Adjutanten »in
die Geschäfte-«, und wenn die Rückkehr nach dem
Palais stattfindet, hat das volle tägliche Leben und
Treiben auf den Straßen und Plätzen dek Residenz
noch lange nicht begonnen. Kurzuny der Kaiser be-
sorgt feineWeihnachtseinkäufe zumeist im Laufe der
letzten zwei« Wochen vor Weinachten zwischen
8——9 Uhr Mo r g e n s. Da aber die Berliner
Geschäftslocale, namentlich diejenigen ersten Rciinges,
dessen Pnblicum erst nach 12 Uhr ,,ausfährt«, um
jene frühe Stunde noch nicht geöffnet zu sein pfle-
gen, so ist es natürlich, daß diejenigen Geschäfte,
welchen die Auszeichnung zu Theil werden soll, den

frenndslicher Weise, -,,den Kreuzzug der russischeu
Presse gegen die untetdrückten Repräsentanten- Deutsch-
lands« behandelt, den Anlaß geboten; sowohl die
»Neue Zeit« als; auch der ,,Golos« wenden sich in
längeren. Ausführungen wider diese« »Correspondenz
des rheiuischen Platte-s. Ohne diese Polemik einge-
hender zu berücksichtigen, constatiren wir nur, daß
dabei abermals die Rautenfeldsche Assaire, die trost-
losen wirthscjiaftlicheii Verhältnisse der Ostseevroviisp
zen u. A. m. hervorgeholt werden. ;- » ,

Vielleiiht noch getreuer, als in dieseuLeitartikeln,
gelangt die von der russischeu Presse wider das
deutsche Element genährte Animosität in zahlreichen
verstreicteii Ntiitheiliiiigeii nnd gelegentlichen Bemer-
kungen zzn ihrem Ausdruck. Sehen» wir uns mit
Rücksicht hieraus die neneste Nummer des ,,Golos« an.

»An crster Stelle stoßen wir auf den erwähnten
Artikel» gegen die, Köln. Z. ’Jm Feuilleton wird
dann u. A: die neue russische Oper ,,Taras Bulba«
von Hrnp K ü h n er besprochen und schoniuigslos
als elendestes Nkachwerk verurtheilt. Daß diese
Schöpfung. —— trotz mancher eutgegenstehender Urtheile
— vom ,,G,olos« aus’s Absprechendste kritisirt wird,
darf dem Blatte sicherlich nicht Verdacht werden;
etwas bedexiklich aber erscheint es, wenn zur Unter-
stützicng des Urtheils die Eigenschast des Comvoni-
sten als D e n t s ch e r hervorgekehrt und -,,über den
gewissen H e r r u« Kühner Ingrimm-ro Treppen» [l]
Zweiter-cum) gespöttelt wird. « ,

Unter« den ProvincialzNachrichten begegnen wir
zunächst einer der wohlbekannten Revaler »Golos«-
Correspoiideiizen Den Correspondenteii interessirt
natürlichin erster Linie die v. B r e v e r n ’ sche
A f f a ir e nnd zwar hat er sich in seinem Wissens-
drange ieigens zudem Zwecke nach Wesenberg bege-
ben, um sich in dieser Angelegenheit genau zu orien-
tirein Viel Neues scheint er trotzseines guten Wil-
lens in Wesenberg nicht ercnittelt zu haben : er de-
mentirt die« von ihm selbst vermeldete Nachricht, daß
der örtliche Kreis-Militärchef. gleichsalls sich habe zu
Ungehörigkeiteii hinreißen lassen, bereichert v. Bre-

sztvern mit einigen schmeichelhaften Epitheten »und tritt
für die Tugenden des Rekrnteii Zzifirgeiis unt-großer
Wärme ein. ,,N"ach den Worten der Wesenberger«,
schreibt der Correspondetih ,,"ist dieser Jürgeiis frü-
her allerditigs für einen trunksüchtigen »und zänkischen
Menschen gehalten worden, aber seit dem, Tode sei-
iiesVaters hat.er sich vollkommen verändert nnd ist
jetzt unfähig zu irgend einer Grobheit. .(l) —

Zum Schluß wird denn noch nach einem estnischeii
Blatte berichtet, wie der Hakenrichter Baroji St a cke l-
b e r g einen Revalschen Frachtführey J. Liwaniäggh
blos ans d em Grunde auf acht Tage habe einsper-
ren lassen, weil dieser mit seiner Fuhre ihm, dem
Hakenrichtey beim Begegnecrsznichägehörig ausge-
wichen sei. " - « -

Ferner» reprodiicirt einige Zeilen weiter der
,,Golos« eine Correspondeiiz der in« Moskau erschei-
nenden Rufs. Z. alissO p p e k a l l n, wo abermals
ein treffliche-s Exempel fiir die in den Ostseeprovinzen
herrschende Barbarei statuirt wird. Dort sollen
nämlich die Gemeinde-Vertreter (?) bei einer Revi-
sion der örtlichen Schule einem 10—«—«12-jährigeic
Knaben wegen Ungehorsains 52 Ritthenlyiebe als

Kaiser Wilhelm zu ihren Kunden zählen zu dürfen,
von dieser ihnen bevorstehenden Ehre fchon Tages
zuvor, oderauch einige Tages-zuvor, benachrichtigt
werden. Daß sich bei dieser Gelegenheit des betref-
fenden Chefs sowohl, »als auch des« Personals die
größte Aufregung bemächtigt, dies braucht wohl nicht
erst bspeitizerkt zu werden-« Das ganze Geschäftslocal
wird! ,einer ,,Generalreinigung« unterworfen, Schau·-
sensterI nnd Ladentische decorirt,- wobei· die besten
und« theuerften Gegenstände obenanf zu lieg"eii».ko·m-
men. Gleich tiaehsieben Uhr, während noch das
Halbdunkel des Morgengraiieiis auf »der. Straße la-
gert, wirdangetreteniund gleich nach. acht hält auch
der Wagen ·des Kaisers« vor der Thün Jm nächsten
Augenblickbefindet sich schon der Monarch vor dem
Ladentisch,·aber — der hohe Herr släßt sich durch die
Menge der so decorativ und herausfordernd ausge-
legten Sachen) keineswegs beirren Und verlangt noch
»Ander"es z1i,sel)en.« Vielleicht gar jene Vase oder
das Bild, welchedort hochs oben in der »Ecke stehen,
von wo sie blistzfchnell heruutergeholt werden. Und
wirklich gelangen inituiiter diejenigen Gegenstäiide
zuiEhren, an welche ,,Chef und Personal« am aller-
wenigstzen gedacht haben) Während— des ,,Geschäfts-
abschlufsesfi verfehlt der Vionarcis nie, sich beim
Jnhaberszübers denszGaiig des Geschäftes, der Ge-
schäftslage &c. zu erkundigen, wobei etwaige im Lo-
cal im·Lanfe- des Jahres vorgenommene Veränder-
ungen keineswegs der Aufmerksamkeit des hohen Herrn
entgehen» Der. Anstand verbietet es dem Chef dies-
mal, das alte Lied» von den ,,sch-lechten Zeiten« an-
zustinunen under muß sich dazu bekennen, daß ,,im
Großen nnd Ganzen der Geschäftsgaiig befrie-
digend« sei. Llitch die sonst in der Geschäftsweltz so
beliebt gewordene stereotype Phrase: « » S onst
noch Etwas gefällig?« «. muß diesmal
trotz des inneren Dranges wegbleibetik — Dafür
kommt aber auch das »Abhandeln«, welches dem
Kaufmann so verhaßt ist, in Wegfall, obschon der
Monarch es nie verfehlt, sich nach dein ,, u n g e -

f ä h r e n W e r t h» des ausgesuchten Gegenstan-
des zu erkuudigein ·— Ju der Regel instruirt der
Kaiser die Geschäftsleute, daß die Sachen nach dem
Palais geschickt werden sollen, — »aber gefäl-
ligst mit nnquittirter Rechnung«, soll
der Pionarch einmal in den früheren» Jahren scher-
zend hinzugefügt haben. Die vom Kaiser angelauf-
ten Sachen müssen nämlich zuerst mit gewöhnlicher
Rechnuiig an die« zustehenden Hofbeamteu abgeliefert
werden. Erst wenn auf der Rechnung Seitens der

Yiene Yörsxstfcls DCHUUIL

Strafe dictirt haben und. sei dieses Urtheil von dem
Gemeindeältesten an dem« Unglücklichen auch sofort
executzirt worden. Es wäre dieses allerdings eine
Barbarei, wenn —- es nur wahr wäre, woran wir
aber allen Grund haben zu zweifeln.

- Auch unter den Depeschen endlich finden wir im
»Golos« eine in unser heutiges Thema einschlägige
Notiz, allerdings nicht aus den Ostseeprovinzen. Das
Blatt läßt sich nämlich aus Kiew telegraphirekudaß
die Akademieder Wissenschaften mit
ihrem langjährigen dortigen Connnissionäy der russi-
schen Buchhandlung Litow, die Beziehungen abge-
brochen habe, angeblich weil es sich nicht lohne, in
Kiew überhaupt einen Commisfiokiär zu unterhalten;
einige Tage darauf aber sei dem fast gänzlich unbe-
kannten d e nt s ch e n Bnchhätrdler Johannsohn die
Functiou als bnchhätidlerischer Correspondent der
Akademie übertragen worden. -— Ob es sich mit die-
ser Angelegenheit thatsächlich so verhält, wie sie im
,,Golos«n dargestellt worden, werden wir wohl bald
erfahren; jedenfalls genügtdas Vorstehende, um den
Stoff zu kennzeichnen, welchen die russcsche Presse
oder wenigstens ein großer Theil derselben neuer-
diugs mit ganz besonderer Vorliebe cultivirt.

« Nach Vertheidigung der« Jnaugural -Disserta-
tion ,,Ueber die Wirkungen der gebräuchliehsten Au-
tiseptica auf einige Contagien« fand in dem Festsaale
des VeterinaiwJnstituts amshentigen Vormittag die
P r o motion des-Herrn Alsred Krajekvski
ans» Wilna zum Magister der Veteritiairmedicin
Statt. — Als ordentliche Opponenteki fnngirten die
Magg. Professoren E. Semmer und C. Raupach
sund Docent W. Gut-natur. -

« —- Nach der »Nenen Zeit« ist das Finanzmini-
sterinm entschlossem in Zukunft nicht nur keine neuen
C r ed its ch e i n e zu emittireu, sondern alljährs
lich 42 Mill. Rbl. von den in Umlauf befindlichen
,,zeitweilig« ecnittirten Noten einzuziehen, so das;
dieser sich auf 417 Will. Rblbelausende zeitweilige
Notenntnlatif binnenzehii Jahren getilgt sein'iwürde.
-- Demselben Blatte zufolge wird das nächstjährige
Bndget voranssichtlich mit einem D e f i cit von
1"cber»»,.1»00 Mill. Rbl. abschließeth da die projectirten
treuen Steuern in demselben noch nicht berücksichtsigt
worden sind, während die iEinnahtnen von den alten
Steuern uotorisch hinter denjenigen der früheren
Jahre beträchtlich zurückbleiben werden. « s

»Ist der vom«»Reg. - Anz.« veröffentlichten
Statistik der Fenerschäden für den
November-Monat ragt abermals L i v l a n d durch
die euormeri Verluste, welche es· durszch Brände er-
litten, hervor: nach der Höhe des angerichteten
Schadens steht es mit 261,356 Rbl. bereits an fie-
benter Stelle unter allen Gouvernements und Ge-
bieten des Reiches. —— Jm ganzen Reiche sind bei
4058 Bränden 7,499,448 Rbl. »ein Raub der Flam-
men geworden; die Entstehungsnrsache des Feuers
wird in 768 Fällen auf Brandstistung, in 1247Fällen
aus Unvorsichtigkeit und in, 59 Fällen auf den
Blitz U) znrückgesiihrtz in 1984 Fällen ist das

« Feuer · aus » unbekannten Ursachen entstanden. Den
"grö·ßten Schaden hat das Gouvernement Perm mit
959,829 Rbl. bei 134 Vräuden erlitten· L i v-

Beamten der, richtige Befund der Gegenstände bestä-
tigt worden ist, kann die Nota bei « der Hofcasse be-
hufs Zahlung präsentirt werden. -

« —- Die Ka i s e rin vonOesterreich —- be-
kanntlich eine leidenschaftliche Jäger-in« — die alljähr-
lich auf einige Wochen zu Fuchshetzeii nach Ir-
la n d zu gehen pflegte, wird in diesem Winter der
Grünen Jnsel fern bleiben. Die Nachrichten über
die immer weiter um sichgreisende Anarchie »in Ir-
land und der Ucnstaiid, daß Kilkenny Castle, das für
die Kaiserin getniethete alte Jagdschloß des Lord Or-
mond, mitten in einer« Grafschast liegt, die gleichfalls
von der Bewegung der Landliga ergriffen ist, führtenvor einigen Tagen, wie ans Pest geschrieben wird,
am Hofe zu Gödöllö zu dem» Eutschlussq die bereits
vollständig vorbereiteteReise der Kaiserin nach Ir-
land aufzugeben. Der Vertrag, dem zufolge Kilkeiiuy
Castle ans zwei "Moiiate für die Kaiserin gemiethet
wurde, ist,« wie das »Wiener Extrab-lati« inittheilt,
bereits gelöst und sind nur noch die betreffenden Ver-
träge mit den Danipfschiffaind JEisenbahiiiinter-
nehmnugen aufzuheben. " ·

— Eine hochwirhstige Entdeckung
hat. Professor Baeyer in München gemacht. Der-selbe hat nämlich der ,,åJtat.-Z.« zufolge J n d i g o
a n f k ü n st l i ch e m W e g e dargestellt, und zwarhat er denselben aus derZimtntsäure (aus der Nitro-
Bromverbindung derselben) durch Reductioii gewon-
nen. Dieser Jkidigo hat» alle Eigenschaften des be-
sten tiatürlicheii Jndigos Hand in Hand mit dieser
Arbeit Vaeyeks geht das Patent der Mannheimerchemifchen Fabrik, Zininitsäure im Großen aus den
Steinkohleiitheeröleti darznstelleiu "Die Versuche sindvollständig gelungen; man stellt bereits in Mann:
heim fabricatioiismäßig künstlichen Jndigo dar.

—- Ju P a r i s ist das greife Fräulein d e
M o u t g o l f i e r gestorbeu, die Tochter jenes
Etienue de Montgolfieiz der zuerst Luftballons anf-
steigeu ließ. Die Dame zählte 93 Jahre. Sie er-
freute sich vor einem halben Jahrhundert einer ge-
wissen künstierischen Berühmtheit; ihr Salon war
damals und bis zu den fünfziger Jahren ein Sam-
melplatz literarischer Größen.

—- Jtn H a a g haben die öffentlicher: Gerichts-
Verhandlungen gegen den Entführer und Knaben-
mörder d e J o n gh begonnen. Der Zudrairg des
Volkes wird ein so großer sein, daß die Regierung
eine Abtheilung berittener Gensdarmen nach dem

Issck

la n d hat bei 50 Bränden, wie erwähnt, die Ver-
lustzisfer von 26l,35·3 Rbl. anfzniveisccy d. h. es
hat durchschnittlich pro Tag 8711 RbL im Novem-
bexeMpnapszjdurch Fenerschäden eingebüßt. In den
50 Brandsällen lag bei 4 Fällen Brandstistung und
in 3 Fällen Unvorsichtigkeit vor; in l Fall war
der Blitz die Ursache des Feuerschadeiis ,

in allcn
übrigen 42 Fällen blieb die Entstehiciigsursache des
Feuers unermittelh — Aus E st l a n d sind nur
5’«Brände mit 7965 RbL Schaden, aus Kurland
27 Brände mit 49,174 RbL Schaden zu verzeichnen.

— Auch der »Reg--Anz.« lenkt die Aufmerksam-
lkeit seiner Leser auf den in L i»v - u n d E st l»a n d
der Landwirthschaft aus den B k e n u e k e i e n ek-

wachsenden Vortheil sowie auf die glücklich hieselbst
durchgeführten Versuche , den Roggen durch» den
wohlfeilerenvMais sowohl in den Brennereieri als
auch beim Brodbacken theilweise zu ersetzein

—- Von dem Gehilfen des Ministers des Innern
ist' unterm 2. d. Nits das Statut des gegenseitigen
Feuerversicherungs - Vereins zu
A ll as eh bestätigt worden. s

Ins Mermis! veröfieiitlicht die St. Bei. Z. de-
taillirte Daten über den auswärtigen H a nd e l
der Stadt im Jahre 1880. Danach beläuft sich der
Totalwerth der E i n f u h r dieses · Jahres auf
525,741 Rbl., wovon auf das « Haridelshans J.
Jacke und Comln die Summe von 289,051 Rbl.
und auf das von H. D. Schmidt die von 169,400
Rbi. enthält. Der Totalioerth der A n s f uh r be-
zisfert sich hingegen mit 8,227,429 Rbl.; an dem
Exporte Verstand? war im laufenden Jahre dieFirma
H. D. Schmidt mit über 272 Mill. Rbl., die Firma
Jacke n.·Comp. mit über 2 Mill. Rbl. und die
Firma W. L. Sternberg mit iüher 1 Miit Rbl. be-
theiligi. "

Im! Slillzkl wird der·,,Balss« geschrieben, daß
in dem dortigen Kirchspiel seit »dem Sonn-set die
P o ck e n herrschten und noch immer nicht aufhören
wollen. Namentlich seien viele Kinder der Krank-
heit zum Opfer« gefallen, abcranch erwachseiie Per-sonen. Spätersei noch der« S ch a r l a ch hinzi1ge-
kommen und beide Krankheiten hätten so weite-Ver-
breitung gefunden, daß z. V. die Kastransche Ge-
bizetsschule auf einige Zeit habe geschlossen werden
müssen. .

, Si. ptltksbukkh 13. December. Ein von dem
Rector der St. Petersbnsrger Universität, Professor
A. B e k e t o w ., in der »Miuuta« verösfentlichtes
Schrciben erregt z. «Z.»»iii der Residenzpresse nicht
geringes Aufsehen. Der Rectoriwendet sich in den
schärfsten Arcsdrücken gegen eine von diesem Blatte
gebfachte Nachricht von Gährungen unter den Stu-
direuden St. Petersburg»s, beschuldigt das Blatt der
Ansreiziicig derstcidirenden Jugend und schließt mit
den Isidor-ten: ,,Falls Sie meinen Wunsch nicht er-
füllen nnd dieses mein Schreiben nicht nnverzüglich
zuni Abdruck. bringen, werde ich mich genöthigt sehen,
mich an Se. Dnrchlaiicht den Herrn Minister des
Jnneru mit der Bitte zu wenden, Sie für vorbe-dachte Erregung von Unruhen an den Universitäten
der, gebührender! Strafe. zu« unterwerfen. Die
»Neue Zeit« und in ähnlicher Weise inehre andere
Residenzblätter erklären, so wenig sie anch sonst san

Haag konnneii ließ, um die Ordnung aufrecht zuerhalten. Der Mörder de Jough stammt wie ans
den von feiner Ntiitter auf die letzte praktische Titus-stelluug geschickten Urkunden hervorgeht, von keinem
geringeren Ahnen ab als ——.— von Hugo Capet undvon Prinz Wilhelm dein Schweiger.

»

—
«—- Der Amerika , Reisende Ed.W h h m p e r fetzt , wie wir dem ,,-Schusiibischen

ällierkurA einnehmen, gegenwärtig nochfeine Bestei-gnng von Hochgipfclir in Grund-or. fort. Ltußerdem Chimborasso hat er den Corazon , den zuvorunerstiegenen Si1icholaqua, den Cotopaxh den Dritt-«-sana, den Ca-yambe, Saraureu nnd Cotoeaehi erstic-gen. Auf dem Gipfel des Cotopaxis verweilte. er 26
Stunden. Auf mehren dieser Berge, wie auch auf
dem Chiinborasso , fand er ausgedehute Glestscheiu
Die am 20. Piärz d. J. ausgefiihrte Besteigung des«
Antisana beschreibt Whymper crnsfühizlich in einem
Briefe an den englischen Niinisterrefideitteii in Quito.Nach demselben kam er rasch und leicht bis zu einer
Höhe von 17,300. englischeu Fuß, dann aber began-
nen natnhafte Schwierigkeiten nnd Gefahren. Bei
17,800 Fuß Höhe mußte behufs Ueberschreitiiiig
eines tiefen Abgrund-es eine 60 Fuß breite Schnee-
brücke passirt werden, denn ein anderer Weg nach
dem Gipfel konnte nicht ausfindig get-saht werden.
Ob ein Krateranf dem Gipfel sistitt oder nicht,
vermochte der Reisende nicht mit Bestimmtheit zu er-
iuittelriz ist ein solcher vorhanden, so war er von
Schnee bedeckt. Der Antisana (5878 m hoch) hat
nicht einen breiten Gipfelfotsdsklls WUUT fich it! ZWCE
Spitzen , was man aber erst in bedeutender Höhe
hrwekkk Die beide« Spitze« wieder-unt. laufen in
vie: Hauptpicz aus, von denen zwei beträchtlich
höher find als die asidereii und einer« sich. Tseictlich
als Culminationspunct zeigt. - «

—— L a u n e u d e r M o d e. Unter den Neu-
heiten, deren Formen die heutige Niobe vielfach dem
Thiekkeich entlehnt, erregen r o t- h e K r e b s e all-
gemeines Erstanriein Vertreteriiiucn des guten Ge-
schkkkackgs erklären sdies Zeichen sogar als ein oiniiiö-
fes« Auf einem zierlichen Häubcheii sahen wir, so
schreibt ein Correfpondent der »Magdeb. Z.«, kurz-«
tich einen Kranz, der anstatt aus Bin-neu ans künst-lich gearbeiteteir hochrothen Krebsen bestand; auch
auf Damen-Cravatten saßen nenesteus ganz trat-irge-
treu gestickte —"— gefotteiie Krebse.



den Jnhalt des von szder ,;Mi11!!ta« veröffeszntlichte1!
Artikelseinzntreten bereit sind, diese Drohlksjg des
Rectors der Universität für ungeheuerlich EIN? Wsllkg
seiner Stern-us ivüxdig — ueoexhaupt beischäftigt
fiel) die ricssische Presse auf-s Angelegentlichste s mit
Universitäts-Augelegcnheitm So erörtert die·,,Nene
Zeit« in einem; unserer Meiunngspssznach sehr verstän-
digeu,"7Artikel· den ev. Singen der TE i n f ü h r« u n g
stridentischex Corporationen auf den
russiseheu Universitäten und findet hierbei, daß ein
derartiges Jusiitut sich nninöglichanf die russischen
Universitäten ohne Weiteres werde übertragen lassen—-
»Es scheint nur«, nrtheilt n. A. der Autor, ,,schlecht-
hin kzumög1ich, nnsereHUniversitäten mit den deutschen
in Bezug auf das innere Leben zu Vergleich-n: so-
wohl die Entstehung als auch die gegenwärtigen
Lebensbedingungen dieser und jener, das Verhältnis;
der Regierung nnd Gesellschaft zu denselben, eudlich
auch bisszu einem gewissen Grade die zkBegeifse von
Utiiversitätsbildniig sind bei uns und in Deutschlandso sehr verschieden» daß die dentschen und russischen
Universitäteu schwerlich etwas von einander ent-
lehnen können«. Sodann wird darauf hingewiesen,
daß auch in D o r p at, wo doch das corpvrelle
Leben florire,· diezdaselbst studirenden Russen sich zu
einer lebeuskräftigen Corporation nicht verbunden
hätten, sondern es vorzögeky als ,,Wilde« die Univer-
sität zu besuchen. — «

— Den ,,Nowosti« wird mitgetheiltz daß zu den!
an! U. April bevorstehenden Jubiläucn des Fürsten
G o r t s ch a k o w, aIsMiUisters des·Auswärtigen,
zur Beschaffu!!g eines -passeudeu Geschenkes von
Seiten der Beamten des Elliinisterium eine Sub-
scription werde eröffnet werden. -—«Dasselbe»Bl»att
erfährt, Graf E. B a» r a n o w werde » zum
Präsideicteit des Departements- für Staatsökonomie
im Reichsrath errkantitszi werden. Vouzatiderer Seite«
wird bekanntlich Geheimrath B u n g e fürs-diesen-
Postengenannt ««

·« s «

—- An! 1··3. d. Nits. ist, wie. der ,«,Go·los« mel-
det, der GeiserakGoiivericerir von Wilua, Koivno
und Grodno, «General-Adjutaut Graf T o d l e b e"n-,-
aus St. Petersbnrg tiach Wilnai zurückgekehrt. "

-———-«Znn! Gehilfen des St. Petersbrirger Stadt-
hauptinatittes ist, dem ,,G·olos« zufolge, der Oberst
des LeibgardeszsSsappenwBatailluns, -Fiügel-Adjnt«ai!t
M e lni tz"ki, ernannt worden. F·

· «— läuten« den! 97 d. Vits hat, lesen Ywir im St.
Pet. Her» der Cnrator des-St. Petersburger Lehr-
bezikksz Für-n W o ixk o » s k i, spdie von ihm» ers-e- .
tene Entlassung aus dieser Stellung erhalten. Als
Nachfolger des Fürsten wird-vorn« Gerücht der frühere
Gehilse ldesselbem der jetzige Curatordes kaukasi-
schen Lsehrbezirkes J a n o w sk i bezeichneh

«« Dem ,,Globe« zufolge hat die »russische Re-
gierung bei einer Schiffsbau-Firma in Abo 12 Tor-«
pedo-Kutter bestellt, die »nur-h einen1·!!enei! System
aus Holz gebaut und mit Diasrisiiteii von nominell
sechs; Pferdekraft versehen! werden sollen. Jeder
Kurier wird 7500 Rblr kosten, so da÷ sich die ganze Be-
stellung auf 90,000" Rbl. beläufh Die Fahrzeuge
solleu für die unter den! Befehl des Admiral Lessow-
ski stehende Flotte« indes! chinesischen Gewässern be-
stimn!t sein; " —

In Ohr-Isa- soll·, wie der ,,Od-. Bote« meldet, an!
18.d"."Mts. der» po liti s ch e· P r o c eß gegen
den Gemeinen G a wr ile n k o , welcher» »der. ».

Zugehörigkeit zu einer gesetzwidrigeii Gesellschaft und
der-Verbreitung revolutionärer Schrifteu augeklagt
ist, zur Verhandlung gelangen. . : —

Hzstzgasatt tauchen» sich» qpixd isdkni »Geh-s« ge-
schrieben wird, di"e«F«o« l«g" e n d e r S e u a ten r -

R e v i s io n bereits-bemerkbar. « So» istsu ein
Pristav entlassen worden, welcher öffentlich damit zu
prahlen pflegte, daė ihm an .-jeden!·Morgej»!«i nach
staitgehabtem Verhör der Jnhaftirte!i- «,,die"’:ssHand-
flächen schtnerztenM Bei « einen! derartigen Ysrhöretrieb-er es«so.·we;it, "«"daß- er, seine— Hei-nd sclsgåieiid
den z"u Verhörenden mit seinen S t i e fe l a bfsfätze n
bearbeitete; die Physiognonriejdzesz alsozVerhkörtetW
nahm in. Folge .·d-essensz»ei·n«.e»zshkjanin!ernsiverthe" Ge-»-
stalt an, was auch ·vou!« örtlichen« Procure!!rs-«Gel)il-« .
sen constatirt worden «"ist. — Wir«eknpfehlesrszdiese
Pkittheilung dem Revaler «»Golos!«-Correspondenteu i
als dankbaren Stoff« szzurEsfezfeigikng seiner morali-
scheu Entrüsiritxgg · s ’ ·—

« i " «
,

- geraten ». J .
Die in treuer Anhänglichkeit an 1u1sere«Hoch- 1

schule alljährlich begangene S t i f« t" u u g s f ei e r «·

der Universität— Dorpat in« St.
P e t e r s bspu r g hat insofern einen s besonderer! i «

Hintergrund, als auf derselben der Recheuschastsz 1
berieht der Commilitonen - Stiftung««
zur Verlesung zrelangt Auch in diesem Jahre« s
hatten sich, wie die St« ;P.et. Z» berichtet, zum 12. «

December 54 frühere und gegenwärtige Jünger der
«

Dorpater Universität im Saale des Hotel »Den!uth« «
vereinigt. Znnächst verlas der Geschäftsführende
der Commilitonen-Stiftung, Rechtsanwalt Voß,. den 1
Rechenschaftsbericht für das letzte Jahr. Die Ge- «

sammteinirahnie pro 1880 betrug 1094Rbl. 83 Korn, cdie Ausgabe 975 Rbl. 95 Kop., so daß zum 12. «

December 118 Rbl. 88 Kop. « in Cassa verblieben. «

Der Capitalbestand betrug -13,445 Rbl. 88 Kot» E
und ist um 281 Rbl. 58 Kop.,. die in drei Boden- t
cr"edit-Pfand»briefen angelegtworden sind, gewachsen. (

Der blühende Zustand der Casse ermöglicht es, ;

hinfort die Stipendien un! 50 Rbl. im Jahr zu «

vergrößern, woraus die Versammlung bereitwillig I
einging. s— Nach Erledigung des Geschäftlicheii 1
begann« das Festdinen Der erste Toash ausgebracht ·

I von dem Vorsitzeiideiy Akademiker General G. v
Z H e, l· m e r s en, galt Sr- M«aj. dem K a i s e r
;

Geheimrails Dr. F r o b e n: toastete auf die alm-
k mater; Dr. M o r itz brachte ein Hoch aus an«

die ältesten anwesenden Conunilitoueik Oberlehretk W o r o n o w i cz hob die treffliche Aintsführurix
: des Hm. Voß hervor und gab daniit dem allgesneir
- empfundenen Danke Ausdruck. Gleichzeitig fordert«

er auf, dnrch die gewohnte Colleete dem Verwaltungs:i talente des Gesehäftsführers neues Material zuzu-i führen. Geheimrath Dr. Z i z u r i n gedachte in
! warmen, herzlichen Worten der alten Dorpatcr
; Lehrer Waltey Hneck, Volkmaniy Bidder u. A.;
. Professor Dr. E. Widder, »der Sohn des gefeierten

» ehemaligen Dorpater Lehrers, knüpfte an die Worte
" des Vorredners an, um den Begriff des Commilito-
« nenthums zu definireki und mit einen! Hoch auf die
- jüngsten Comknilitonem die Dorpater Studirenden,
. zu schließen. sind. B l e s s i g erhob sich zur

; Antwort und brachte in ansprechenden Worten ein
Hoch aus anf alle Philister. Dr. Paul L i e v e n

« feierte die Dorpater Corporationenz Geheimrath
S o lo t a re w verlas den poetifcheu Festgruß
eines alten Dorpatenfers, des rufsischen Dichters
Grafen Sollohub Noch manche Rede wurde ge-
halten, manche alte Burschenweise erklang und
erinnerte an die schönen Jugendjahre, während sich
die Gefellfchaft nach· aufgehobener Tafel um die
Bowle gruppirte — Wir können uns nur freuen,
daß sichsz»auch bei der in Rede stehenden Gelegenheit
das Band der Zusammengehörigkeitz welches a l l e
Jünger unserer Hochschule verbindet, ohne Unter-
schied der Nationalität und trotz unserer, von Natio-
nalitätenhader durchfnrchten Zeit als ein festesbewährt hat. -

» -

T: Am frühen Morgen des «14. d. Mts. wurde
die Polizei zu dem an derLangen Straße wohn-
haften, aus Reval gebürtigen, 19 Jahre. alten«Mäd-
chen Leontine S o m p e l« gerufen, deren plötzliche
Erkrankung den Verdacht einer. Vergiftung erregt
hatte. Der sogleich znrStelle erschienene Polizei-arzt roiistatirte den Tod» der Sompel und die ans«

Ugestrigen Tage vorgenommene Obductioit hat die
Voraussetzung, daß die Sonipel Strychiiiii zu sich
genommen, bestätigt. Dieses Gift hatte dieselbe,
wie gleichfalls die Untersuchung festgestellt hat, sam
11. d. Mts. einem jungen »Menschen abgenoninien,.

der kurz vorher Fuchssppillewangefertigt gehabt und
einen. kleinenRest des— Giftes übrig behalten; »und.
bei sich geführt hatte. Wenn auch zufördersti san-
genommen werden muß, daß hier ein Selbstiuordvorliegt, so erscheint; nazch dem augenblicklicheii
Stande der Untersuchung die Möglichkeit nicht aus-
gesehlossem daß die Sompel vielleicht durch eine mit.
dem« Gift hervorzurufende plötzliche Erkrankung
bei ihrer Unisgebirng shabe Jnteresse erregen wollen

. Z. Am is. December erschien in der Polizei der»
zu U l l i l a verzeichnete Jaak K« mit der Anzeige,
daß ihm am Vorinittage des U. December vor dem
Rathhause fein Fuhrwerk, ein vor einen niedrigen
Schlitten gespannter 3-jährigerRapp1vallai-h, im Ge-»
fanuntwethe von etwa 100 Rbl., gestohlen worden
sei. Er» habe inäniliehcksei einer Behörde Etwas zu
thun gehabtuiid fürdiese Zeit die« Ueberwachnng
feines Fuhrwerkesseitieiii Freunde Jaak R. aufge-
tragen, welcher, als K. bald darauf « aus dem Rath-
hanse herausgekonsnieii war, mitsammt dem Fuhr:
werke spurlos. verschivitiideii gewesen sein soll. — Anzu-
führeii wäre, daß diese beiden Freunde im Frühling
dieses Jahres wegen eines Pferdediebstahls hieselbstzusammen sieh in Haft befunden hatten.

jin die nolhleidcndkn Wolgælllaloniflen »

sind bei derExpedition unseres Blattes einge-
gangen: «

-»

«» «
Von B. A."3 Rbl., F. 3 Rbl., von Sp. 100 Rbl.,

mit dem früher Ein.gegangeiie·ii» in Allem 541 Rbl.
80Kop. » s » «« - »

Von vorstehender Summe haben wir ins» Mai d.
J» wie s. gemeldet, 2100 Rbl.,. an HerrnsxjgPastorz
Stärke! in» "Norka,i.ssit«z·- jporiigerjxWoche- 300 Mit. und«
am heutigen Tage 100 R·b.l. andie Adresse des Hm.
Propst Kofsmanm mithin« in Allem 500 Rbl. abgehen
lassen. Um Darbringung weiterer Gaben bittet

» - "DiejzRed,-, der Eli. -Dörpt.;-·Z."« .»

«— Friedrich Muxiniilian von Klingen z
«.

«,
" « jz :,«· «

Ueber Klingeiks T Pläne sindzswir« ni«cht« weiter«
unterrichtet, als daß wir Wissen, er beabfichtigte in
die -S chw eiz zu reisen. So schrieb er an Schleier-
machet, seinen besten sFreundszzsspsjrnan idarf—.. vermu-
then, daß er zu: seinem Jugendfreund xKayfser nach
Zürich wollte.» Der Weg dahinführte über Einmen-
dingen und hier machte Klinger Station bei einem
Landsmann; beiGoethes Schwager S ch l o.s-«s"e"’r;"
Was Klinger veranlaßt hatte, bei Schlosser zu bleiben,
ist unaufgeklärt E—- wir wissen nur, daß er bei ihm
ein gastfreies »Unterkom,n1»en fand und· länger ver-
weilte, ais er vieUeichtuxsprÜUglichE beabsichtigt hatte.

i—- Bei Schlosser fand er Lenz vor, welchen man
als einen Kranken daselbst untergebrachktshattez Lenz«
war geifteskrank geworden· und Klinger unternahm
es, ihn durch einimprovisirtes kaltes Bad 14 im
März——zu curiren. Die wohlthätige Wirkung war
nur vorübergehend -— nach kurzer Zeit war Lenz
ebenso krank wie früher. « · · ·

Klinger 7 lebte in Emmendingen gut »1nit Ruhe
und Arbeit« ; die schöne Umgebung, die weite Rhein-
ebene lockten zu Ausflügen Dabei schrieb-.-Klinge-r
an seinem ,,Orpheus«, von dem der erste und zweite
Theil fertig und durch Schlosser? Vermittelung in -
Basel bei Thurneyseii verlegt wurden. — DieZeit
verrann und Schlosser war darauf bedacht, seinem
Gaftfrennd eine Stellung zu verschaffen, welche den
Neigungen desselben entsprach: Klinger sollte Soldat
werden—aber wo? Durch Pfeffel, den bekann-
ten Pädagogen und Dichter in Colmar, welcher mit
Schlosser befreundet war, sollte Klinger eine Stellung

bei den um ihre Freiheit» kämpfenden Eolonisten in
Nord- Amerika« erhalten. Vermittler sollte PfeffePs
Bruder sein, der als Jurisoonsulte du roi in Paris
lebte. Um Klinger und Pfeffel mit einander bekannt
zu machen, geleitet Schlosser seinen. Gastfreund am
22. April nach E o lm a r. Der Eindruck Klingeks
auf Pfeffel war, wie aus den Briefen des letzteren her-
vorgeht, kein besonders günstiger, doch trifft das den
Dichten nicht denMenschenz Pfeffel verspricht durch
Franklin für eine Stelle inamerikanischem Dienst
zu sorgen und« schreibt deshalb. — Das amerikanische
Project war im Gange, das nöthige Reisegeld wurde
von dem Verleger des Orpheus als Honorar er-
wartet: da — wir wissen nicht warum, wendet sich
Klinger von Amerika ab und tritt in die Dienste der
K ais e r l i ch e n Armee. Wir sind über die nä-
heren Umstände des Eintritts Klingers in die Kai-
serliche Armee nicht unterrichtet Nur Folgendes ist
bekannt. Klinger hatte an dem Feldzeugmeister
JosephHeinrich Freiherr von R i e d, der als Kai-
serlicher Minister in Ulm residirend die Oberdirection
der K. K. Werbung im Deutschen Reich versah, einen
mächtigen Freund gefunden. Den Vermittler hatte
auch hier offenbar Schlosser gespielt, der mit Ried
Verkehr hatte. Ried schenkte Klingern sogar ein
schönes Pferd und mag auch sonst für ihn gesorgt«
haben. Bereits im Mai istKlinger Lieutenant
im Freicorps eines K. K. Hauptmanns W o l te r,
»die -Reichs-Volontairs« genannt. Das Corps stand
in Ehingen, einem« Städtchen einige Meilen ober-
halb Ulm — hier trat Klinger ein, um« den Dienst
zu lernen. szJetztHs hatte er das langersehnte Ziel er-
reicht, jetztszfühlte er sich so wohl, wie nie zuvor.
Das Wolter’sche Freicorps, ca.·. 500 Mann stark, war
Anfang August ·1778..kriegsbereit, um den weiten
Marsch nach Böhmen zu beginnen; es wurde dem
Corps des Generalmajor von Sa rfer zugewiesen,
mit welchem es Ende August sich vereinigte. Mitte
October befand sich zKlinger mit seinem Regiment in,
der Nähe, vonTeplitz in einem etwas unbequemen
Quartier, das er« jedoch bald szmit einexnbesserenauf
dem. Schlosse . . .,-.in B . . vertauscht« Hier fühlte-J
sichsKlingser so behaglich,» daß er offenbar »zum Ver»-
gnügen wieder.die Feder ergreift, um«« einen »dri·tt"en
Theil« seines Orpheus zu schreiben. u «·

Klinger war mit Leib und Seele Soldat; - das
geht-·,aus seinen wenigen Briefen hervor, welche sich
erhalten »haben.. Freilich melden dieselben über seine
persönlichen Schicksale und Erlebnisse nichts oder nur
sehr wenig. »An seiner: Freund Kayfer schreibt Klin-ger am 24. October 1778 ausder Nähe von Baaden
(Teplitz): »Heute sind wir hier,»rnorgen da, in be:-
ständigen Strapazen und wissen nie den andern Tag,
wo« wir sein werden. Jch wünschte, daß Du ahn-
den könntest, was ich die kurze Zeit über gesehen
und erfahren habe. Es scheint, daß wir jetzt die
Winter-Quartiere beziehen ——« diezsind aber- so, daß
ich lieber wünschte, die Kälte litt es, daß wir draußen
stünden. « Schon 14 Tage lieg ich -.mit meinem Be-
dienten, einem Bauern und seiner Familie in einer
kleinen Stube, — Unsere Art zu lagern war diese
Eampagne durch, im Wald unter freiem Himmel,
denn wir standen auf dem» äußersten» Vorposten der«Landin’schen-Armee. Jch gäb« ·;trotz" all dem,
was ich nun erst weiß, diesesLeben für«
keines in der W elt; aber für unser einen ge-
hört unerhörter Willen nnd Trieb dazu« Und an
Schleiermacher schssreibt er .am"22«. Novbn 1778 aus
Eulm: ,,Eine Eämpagne hab ich mit allem Genuß
überstanden —- mxit Entzücken seh ich der kommen-
den« Entgegen« —-Und weiter: »Das war die erste
Stunde, in der ickjssDir fast schreiben-konnte. Ent-
rveder campirten wir. unter freiem Himmel» oder waren
im Marsch. Wir« hatten und haben die "Freude, im«-
mer die ersten am .«Feind zu sein, isdeswegen ist der·
Winter so wenigizssruhig für uns als der Sommer.Das Leben kann jztkijiner xon Euch, ahnden «—"«— es ist»
ein Leben, wo man auf alles renoneiren muß, was
Genuß des Lebens-heißt—- aber das Ding im Men-
fchen, wogegen derszTeufel selbst» ein- Schaf ist, giebt
Einem Erstattungz die ich gleichrvohl mit des Sultans
Serjail und meinem ehemciisszso weikhen Bett und
Sopha nicht vertauschte.««-— Daß Klingen auch im
Feuer gewesen, muß aus· T der Betheiligung seines
Corps an einzelnen Gefechten erschlossens werden;
iichere Nachrichten aus Klingerss Briefen existircen
keine. . «— . -

Doch das Soldatenleben währte nicht allzulanga s
Zlm 10. März 1779 wurde der Friedenscongreß in
Teschen eröffnet und diesWzaffen ruhten» Irrt« April .
1779 finden wir Klinge-c« ··in P r ag, von wo er
einem Freunde Kayser die Nachricht giebt, daß »alle
eine .heißgeträumten, stark gefühlten Projecvte ver--
toben sind«." Am «13. Mai wird der Friede unter--
eichnet, die Armee reducirt, das Wolter’sche F1ceicorps"
oird aufgelöst — Klinger erhält seinen Abschied.
Mein erster kriegerischer Lauf ist zu Ende«,- schreibt
r betrübt. «· - W. -"

irrer-Eic- Zxcko
St. Utikrsbnrg 14. December. Das ,,St. Veters- ««

urger Evangelische WochenblatM schreibt folgende.
riugliche Worte: »Der Nothstand in einigen-Ge-
enden unseres Reiches, tinmentlich im Ssaratortkschell
md Ssamarckschen Gouvernement, erheischt drin-
end augenblickliche Abhilfe, wenn wir es nicht er-
eben follen, daß Tausende unserer christlicher: Ditt-
ürger buchstäblich am Hunger. sterben. Die. Nach«-
ichteu aus den deutschen Colonienlauten fu«-wüster,

wie nur irgend m»öglich, die dringend erwartete und
zerbeteiie directe Hilfe Seitens der Krone ist bisher
Abs! lwch Ilkchk Elttgetreteiusz Solleii deiiii nun wirk-
lich jeiie fleißigen nnd nutzlicheii Landleiite, die diirch
zweijährige totale Vkißeriite -aii den Bettelstab gekom-
men sind, dem Hungertode preisgegeben werden?
Man kann fich doch nicht ctlkfchkießeiy zu glauben,
daß es bei uiis ebenso gehen werde wie in der Tür-
kei, Persien iind China, wo die Regiernngeii thaten-los zusahen, wie ihre Unterthanen schaarenweise dein
Hiingertode erla»geii,«» und wo englische und deutsche
Hilfscoinitiås die Fursorge ersetzen ninsztein ivelchedie einheimischeii Regsierinigen iii trager »Apathie
versäumten. Eswird doch wohl endlich der Noth-
schrei die Ohren Solcher treffen, ·bei denen Wille
und Macht zu helfensich vereint finden«

» Tktrgita inne. s
der Jnteriu TelegrapheispAgentur

London, Montag, 27.« (15.) December. Reuterfs
Burean meldet aiis Konstantinopel vom 26. (14.)
December: Die Pforte ist zwar iinterrichtet, daß
die Mächte beabsichtigein Griecheiilaiid iiiid die Türkei
zur Unterwerfiiiig unter den Spruch des Schiedsge-
richts aufzufordern, eine formelle Aufforderung ist
der Pforte aber noch iiicht zugegangen. Die Pforte
berieth heute ein neues Rniidschreibeinuiii deni Er-
laß einer solchen Aufforderung vorzubeugen. Es
heißt hier, England würde eiiie neiie Coiifereiiz iiiit
Znziehiing voii Delegirten der Türkei und Griechen-
lands vorschlagen, wenn die Türkei den Schiedsge-
richtsvorsrhlag ,ablehne. -

London, Montag, -«27.- (15.) December. Die
Regierung hat die Absendung eines Dragoiier-Regi-
stnents nach Port Natal aiibefohleii. .

— Renter’s Bnreau meldet aus Durbaii :. Nach der
Mittheilung der ans Middleburg in Newcastle ein-
getroffenen Beamten— schossen die Boers auf eine
Abtheilung des 94. Regiments, als dieselbedie Par-

- lamentairflagge aufhißtex Die Zahl der Getödteten
und Verwundeteii beträgt 200. Zwischen Staiider-

7 toon iind der Grenze ,ist der Telegraphiiiiterbrochetp
v ·.3Ii)kn, N?ontag,»27. h[15.)· December. Koniiiiun-

. dnros hat iiider Aiigelegenheit« der »Schiedsgerichts-
Frage den VertreternsderMächte gegenüber erklärt,
Grieixienlaiid iiiüsse auf dem» diirch die einstimmige
Entscheidung der Mächte der Berliner Confereiiz ge-

sihaffeiien Standpuncte verharren. «
, «·t·i"ionsisiiniiiiiiprzl·, J Nkontag 27. (15.) December;
Die Pforte soll ein neues Rundschreiben, init neuen
Vorschlägen Betreffs eiiiesModns zur Lösung der

griechischeii Frage zu versenden beabsichtigen. Hier-
. xsrich hätte sich zunächst eine zn ernenneiide europäi-

sche Commissioii aii Ort und Sjtelle zu begeben, so-
daiiii hätte eine Confereiiz der Mächte die Grenzfrage
zu entscheiden. Das neue Rundskhreibeii würde tveder
die»Schiedsgerichts-Frage« noch die Note voiii Z( d.
Mts". erwähnen. s—- "

»

Biihiioerkehr vszoii und xiiach Dort-at. s
Vor: Dorpat uach St. Petersburge Abfahict 7

Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Min-
Nagts Abfaertvon Taps 12« Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunftin t.« Peters nrg 9 Uhr 35 Nin. Vormittags.

Von Dort-at nach tfievalx Abfahrt 1 Uhr 11 Nin.
«Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von
Tcips 6 Uhr 35 Miir. Abds Ankunft in Neval 8 Uhr
37 Miit. Abds. » .

»»
« . » .

Vier; »Er. Petersburgcktgtsts Durst-u»- Abfahrt 9
Uhr Abds Ankunft in Tapsz 5 »Uhr 58 Min MorgensAbfahrti von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. — »

Von Reval nach »Der-par: Abfahrt 9 Uhr 37 Min-
MorYns. Ankunft in« Taps U· Uhr 58 Miin Vorm. Abfahrt
von aps 12 Uhr 28 Mai. Mittags. Ankunft m Dorpat 5 Uhr
33"Min.««Nachm. ·

««

·
«· »Bei Angabe der Zeit ist ubernll die Localzeit disk;
Iedesmaligen Ortes verstanden.

E « « Die Preise der«Fahr.-Billete: «
you Dorpat nach Taspsk »1., Classe RbL 98 Kop

2 Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe l Abt. 53 Kop.;
von Dorn-it nach ist«-val- 1.. Classe 6 RbL 7t»Kop.

Z· Clssse Z RbL 4 Kop., Z. Classe —2» RbL 58 Kot« s -
" voisDorpat imch Wesen-bete: 1.«Classe 4--Rbl.
;91 Kot-»- 2. Classe 3 Rbl. ;t»59«Kop...3,» lasse 1 Rbl. 89 Kost.

von Don-at nach we. szPetersburg :» l; Classe 14R.
20 Kov«.ss2. Classe 10 Rbl. 69 Kot-» B. Classe b« 46«Kop

ifiksssjssikg rsiitiiitkssssgieikx Ist-L« s
- ,Sts. Petersbnrger Börse. ·
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» W·-pOip»siijss-kk xijjisgfii,Y,«xpc1che«r.sich « it: Pksxoria

iicz VSjichJexyeit«Pefkikdekz szisx Jsyek "Aiisichtz«da’ß Psieijsjzoers
, »sich" sxiixht" vejjxjtzjxiigkl j "ha1tz-:i MPOköikueik « Gsseyxfipsphtzåpeise

A Pskkskutsth di.- "Bde,rs" hätten« Das. ILEÄZYIEZ Mk. H »Bist-ef-
ZFIIIHDYOEISEISIEHHEIITHAT) seien« .1jII1t.c1.EMPO"MPOMPOås-«1,D»EI.’ß«"-i3’IVEjlustesI
«zst»«t»sxx"x"i·;ckg"äfc,hlcszc«kzszen· ipystdeix, « Die HEXE! i cszczszni -

Tschs 7e gapisssbk VIII· B o ·e srs -.hcj»t" ein
ASchkseibpn any» La-1y"q;:;"jg;exii«htet, Hi« »iperchepx; chesipszihkek
"Achtui1"g« bdkxlbet KöMZiff ödtj Eiiskatjks söwiå . vor

» der seikglsijkcheus FsxaggsAusdruck giebt. Zugleich. wird
dsxip Vdkr .L,Lk,1x71i.ch- det1»s?ri«eg- zu, «p»-xssx7idkU- Lxssges

sjch -selbst-Freie sitt kxden geäzehteterr , Standsz der« Todes-
Candidatenxeinsss «—

E« —·«Je"h»t«T"1vir»i-« TTzusni7 Tode verkauft. des» ssäupy
·. 2Jsd;er-suchet.1"xchkse1,b,ft sciUesI»-Feis1dr-»s«dg dsreässkjsiegc im«

sggt-Matjilius, Jder zu» ; Augustnä Zeiten;Lebte« Diese
:Ees»-h;eiuurxg« szuvüchst .»l)öchstss svefvcsvdlsikknz zumal
sweiinxkman weisßxz «. daß - die; eintretenden Zum« - MEDI-
"r.en,s mußten, »sich « mit jjtuthen Grauen, »nur Szenen-bren-
xiws und snit-.Eiseup-tis.dtegi4zik Jan-irr Bedenkt-vonsaber,k-sd-seß. Hacke-nnd »genau-Pt- Jechtskx ERSTER-XVIII!-t·-»e««u,«— immer; siegreich: zuzifleibekhx .-dgß, die »Gefahr.- selbst,
der Gxnsnzi despcsesksdmsks »der Bier-feist( -eit·1er-nnex:n»eß-Jxchxzzz Mxkkschenmenge einen» zsgxpßete -Neiz zfürszswtxdeAyjrzreheäsiaturenihaben sinkt-Its, xdaßxxerne -»Necheg1·urkljcher- Kämpfe Oper; fernerens.-2«A;krfxreteit»-·in der
Arena befreite, daß endlrchtfursiden Gmsekxlslqzs Le-
be»u»s,,»» welches nkspchtps Yverzlk rpgz »1;;r;erv1«1»tnstande«nseines» Gssrldgswsgisrskssssd »r1-«s-s-fgUs"x-ks «i-sIk?«-s7Is-s. Be«sind« skkzkiftksge »·Kxpst ge;tzgxH;;zF;sUxdc;rks;f»" Ysfxd »Es-g«- D«-
xstskiss EIIIMSIITEITI Isssskszksstk HEFT-H»- TT97i»P«-3--«EIPI««Hessxgsp»s.sp.Hexen-»Es»Beste Eesxssssddxss- ekssispsskksksstss
LSJXF IT.- FJVSUTFII UND, s3PsÄki«V.·-?»Y"?H-"’F-YIEMYCP He«-f;ürch;kF?4JcheIxr sPsx.-Urf,-,-«"-·t: khxssskks---GxlchI km-
vertraglrchs DerStolz dieses« Stancgks auch
unter dieser Pkischrtijg »von Unglü jeher? J: d Ver-

«nz’«orfetiecrg.bisldefe sich seine« Sknndsesehrersäusk bestandsdaxiw anständig« zusstecsheiyxusnds-«da9--P11b4tcum;ssyst,
wie ksach Fsriejskätider -«b«en1esrkes,«) - nur! r znjsz geneigt,
deufeirbeuxzu befördern; Wer· s.ank-sLebensp-l;1ng,- werldres ».sich-Fk-;; — wesks esrzherarthtetez kdtrnteY esj steuer» sz-Dce-sem winkte das geschwenkt-e - Tuch-« ISUM vkTUkchkeke
der, nach nnxetle gskshtkk FOAUUUEFQ .;DEF---D-8U YOU)
iyxuxsprlisixte ;-;,Tödte; ps1tsche-:.bI·-«k-11vs;1«« schrsxs es
aus »der Menge, ewez111res» csxx,ks,er.»re«chtse ågfsdesb,e-gis-Free skkkxxke.s ·,,Wapxipi fxxlIt xdtespx s» sfxxrr C; am J«dcxärSchzxpexts Werks! --sfuhxt de? deszssTgdesstseichso» wenig :herzhqft xWgkxjxm »st.rr»»bt jener so ver-
drossw s —

» e «
»

.
"- Jkp schryssgu »Gegensatzez zrk denzxrrsläynjpejx mit

aus» xeissixsrvollexi Fixxbekn ges suxsssrspGzzsssseegs ««-

tersxderkj grauen-zogen Cfopxeleix rrntjkenr » enschezrleben
stciliidexx die Hex-Heu s hsrssxlvfev Aukfghspsxssklr welch«
die» Reiseüden.»i11 den THCOTLUJ VV1I.·NC9P9Js-rf.«h»EU«Vdti der xinglaxubljchenz nnd »Hadyrch;- höchjJ sspiUlfch

rvikkeiidexx r Naivetäts esixugers »dieses LfechgustuckexxgsskztvsvsssderrPssfssssr s.eixI.srg13tzr1«-I)-is BEIDE-OT- UW DE«Officiexe sitt« kritischen«-Fregcztte»zu:z2hxsU- MAX-d M!
Sau: Carxo ezin Bkklw Namen? Phgkeipsgxsss Fuss«-
führtj s Der große euglfsche D1chter, von dessen Wer-

"-,--.«·s«..-5I--2 E« Er»
«;·! «;1’.;-"I"·»·«»«, « «sz--,i.;«,-»Y sz--,««T-I«"."i«-T;"Cwi« »

»»

«! "«Potipf-,G,k.stkshk Mk· «TBYXIYUFYIYLPIHZH, Jfeheneksundis
s— s «» «. « Egiihelmstoßmsnns TM( VII. zxdxupvtpe
—3

· spwaebrszefkåltpiråtage. Leipzigs -’r PFVICS -—v-9n«« «
«

syst-INSE-
« «st äässzeeihe derer, die book«- h bar 1 · Lo IF;derFjzcemkmjgxstkkg etxtlhgåht'

. FIFÜYF ·..a. ..ssrkkså«df«szie G «FchOCIII,:’«IMCTspIZFkZIHY-EIHI-Akt;EFVVHLJ: — JzzzzenpeWeis-iß jimcht VYFZHH .k,kk;«ixkde1vwqkk-2ci1t·ex1,««Ys .,Hst,Txs-eixiies. dektbestslks sj l « Yoiwkesixt sessgleiczlzzIII«xiw Ysciekikti ««PIJJMHMeeONBaVIIEIHiCEAEeinem steuerloseU SJZUZFIYHJZVbkeiäkzsenauecikennkgks·. Ist-es« T« I « - - «'

is. ’ II« VYVYY. · III?FFHTZYRDSYYIsskjzxzsstssjzjkfxzszfszjIII,Zkszsjsxxqgxz7 »Mi- MFMIFGOFO YTe ·« ·d, « -.sichxkiss«-kps«ckj UIY1«xI-sskssschisfvssstchi«ss"s«99 -H«!Zk«ixiFT«åsiichH-ssssss««issp«s DIE«W cis-si-ssgssxsswissxksxzMwkszsspikiiiisiigssssxssssszkxss.-: fdöbdv3ssfch«"-i««eft«iäi c1.41csgVsk«MY«W«ei-æ«Mük-E,dge«und SchIUßvVn2es e
ritt! ZVhUS3s1869«" U?·

J: XAIZHJZDCHEVEVHI DIE: · « · T« 7 Uydkxszbc
»-

pgkkkiiigtcz JJJFETZIZHTZJTZFILTZFUAPSDLYUZI« - JVIIEIESJEE A ». xinrsiljmsj T;-tSIEBEL«såksisiskkkzkigäwTIZTSTHLFKTZLTPMsgxisggkkkzzsrsis ««

., «» «, -- T«- esx s;· «Ixnszugäetsttsskkskkspkspp.ntlYgsxgkzzksskljsexåktiåicVIII,jiiiiDichtds UND-DIE« VFFTYT assvcrttsy TEHIOUGEI Wiss(»»
. d» M

»; · z» zzbsti bszjkspYHFZETFTkTS ja ihm-EIN« -SE""-I-F-T’-T,ZFVLcher, III:-».»«kwntikis-hqseii.«sisMEDIUM?kwdeiskupsiexmitArsspies«Zk«i9zz»d.ie AltvjrsscitissT YEIFHJJHH ssgkiikjchesxksie THOSE«-·«.«-i -«-Iåbacht"«’-si.«VIV.TTT.«« «« -.d IMFIIJEIYIW, spiåHYZkiesxkomiiskp XVI« TEFHHZZJZKxgieåsgixxuisgssiselbkl P M» spggsehen xhattsII IV; W» Tkpissuissdmftigen .««

wiiinexkxzikx tkagsss"s«"s«d«e wsv ubringen"rwüssftl)t7ess·fl M? 2 »in dem« et» ssch sk’«sp"v’ «« qYWekkvxuad Tschsffte" JKVH YchkejssichtsdeiiltldcksIskbst
« xUebCpfeyung

; « «« »:- - t »,.· :..

»«
»

--.·

Iszksazkhkkk dienuclysglsjzjsizßksch..ZFF3kz-.- crsisstscheesr ;
»;«,-’ ch - « d Isselszsszsssssxk,ks««zkk«s-Iksksschiiiiissis- F» xxszsksksmdtnss ist -nkchtssnkkk" espsF « d« jpBridfetjzj"9«"3T«"--ssowissrv,sDs-1k«sP«U«.VWSYYF i«« Jst?eut1«sg«z1c» Gut; gskVmÆ« szskijrs. »D«3«-Neisegs!«9t Im« Ukkxuud Sicimiti III,:" ekkdx x··-C«cfp·tk7«’"s- JsHktktPükufzzzxyei tindståittsUTsxhdfkIRS« esiyiietrTichskdsssEssplkfH s ais-est»sdsscsvssschisix

e Ikwddåats rsauf Ewdsszmß «» «; jjekgcvderkiencusrd euitikesiTkxsiiiiigsssssssssszzkskikzss Dir; disssii se«Tbmisfsåfkxksiukv Ppmpeji OMpfOISMMMPOZU de« Mk«ckcU

29:z. szziiltWvClJ llgjx -ss1;7..»ks sk29-)k, Decemoer ISsc.



sprechen und erklärt, daß die Boers auf jeden Fall
entschlossenfsCiEIk-HeiUs«ihrer Unabhängigkeit zu be-

- stehen und Lnnyan aufzufordern, diespVerwaltttitgi
ohne Widerstand zu übergeben. Lairyan hat· eine;
Proclamation erlassen, welche allen ·d·eUjE1F»kg2.U- VII

spTdasE Lager der « Jnsurgetiten Icniiierztigkich skssverlassenx
würden, Strdflosigkkit zusichert— ———.D»ie Londoner
Blätter verurtheilen iu Mehr DPEV WUÜSCV fchCIVfEII

« Aieiidsztirigeti die Ekhebung d« VVETT »D«Hk) New«
" sszalleiri»slckßt"skdcxjfeisen Bitte« gewisse Gerechtigkeit wider-

«J"I·"fah«r«etk; jsDkiskgotitäerneriietitgle .«»Blatts«»weist daraus
« hin, dakjjke Basu-»t,o·s,.,rnszit detten»»mn1is-jetzt»in1 Kriege

ganzen; c »ZUlukrtsgss«- i« senkte-Ist:
».Treue an der Seite der Engländer gefochten hätten·

Das Blatt führt dann aus, das; die Behördkzi,.;zziti·-
Transvaal bei einiger Wachsamkeit gar nicht— hätten
überrascht werden können, denn an Anzeichen, daß

« die Boers einen bewaffneteu Ausstand planten, habe
es sticht gefehlt. Ueberdies sei- den gerechten Be-

schiverden derselben auch nicht genügend Rechnung
getragen worden. 2000 Steuereintreiber durchzögeti
das Land, aber» seit der Annexioti durch Sir Theo-
philus Shepstone sei noch kein Schilling auf die

» - Verbesserung vonWegen und» Straßen verwetidet
"" irr-Bittens« Es seitisihtadej däß mauspkeiii Mittel« äus-

findig .nsztaxlzeii«köiitie, uiuszjqezi legitszimeii Lisfsiratioixspeii
de:Wseiesgeiseisktsziisitt-erben, ohne» bkirkschessntsekx
essen zu schädigen. —-.- Bekanntlich sind-in Südafrika
einige deutsche Ptissiousniederlassungeiu »Wie die »N-g »·,7»Z«Y.« «niit«t«lje«il»t, sic1s"«sj«vonj«·den"·Missiotisstijftioneti
deErss B"e«r«lii1«er"sz«Gesells’c·lz"«»c»if«i Ausstand« in«

««
" Trnnsbiiail rnehre bedrohtssf guiclj»«««iii· d"etn«vs«so"u den«

»«E"Boe·"«rss»sz«ixe«rstsp beseixsztesnigsfpeidelbiserg befindet. sichsszeicie
—

z«tgiiiiszDieitstagsdeii U. De»eeinber,szi·st·," wie
»bereit""s« "«i·ii" «"Ks·ü«rjz«e;·sgemeldet, die« ( » e» r« o st

«; JsHjJ1iTin" ersteicxiszMal « durch den großen GditljätlbTnnuels
««J"gef»fihrt ivord"eci."·"·k·O·eins« ",,Vt·i1·1d«·" wird« Tiber« dieses
«"·»"««d3e·iikwürdi"ge« Greigjiißspberichtet j:« szDer Bergübergangsz

« ist» zkpkxrinichii geschlossen, dpch1iw;c;reinidie i«Aus«sichten«
- ani 211 Morgens· «ciichst" günstig und. zur» größeren. Si·-
» chekheit knxszdip Weitekbeförbetungspskkxde Gksicheueu

oiis Ai1d««e«tniat"t"" eins · telegraphisckf zur Leitung» der
»durch den "Tun«tie"l-»perstätidigt,· UachdeInJJchoiIs " »frt»«ihe«ri für dieseEventualität zwischen der »Post«v,erwal-«s« «Tunuelnnternekjmiijig alle Vorkehrun-

« sgeixsz jgesztroffsen winden» waren. Die »Y"Eidgenöss»ische
Postitkam deii 21".· d. «vori»Luzerns« her spuiits "V"eszrspä-

tiutg" um 1"2"«Uhr 25 Miiiuiesri in Göscheneit an.

Hier· wurden die» Brief- und Fahrpostsecid»ung«eii» von·
der übrigen Postladuiig ausgeschieden, die ersteren»

i«"«dor»·«detif Tinmeleitigangi geschafft« und dort auf« die·
Rolltvagen verladeiu »iEs«ivaren sieben· Wagensjzur
Aufrlghxxxe fäninttlicher Postsendungen nothwendig. Der

«erst"e istYgedecktsusiid ioerschließbar zursAufnahmez der

sz tind Fahrpoststücke, sowiei d·er größeren«
·« jszWertkjsetidtiiigeii ;

«« die risztiderettiiwerszdeti UIitsIOeckekI
" sz"""verse"he»n und» perschnürL dPoit "de·tl"TutitxeIe·iU«gät"1ge-s1aus werden dieWagen niit pixetiiiiatischen "Lo«c«·o;mo-»

tioen gezogen; FiJnj» »der Mitte des Tunnels,»« auf ei-
iierszStreckeszbon ten. Kilsom·et«er, findet der Trans-

"«- ken ’ein«"übe"r«rbiegender TheildesEhiiblicnmwohl kaum
Mweink .d.xinkele--Ahnungsz besaß, .. erschien aus«-der. den«-tö-

niglichen Garten darstellenden Bühne als gelblich ge-
dank-vier«- -Mann» mit J sehwarzenrs sträh—nsligem: Haar nnd
einer Glase, vollständig und imposaxtiskKwtte eine He-

» nxtfeharek i staxk gngeheiterteiini bebe-sittliches» ZU-
stnnde xgab er stch die erdenklichste Mühe, das Publi-
cnm stkfrtrch Luftsprringe zu; ergötzetn « Nachdem er sie-«-
mit ini ersten Acte den thatsächlichen Beweis geliefert«

-«hatte,«ldaßssser«.sein VerehrerssdersedlengsTaiizkntisstk sei»s .k-s«-sx-.rpard««er :i·tn" .z·weite-n- zuLseiner pköirisglichen- Gebieterin--
.—s-—i«-b"eseh-ieden, und— weilsersg ihren Gazrten durchsseinen so
sssxsbevovzszigteii Rausch geweiht hatteksmitseiiiem Lorbeer--

xsgis -E krauses geschmückt. - Die · Frage! » nach ·· dem persönlsichen
szsi Ansehen, welches Shaikespearesizn feiner Zeit-etwa ge-

«-«siiossen,s··«wnrdesdanneinfach.dahin gelöst, daß, «er sich
znsixderiiiKörrigsin »aus einesssGartenbank feste, um eint«

tsBallet unt— ihr-anzusehen. Damit war die groszße"Fer-
Omateifiireine-endlose Eadence von Solosund--Bal-

- labiies gewonnen« nnd der geniale Erfinder der Hand-
« lung konnte« ausrnhenixs »: - v - «:

·. "«"·Es würdesunss viel« zu» wes,t·,führen, iwollten wir
dieszåikeisendexc aiieh nur« ianf enemf ihrer Rnndgän"gje·

»

,z»dxir«c»h,, dass «Muse"oj Nazio"na·l"e, desm mit köstlichen··JI»·-«Knnstschc·"1tz"en", angefüllten· Jsiijeliquiexxschrein Italiens,
« «"’heglecitk-Tn., IWir "müssen" daraus’»ver«zichten, ohwohl

« Roßmanstrzal,s« Erjklärer der einzig in ifhrerslrt da-
. « stehendensJSxainmlnfjgg so recht eigentlich inseinem
sElenient » «·

»»
. ·

;;—s Bei den. Bekichten über die Fahrten nach Capri,
Jschia-, Saketnos nsnd Pästnm, die Uns eine bunte

. Fülle oon Scenen ans dem Leben der Süditaliecier
-:..·«.vorfikh-ren,- können wir gleichfalls nicht-verweilen;-

. wirkinüssen uns mit einigen Worten-über die Reise-
zbriefe aus Sicilien begnügen.

g «« DenAusflug nach dieser größten und historisch
wie archäologisch interessantesten Mittelmeerinsel

· «««tnachte der« Verfasser« nicht mit der "Fürstin und ihrem»
- Gefolge, sondern» »nur mit seinem Zöglingy dem

-· « "Erbpr"inzen« von Meiningetn Dieser Streifzug war
eine ·fast nothwendige Ergänzung de: bisherigen
Reise. ,,Jtalien ohne Sicilien inacht gar kein Bild

« « in« der- Seele; hier liegt der Schlüssel zu Allem«,
«,«.fa·gt Goethe. Die Reisenden landeten in dem Ha-

» sen des»reizenden"Palermo, das mit seinen zahlrei-·«chen, znm Theil ächt bhzantiirischett Kuppeln nnd den
s« nortnannischeir Thürmen einen fremdartig, wär-then·-haften und dochüberans " traulichen Eindruck n1acht.

Die erstejFahrt von hier aus galt dem Städtchen
« Monrealtz das theils wegen seiner« zauberis·chen·Aus-

·« sicht auf Palermo, theils wegenseiner Kathedraly
St.»Mariannovp, die Wanderer an sich zieht. Der

port durch PferdeLTHSOätt. Der Eingang«- des Postäz
trccnspijrts in Gsfchetken erfolgte. um Pl« Uhr Ngchyj
smitktagssKcndder Ausgang in Yixolo un: IV, Uhr-I

DiefDnrchfahrt dauertespszdemnach genau
·I«S«tnnd·i2"t·i. Die und deren wusdeuY
mit? dersgewöhiilickjeii ·Post von Göfcheneii «-i·iach«·s2li1«-«T""·
dexmatt befördert. — De: Dukchschtgg des Ivou
Hand, d. h. ohne Zuhilfgeiiahme von Bohrinaschineu

hetriebenen LeggsteimKehrtnnnels bei
«·Wafen erfolgte am»»15.·Decen1b»er .,Ab,endsi. 7

»die Höhe tTraf voll»k·omtneii" genau ein Ttitid »die « xe"·
erzeugte eine Abweichiitig von nur drei Centiuieterx

— Der.«-Tunueksshat«« eine. Längetxvtin ««I;O9ll--Meter:.;:.etxre2.
continuirlirhe Steigung von Zssxm uudfszniit Aus- .

von;
gönge ei·1ijxfs·?ir·«ts’,·«·«sivelcheissYspfiehw nnncitkszelkckr awYsFs
fchaiierlichen M»ajet1»Reicß-J.?2»d,sl.iicht »b»efind»»e»t,» liegt-der
ganzesjsTiitiiiel in einer C«·n·rve"·voti"·3Q0 Meter Radiiisz «
bildete;fngxkitjzxjiekztsxåjs zwei Drittel eines» mächtigen-f«
Schraubengancgesxe Das«"»js···durchfahrene Gestein
meisteusssesinis TfetjxkL:Hart7-«e1i,ss 3"··e"bit·1»x·3acter, mafsiger Granitsz
wie er sich- auf ganzen Ndrdfeite fonst nirgends
fo schön findet. Aile aiiderenskTiititiels weisen, wenn

nisssxchn seist« The« hästsxsnkdischss s«.shs«--.9dsk Speien-s.
spkliiftigeie und meistens ganz· gneißbiges,z vzieifachz

;;z».felnde» guzf,z,,-»z;--Das»»Gesteikt war wegen feiner
ckHäkteiiitidiCbiiihÄckheitfksr gefürchtet, wasnamenv

lich auch dadurch begründet wurde, daß ·s"hein1 spBese
ginn TiiikFieFQYin gsjzSjtunden bei zinansgsefesptztetng

, ·.Teg"-»JH1·UIP.. .·NHäech·kP·E.kti,s9-1Z-J«Ij111·7c I Jeiki kszikxfoszrtsschstitx Spät. , 0213L, ?—n—"0;4« ·Ms«ke.rj1e««sjtzi;sf1"t Zwei-des! ."kpakikk;«·ksdxieäehxssjschskitkaufs-Ists»«D;;ith,bischue:ig;. vxigssxs«’gkxii"cxsksjfsi preis-Eies
die ;,Ns·iisscit. sZ".«-"sitii insect-list?Ligfctzgeixxixßsiipxgis-s;
rationellenzBetriebes, auf» ·x«v"e«lkhe·?ss "jd·ie·sz·Pa»isisgs"kf«ellfchaft:s«
Flüefl·eii·-Ghf·c·heneii· mit sGeniiszgthusiing »·bfl»iscke,n;dar»f,
AufHdeskspgsveuvtetssNpxdtcxitxps ··DSY.-GDTIHYLXVIPOHI.II"

» sbleibesns nun noch z"wei·«Tun·ti·»i-.lszjs· «zu sdnr··ch«bsr»esche«n:j den»i Ebelssfälls per: Hand ,bstkisl2«e»·ss;T H1«?.E!f0 Mdkktsz ksngssz
KEHDHXUIIVEU bei zWsaittingsssiI und oder· ipigtkuisjförmigisk

.· 1485 Meist. ··Isk1gjE···Pfdffk»tjfisk·xkzktstxkkknkls,YWV Uxkfk DE?f einen »Seite d·i«eBrat»xd»ts’f«ch·e»n »h.i)draiilifihexi sBohrH
, nxafchiiiikiisiii Thiitigkfei·t» find. Azttdjeneni fehxen heute
noch .k»--i·s"»»sz"txm" gänzlichen Diirchbtuch Isktvks s70szMeteinfÄ

·"«a.in" Pfaffeufzosriiitgtunngel BQOJ » Weis? ;··· xncin ninnntssan, daß· jener E·u«d»e»·Februar,fdiefersEndseApril ,1881·
durxhjgefchlageic werden; Die Sndsrzatnp«e, Tdp die
tessixsischcs Seite« d—ds».Go,t.thords, hat« 74 Spixgletutsk Ä

·· nels von· 150·8«—·«·»-·1·5Z7"·M«eter·«Länge,·» die· fänuntlichs
inittelstJMafchiiien» geb·ok)»r.t··iv·e··rd·esi" und dürften· auch»

sz »diese Tun·u·esls·ge«g"eii·« die Mitte des·snä.ch·ste·nsJahres»
; diisrchgefchleigen werden: ·D··ie Arbeitsen ini · Frseiesiisz
Tteheii denjenigen in szdeifi Tunnelss sznicht n1ir"···t»1icht·.n·ach,"sond·e"r·ti sind mit geringen Ausnahmen noch

weiter vorgerückt, · « »« · «» ·« · »

Ju Wien niuirntYman Notiz von der· anscheinen-
« den» »Ausdehnu1ig, ·d«er·sz»xui»·litn«ir,ifch»exx· Rüftiitlsgeit Ita-
«·l·i»"eszti·s. »Mehr»e. dortige· Blätter ···r·eprod·xici·k·eus eine
«Mel»du»jig uder"«itcijiie·ii·ifchexi» ,,Set·it·i»n»e,lla«zdelle» Lxlpifszrdos

» :1axkz«gdas,egEp;yit»6 ifüisjsisze »esx3extiheeids«ig"q;ig" Jdes Landes;
ins«reden-does« «:s,iJki-ss« xvstschsiiiztkxk Lasters » ssss;"EL-HEstsl

«de·"r«" Stadt· Gcikeffio (iti«Pien·1önt·,"·Pr-Idiij·3 TC»ti»neo,

byzantinische oder wenigstens byzantinisch angehauchte
mxustvische Bilderschmuck der überansssqorächtigeu
Kirche ist vielfach hart getadelt worden. g Man hat
gesagt, die« ·gan«ze-«Knnst—·ss"ei ini xScheinatisiniis ers--
starrt, aus risiiventidtielleti»Formen iindsAbbrfeviatusren Zreduciry wiederhole « beständig ·»iiti-«3 geistlosersWeisess das «-«e"»iumal- Angseeiioninie·ne7«und-Tutiterdrüfekealle Sub-

1Ijeet-i»v-itäk.s" VDer xsVersasserfss trikts . dieser« Islaiidlänsigetisk
ECharaktertstik 7 tnit»Gntst»iziedenheik hingegen: T— Er "«giel)·t«
J zu, daß? diese«Kunstlzetstxsas «« Tungenieinjs Stkesngesd und—-

«« Ernstess Eifer, esdaß «- 7-fi»»e-»«Lese·dem« Reizendemssund sjtiznliiche
sSkhöueit I? aus »dem? Wege geht; — Es« unt! is· nur» « das) jJnipoä

sdssante und Würdigeszsauszusuchenysaber er tbetsoktt das-s
« neben! asuch smit Nasihdruck,«daß s«die-Mesz"ister",-s"s"ibelche

« jene Mofaikectskschufen, weder-John"e«TGefiihlssüvCotkeki
s«positsiont,-szj"«sii«oeijs »für-s Schötkheits «-d·esrss««Linieir-,- Hndih für!
Geschmack-it! dersDrapirungk Hwsaretis undÄinnerhalbL
eines-streng gebundenen-« Stils nach— charakteristische-n
Ausdrücke— strebte-i;- - —« »Man« kann YsichET Tn-ichks- Würdi-

: geress undsparmociischeres "d«eukeii", »als diese- Kirche«,
sagt er.r;«-sf,—,Sieht smanssolchessbyzantinisrhe Bilder im
Großen rind an. ihrer Stelle; so« That innre-doch seine«
mäschtigessutid "«i«nip»o·san»t"e« Wirkung« davon? Ejir man

nnuß ssich sagen, daß diesestreng stislisirende nrfussivische
L« Kunsstweise »für· die·4Ausschmü’c«kung" vonsGotteshäusertr
»die am irre-isten angemessetre ists« DielsKiiiistgesehichtes
ist diesen TiLeistungen noch Euichts gaiifgersecht igeivorå
den, selbst« das— neneste zvortrefsl"izche- Werk vonE Crowe
und Cavszalcaselle ·noch—"3nichtifsvöllig. «G»re»g"orovius

sitt— seinem-Buche« übers SicilienE hat sie richtigi gewür-
digt. Daß Goethe· sie so dvllstätidig iguoriken- konnte,

ist— auffalleud, begreiflich wird es nur aus« dem Um-
stande, daß er sich auf seiner sieilianischen Reise aus

l einer gewissenOBequeurlichkeit ganz den Anweisungen
überließ, welche Riedesel und Richard Payne in ih-

ren Reise-berichten« gaben« i «« l
Auf dem Rückwege von» Monreales beftlchten die

"Reisendeu« die schanerlichen Katakombendes Eapuzk
» nerklosters, ·einer»Todtengruft,»die etwa 8000 bleiche

mutnienhafte Körper, die meist in ein braune-s, ««knt-
tenartiges Gewand gehüllt und in stehender Stellung
durch Stricke an der Wand festgehalten werden, in
sich birgt. Eine grauenhaftere Bestattungsweise ist
kaum-denkbar und unbegreiflich ist es, daß das ästhe-
tische Gefühl der Einwohner-von Palermosich nicht
dagegen stränbt, sondern noch heute die Lieben, die
ihnen der Tod genommen, in diese Gesellschaft aus-
gedörrte: Leichen bringt. Ja, und noch uufaßlicher
ist es, daß sie die eutsetzliche E·ntstelluug, die mit
den seclenlosen Hüllen vor sirh geht, nicht scheuen,
sondern alljährlich, am 2·. November, »dem Altersa-
lentage, zu ihnen hinabsteigeiy um in«·ihier Gegen-«
wart Todtenmessen zu halten. Der menschliche

am Tanaro-Fli·zzsse«»geklsgeicjäsbeschlossen haben soll, da sdieseeitsiwzichtigkr strategisklzer Pimct Der Hrie3»s- :

niinisixerj General sMisoiiz in
scheidnng drein; Wijiisterratkjsj- die Erbaniisiizz keiner
TEIIHCETIUTW Cis-Hex? Hexe« VDVSETØZEIMXIFETEHIH
Nottkzsdssendigkeit hoff« disefsem und "deni"««HHi1ist«X
für öffentliche Arbeiten anerkannt sei. — Gleichzeitig
iehwebeee Vxxheddluesgett i Evens-I. . Auslese-states dee.»-Fe-e i
stnngswerke von Verona oder Anslassung dieses Platzes.
Es soll» alle· Ausjichx lxtssxhatiden ssxsesiwkslvaß Verein«
Znszeinetii Wctfsekipkijjtz krstekiixeRanges"iiingeiviindelt wird. «

Die Zukunft des Generals Grantc »dekuisacht"
.VIII-II»IVKEÜIIEgtellZStaätöskPskikkkåttkxIkäctcigekKbäffzeke· -

brechen. Präsident Hayes hat bekanntlich den1«»»Cov«-n-»»»,«»»
zart-eß en« es; based-»dieses; ». da lex; ei; -Eccksxitägiiki Fgr««««"AF-n1"iå,e KÄFER: «

Jddhl kekeetee eilen» Usedstäsxden Jdienetsgeeehmste.kB..eleh.s «·"iiniig"«fi"ir seine«VerdieiiskeYDockjsregen« sieh Stimåf
Zitstziizlfzxvelzehksktdjqzsxhafssnns einer solchen militärischen

eines« derartigen Präcedenss »für · in
khosemessGrcidå Vibädsnklich erachten. « szsinniizksehtkszdasid
Gerecht« PkäsideutxfgkGak«fieid sei Wnnnsksscsijcxiitsieiis
Gesaecdkeii der Vekeiiiigten StaatetikiziiiiGsksotisoniszu«

iseiiekene-.»»Deed ite- d;ee-. Exæeeskdeseekskxdekzeseskstgeeeiex--»e-ix"1s"Fsidileeekdetxzexdekkedeediä-»LDie istesssieseexeeeksEeseziäezd .:«gkdf«·kidiznertxu Geidei triebe« di.- Siimiskespvpkk 4oo,ooo
Dollars erreicht; er hat sich über die Annahme ei-
Tier solchen Nationalbelohnnn·g" "noch"nichtspientschiedenz
»seediedssedn -PS-iele1tgei»kkdleheieg--Ieseee sekexskssdsexeeeexsis-nsesdkssg"-"i:-xxd«:iE-sei-siispsxiex-,ik-iiss«
LIGaxfi.e,1,dIdie esixifslußreichkesslseieiöekliehxeitJEEJE skxskpkeidkfdie
,zxxp n» ejjnozjidzxztk Cgsestlets

aiissbübens .»Ga«x«f,ield bekennh gjkgrddem
ksEkiikliußs 7Geeujkks .»Wed.-hl"s.jz«tim«sz«- Peäsidsvteeex see-«

skgspai.-n -i):rs-J-,iiiiesk- "3-iii«s;isisid:d
sdenisoonJ This-·« in» »Id»e3r· Mesnds e««l ejszekw ’ e snzzzk
A file! Tiere. deeöfkedtliichteeekssks Petee5d-Uxaee;;sEicheeiä»nd
ben eine» » Esntsgegnnng ««·z·xi.,·,Th·eil»w«ersdsen«. die trotzzihretsss

«At.isf«"iihhksli»chkeitx«szkatxnx N«anieii··.szf.ei«xle·xz solehtziroere
j;die;it- der kKeteiieiiisssSch:eiisk;ie"«eIt-i7is esse-redet sHjweii dgss Vesidmzbilgtt fe.1)".i-;d"i;ii·c.i-.t,iki»fgßtiIz·kxtiø.dex;;iichtid hsjteefelsee eeedeeiekssdsge esche deeeecichtigxkiseeedeieee
umstellt-Idee Vgl-geei- Jdzie xdeikekdst » n sexkigeiühxtisdxpeeesv

»sind.·gäiizlich,ffalsch» gedeiitet»i·p,oxd,en,n; » .

zsiizsächstTshcibejx...;wirZTIde.H ooiizsder»·»,·P.eise»n Zeit« :
ejeeefgestellteddii "V.-e-hesxspdesdex ; des. Jedes! »die —k-.d.e-exeiche.sss,
iAkedeeIkke"e«i1I- edseeieeiekiislefek edeeeöchekeeek»Beste«;-
szVLCsI.. He? REPEH 7 HEXE-badete; Seh-seidene esugeiessdt sszliötteeys

F striseteszentgegeiizntxeteiisxHdasselbe »ein -ponrzginetkt»
Einzelnen . an. eine-i,- Eiiizeliikxi ,gerichtete»s-»zPxiva·t-zz
.icheei.bees,k· welches. send« des« Ad;ee-iie.te»xe -zeeeZHieipdfi-ts-
tioin ist«? .i«.«.·:«« «« sxx :·- i »« « »O?

» VIII» Meiitesex,nechrist-reift»die Seehe ieldst die are-»
Ues ,gestelk;te Feiezde.rutx-g- ksdeß r Jede« ex!-e.·,1.e»1;e.«offieiel1e,

Do»c"nn«1e1»1»,te.· von s· nii«s- ritirt «ipi«·kr«d,«en, : zspschk »ai·i»eh , »wör»tk.
» ohne zAiis«lassiixigen, ioiedergelxexxx Jsospllstezins »So»lches «

Ysek ..i1·!sz.PesUÄi »U-1e.k)·eerwäh.11te«ti; Schkeeileext suxxteelessedsz
dddkDH-e«; » des-die« Metteiseekxkgs deesziePeöiekteetieeijPeee

Geist stumpft sich gegen "«die unschönsten Bilder ab,
wenu erksfieskvonssans-ssvvrsssAugeas«hak««s-·

. Unser» Bexicht17xststt-Ep.i.isubxspuipdghtxtsa Mittel-ein««
Jzögling « vdts Palermdi J«;,nächj» . Ekåkaiiicx H«l««1nds-j.der. »Perles jegeisesegeixd usiip.grgIeichi1ich-redlichen Tat-sinnig.:.Dsi«xgigiatxtifche.Ast-sci-’xgeskisg .«tile.iis« JiJddv.-,ijPEi;"1-sis..« M«

tIe,i.:sHii«:gs11-nist;;hast-heisse- Ieixdxiixthiiisxice-Leichen siiiisdis
- jNdkxek-» giehülltkx deßAn ;»»leive.»ÄBtxstseig Its« sticht; zu; de«-« III« Zins-karg kein «sFühxuer tvürdektzsjre ;k»YLk3egteitxi.n;g«.·;üt»ex-

T« TFIVFITMEIT VII-IS«- "J««MEIL! fichxjjfkkiiskxfsxsiskkflernen!«
1 Besiim sen, Moses« xpssoxis ixsmsxttieiissz keck-sie.des. : «Aetoa’f- Itvte J. weis: txikis"";g«sL3HVFichey-?fSchti-ige!
- stcusitiiszbsgiiügtetxxf 2 J; ;

».

? , « ;
«

«; s VonT«Gen-use»ggiiigisessisihieckxiM! «E."udp«s1rke.dex"
«. FTHIEJ tsiffkg IDCitii.«fei1t1Su» Glitt-TM;FdC3FLjEBx·J-«klelisx"· »Ich«nahebei-ten« greift, wichtigste: ess.skisst."detxZaiskdeipxåzllers Großmächte axixdex Küstedes.HMKtCl1ä1ISiIch?11«».JeeäIEres that« «. szkWelsclj einFkfranziThose:YEriiiiierixiigeirszjkeö nt Tdiese Z altxehupütdi e Stättekitdisexg it; »Ihr-it YlkixzzkezsitIHLOOJOIO Eitirbvgixe«rj,"tsxu»fg.j»sie»Hsiderlebife eine» »eihe»s·
Iddsxheißeitdhix xuxd l«s1"ihtsti,gEri·»e«ch.iit,ssr;cii:ii-is-«; . ungdxzliizelit ,detx-k,sendet; pes8«H-jaixpxshso1cti- Ekiis nächtig-s, Bizdt.sfsacljs;dexgx»seiden« drein-its xsich Zigzxxkoi an; fes-e get-is
Jsthciuerst, der die gaiteff eitjilseviie «passirszenz»fläß«t, »Ja;
; Inoch ehe erden Fnßckansssand setztz schon Bei, sei-»
« net« Einfahrtiii " die: Lfzupchtsbeftnrtntj»ihn"«e»iii ZHeeXJn von Erinnserunig".e"txk"Hist-sieht« ijni fGeiste;jenenlssurchf-»

terlichen Verzwseiflungskampf «d·ve»rs"«gthejnis«ehenj »Fsplott»«se»sz
»sich« jerneuenh diesjjgriechischens Sjchisfes«mach·enszdeik»
" etzten Versuch, denkRückweg« sich zu« erzsivingemj Dis
am Ufer zurückgebliebenen sSoldateiijt des« Landheeres

« beobachten kjiit entsetzlichejk JSpaiiniingYdaå »bl»"ntige
Locken, das über ihriSchickfarn Yuhpsczs Des-Staatsentscheidet. Die einen» Yrusen die« «"Götter«a»ii« sie
möchten sie doch: nicht der H»e"inik»jeht, berauben; « ais-««
dere jammern und» wehklagen, wenn sie einsifer
Schiffe sinken sehenkandexe gehen« Ein« hhchstersingst

- mit dem ganzen Körper« Zeichen und Winke. Damals«
kämpften in dieser Bucht 110 athenische mit 76 spra-
kusanischen Schiffen; voiijenen gingen 50", von die-sen 26 zuGrunde «« F g

Der Verfasser· meint, daß seine Reisebriefenus
Sicilien minder mannichfaltig »se»ien," als die aus
Neapel. Er sagt in seinem« Vdrwofrtet »Wenn sie
vielleicht ein wenig zu sehr nach derSehule und der
Literatur schcneckem so wird das daher »kdmmen, daß
wir den vielseitiger! Anregungen unserer· liebenswür-

· digen Gesellschafts "eiitrückt, auf einein so durchaus
spclassischen Boden in unser gewohntezSchulgeleise
gerathen siiid.« DeriLeser wird. diesen' Satz schwer-·
lich» unterschreiben, Allerdings ist dieser dritte und·

i letzte Abschiiitt iisdersFdrms kiinppers und gedkällssekgi als die« beiden vorhergehende-m« allein er» ent alt,

fsffpsspsfksdslejettks zum AdjunrbAkndetuiker im Jahre
1874 aissesührt werde; »Der— "Talfcrdekiiischesz«Cdkkesjooti-
VOLK« Zdsikfspso lesen wir in der«»Neuen"Zei«t"« — ,,be-
ukekktzdie »Ehe-sinkt« hatte-is irjkesVojrstenikk«i««g-fo«zxiuit
Ikxsslvixxszzszdaß beider gegenwärtigenAusdehnung der
Chemie« und besonders bei deruccgeheuren Anhäufung
factischer Daten ·läßt«die««j,"«N·eii"e· ZeFLFZSHF im
Schxcihetl -S11Vähnten» Worte »Dir-den, E iixz e»in e n
VII] Unmöslkch geworden sei, in allen Zweigen die-
is! zWissevichcskft iecompeieukszasseikkx esse-ans «! fvikd
SHTPYISYFVEY Vsßlßckkichj des«FEIFSJYJEITTÅÄEEIISLEVEICIJJT ««"Prä-
fenkkkeildkiklbst Ukcht coinjisekekntsz sei"«i«n«de7r Chemie,
dfeßT—see-vier!-aiieljsMendelejewsk-kizzixifkkkk- kpqkpsxkkgktfgek
get! könne nnd daß man ihn d a ru m U) heraus-
ballotirt habe, da .aus den Universitäten allenfalls
iauch von nichtæompetenten Lehren; ei« Lehkstuhl
sssiieeigiig gkngsks31lnxyksdsg-ikiasss-»Pie-Atademie ab»
»eines; ZanzenMauii« brauche. Dagegen wird, wie
uns zuverlässig bekannt ist, in der erwähnten Vor-
stellung betont, das; es bei der gegenwärtigen Anhäu-
fung factischer Daten nnmöglich geworden sei, inssllen Zweigen der Chemie g l e i ch m äß ig (0p;a-
Haar-one) competent zu sein; dieses besagt aber angen-
kicheisilichietusasxaimwindexksiisaxs die«gschlechtweg hin-
ggemvxlsfenes zxznmsöasisliisteitsri eins-content misigin.i«s«iå —-

So die »Neue· Zeit«. Wir müssen gestehen, »daß
un«s·»sp»-»-k auchnoeiin das Residenzblatt die richtigere
Fassung "«ait«g«eg·ebe«n «h"«ab»·eisc·szsollie·«T— «·die««von ihn! so

H»
· z; » —li5h-«sta «» Hokus; B;- ÆrtesTDFEJEZEZF viijdigi «!-

schied zwisiheti HWbsrFeZEHEJsJJFiY·"5E!å18Æe"r«ist in
allen Hex« rdijipzsietsysnd den: »ein
Einzelneksiist7spitiiöillcitl Ziifeisöi«i«3««dbr-·HEhemie gleich-

«szmiäßig"·"competent« s— isi sicherliriyszeiir verzweifelt
feiner und logisch tiichksleicht definirbareix

Doch dieses. Hnur xsbeiläufig ;- xetsergissch appoiestiren
Eis«kkkkkk ·"i·5·k."e«i91!Tz.H,t"sk-; III-L« JAIZHIIFJFTEJSYZP »Y.ki8f83
» Zuges-Hasses«-:;ngkgusuekagtipxk,-ki Pkqkessok;,r--Mmekpjew
f;l.e""k" « V« «"·"1f.«"t«t«:pt;—; YTIXK « ixdxdikkjlt»kpbkdktx, - THAT; Eh«
next-eint- nepikkipkiieatlrsaiise send; Gehikie;sek-;C2h»i;sxzc i e

«—«ljabe7«·’kg«el«t«esi lassen wollen. der
sDediuetiouen sdess —:ge"ehrten» Klutorsis ruht ssvielmehr

- des-ist«; Hei» »He-s- avislhsipissssslskisikskJRehk-Hi1x»k««s"sich
»Um einen Nachfolger sür den; verstorbenen; Tgesclytn o-
«i·o gen« gehandelt; «für diesen Fsostettsaber sei« ein
C h e m e·«x»·,;oo»r»»g«e»srszhla xgitxoxdenz und zwar eben-
derselbe « Mkndelejeiöj « Wågezf , im« Jahre 1874 auch
swirblieljsinls Ehemikeir Hräsentirh aber nicht gewählt
tvpvdessswaxsx wes! Mark-dies-ssweklussgssciisesszjz w c i -

-;t euChemikers nicht, fifir geboten ernchtetezz und-Cben«der-
issellxei tpelcher«x-alsdcksinxixnr-Jahr« 48725 ais- Pkwsiisk e irr
«:(?gnd.id·iixt Iøgttck z; als s« Vertreter: - »der «« Phpssik«ssussd— is«

kisetttxtsv dexxsechnelogie feixesxknsbeieswvhbaiss
P ; e» kn s« Gruxide znieht - gewählt »« wvxtdexsx Mflz IV xiiksder
Phyäkst »Es-seh; sgtsch :Technekog,» .:sonde.rci-I. eben s, Chemi-

- xksx i: sei-·- xxssx Dieses, spvn s. »den! zur skskvkläkung
: sWtihIvvkgcinge Hzumejsstk »diese-etc ssMdtknksljniz die
:»R,s-ue;«Zeit««:geiiifisxixlich gännich iheiksSeite-;ge12asseu.

. SpzkÄesjsxscsvttstakirenskxsc können;- scheiszcituiiits mecthyoll ;

Ltxxdssv - Reife-»der Eluslnssctngecsk der .«,-N.enen:-,Zkit«,
-"wclchtzx sich «: skmitx - ihm-s Wexhälttsiß : der-g« St. Peiersbuw

ssspsi ·;-—·«;-2 Ist-»si-
i-;:?.-.;-,s-;-.L« gssszzksiskki End«

neben den stets anregenden und keiner Stelle als
Todte« spVITchT·5e7F-"siklf"·« ""kf-’""-"ck«tkfd«kcks«skt·ikden

Fdelehgunjkztett fåttysädszen »Ge»«bzic»te;s1-der Geifchichte und
er, un r zie nde friche Schilde-

rungett ,»e»i«ge»ner Exl steige welchefsind M Leutetrösffiisjkihardkkkkriskkissnt XII-ei DER warm
J VVIUHH JDFAUST! «»EVEN« Yclskistfsc shäæcck

sehe-»in -Bet-tachtuttgen« - «· - ÆWETLSEZKJ

: Wskkxatkxxesklzädbnsetjmotkm xstdieszislltcstsirte
-:.;bcht-.ColFec»tknn-.g1rter,; zum-The« »a1uty-1vohl1gu»t- iakfutikxptsvrchettrjpptsspkiskjna sderen et-

MVZPZILHFYMHEFsxsxsrjkk »: cj . · »F« . «.«. -

«— geksixGebnxtstag kediejeijtss twitixtxhefottdever«Wkc«ttnex: die
Tgednücktz hatte tesptndsijsregskdek FeldmttrkschallsT?YIZZTVHEIIJTEIN-jeÆ«sz"ii«’LT«HE««FFF-FIFZTTET’-a »zu- ·e a m g etc-z- . - ·-ssistizritdktiszbtäszfzxxebiikckkieönigs Hskiixndqskrskiihk ich

"·
»

J? II! Z . T« ck;««s:3:.:« Es·F« «; Einjsjüngexex bBerwasndxers" Ikllsranxltxsö Föibkotich"s·- r« «« xgecen;HI-TYZ1;-I-FTT·Ip-’-««M- McYxxkiZsfexszsseiiixssmniä
««-« verlaut- ujjdgxriefz sgeradex während: . einer Knttstcauf e

HdegssisgchgeflpiifächesZettel, znsxidnxsatääfssjtitäcssma cis-ne«- u»-: axxss e .xOtIeL Egellenzliä xzSstzfz zweit;Päpstl- Lkkk EIIÄJTH
cMaxtbN iwnr -mit.--fkeundbizhster MtentsszisscsskfM

« nicht- mkßzttverstehende Antwort, i« » s-7«--«·«"-«-«Fsz«-ssekwksisssspgisestesstssssseisxsksesgnsxssssxs- n-.e exaxie g

bei — ihm »He-rüstet seiten ifolJe.·.-s.s-.Asev:-ach;li die
Mehrzahl e stund. - .,,Du wiålst Jst-weites:III-g? «,-

gxstst Ise«««s««:«;«k«:.«fg«32k:::.k2I-2 Ase-setz;« e o neu m . « . - .xjziksjzfkkszjxz dxzkkgkq aach rdevis Statt-e, weä ssfreskdie
Nase-dahin» haben« ·— kntschttldisxtesz ssich—sztdtt«.Ritt-Tiztikkzkzkkkkkskzkzkkssfse HERR:. « - I »:

traben untere-ist Heim. »Wenn feine sMnjeskätz tinser
allergnädigster Keknig wüßte, daßjchxwitfivvn »Dir
H» mksielzren lteßäzxfnhr nun Mangel« 1v-s5«--szi«weg-
lageäkttksllkkjzzksäedtinlretlt· s · «jn : Mritf

tder alte Heu: eins? .,,Me«i1tnZiind,t-:DeiI-zsKl«-«Vgzu« jnrzsitshsz t,;.k,sk»kzs?ä-7fmgtes erstaunt- ameswe :s a o ein«-e »nges«Schieppe-» «

-

»Sie »Ehe-n« Pisa-kriegt« entgegnete:

jage..-øMPO-.293. Je» Ydkpitixie zeHiMPOtkiivxig;Aisp«x,



« «nsicka1j"isgkeik·dek« A eideiieikeejj » Gehe-like II« ' Hssefvv
e« Es» JISTHIEOEPEIEHHIEJPLTOIHIVOHÄ WITH-IV«Z. s·i1i.k3-»:-is;«»s«sse--Drei-ide-ie;ede-sei-is- o; »wes-se?dürfen. »,
l T« THE«ZNZZZLIYFUIEZTZIYWUZIJE SstMspkolectenk «« O«

,,Golos «»in«»xhgilp.zeisk,k;kBestattgnng firir" » es« s? s? FYAFETÆEELFZKZ U ck ««- r Ä«uxstfzsätäkkdesi Tziickttgs UIID Gehsltj DE! P«:»-.HExst«-1.lgxig-d»esisisssssisslssvistztsss III-PMB sont-N«
zkach dem Gewichv des ewonnenen Pzcspuctes et
hoben weisdOQfÆTEMåwar Attfatsgs s 50 Kvp

» pro» zid «» eh; ,P»e·t1a1f· ,z)xe.i.»et»-Zi1hz8" zU 75esse? YZE-I«PUHL;Z"YIZTIJ GIVE-Ekel. Ist-es
»DE« DESVWeise erlz tie:;«"Ziic"ker-A"ccis«e zunach Inezzkskkz

Nu» heeeeech eiijslche do:
.

» »« »Ihr von

ETTTIFXIFHKIITIIFTIJI x..å«5ksi?k"ä;;2äk,;E - »Es?Yes-M Heer« eknichkiissxssx -Q«2!I7"1 sspsR»He;ddeesiiikskfalleiideevsclsstspteyzxjgudsteksfkch -;.ki M
xksseiäinahius vdnsscrsszszssMlgsksMskjsesjfssskekg »H-

—- derIJkkIGFP-.J»«P. » JZTPatktzöIhcIB Sitznng
Jedes« ekdx gxssussezssseik F o r» r e ins

»Golos««recht unterrichtet istxpytisli Vlfsall «peJEAN-H H».YeEEss;;s».de;.e·e·n»·"»j H»»«-Y» . «« OF« »1t-.k1-g,;-:·»tnc eru renZEFJVEEFEFJZFJOLIIJU sitt! YGolvsEwären äußexskksspkrr bereits
-Zxxkxkssekh"xäses"isxtp» MsjPsrxFvtstHJsIsttUt
YMRMMMIMEIEIOIEDMIDCU F:sksdyvtiiiiwesztragvisßsttm seist-UND STIMME. «? - 7sssidsissswdrthsslsss wsrssxssdkxxssss«iskk?r«kskssss enges« ex?Eies-e«- Scheskrlheiitfes siieerigzsdri«e»kz«zejzz;zY-ssjzdiese»zHkggezekzeseen-m » eszeeeebedeeue ssekäiekiWsesecs iqnsediwåsmandRAE-We » «»IN( lk ll gs-

»· Wheröfkkgänfgek
» skzkzsk.sizuhkzsj« Wesen-jedwede«- sftsehen kjodelle «»l»de»«rzgWerks) sieh-E7äiiss7««.ekieei;ee-Teiikfe-efds7skki3-Dis! de1e«k?se- igxd

»· Rohr»sssxxkekssssssg W
--

« Atkz . IV! YNI txt-VII! sszspjcftcjdbesjl Vek3.«..clkl).t»e«-7-da) VIII( ein-de tel»» r · WiedeMM »»
, z

pisiigsseresgex ididskxkckeijsvzskeskSxpstjrskTnnf der «: Hädigemg
eine

«« »Es,
»» »F»rJI,-Ekt»xg"e«r IesV-Vereint

« au »Es? okh j;«dtt»rchzijj»ktzsy..fÆkt, UKI ,se eEos-M Zwerge» iiechxljxn des Golos« das .baltische AHMeW « ·zu» xk Cz« s? Z - «7x(-. ·;V««—«--F«-:J-"-«-" f«:,--».! · «TIERE; TchspsåeesskssvkekskkkkkkksXskekxxxksk ,
«-.--.«-7. sdfefkcsktkGolosxjs LYH Rigae Åssjchnebelt

wird, isten-ewige need· de» xmdideestemd Cupi-

FlidnkeA, DE; s. der-z «« »Es? s s«
Mo rein? Wes Fsslgfktiggr

sssDkvrfisizirÆ efJ Ipks s«;·«n·3e«c·I1ejns«?fIPITEEIIJFFHESTTYZEITTJFOEHTHT Hexe-dieses DfsskkkkkkxåskxfåIsi- xeåk-g.sssk;.xzw ExsssdssiDssssfkpnsTiefiessse
spjjehxzqzts Pzkzkkdezkjzchikxteri Reises-rächt rimzkerztre Vergehen,

derer-Jede.- CgpttässxsShesseösyisetjexsseesedeswerde» zeigte;«

sondern Wie t vieläregrzgxcss en daselbsx darg«»·
chkx ez; « F» « O: « kz«« ; J» 1"».1-..«. Z ,»:·Z,·i i W»-..,.—,?;k««I-,I;HI-» THIS» EFSHYEHEEIED Mresidmssiizkvssgxksvzeezerersetkebgnenestnsthjkxktwigtzztgkeskeßiegryeeteregei Fort-e ge e »szHs;H?z'EJZIESHYHFDTFIDJVOUDHLVF dkgtHEXEN se Bebts«

s. werd-EIN, susviirggfsschsesskåGpzsfksdexgifdekzgsths erichges
e ed« Hpxtmcnoxxgxe .mi.t,.sålxfetskijsek·iis«gkeekks- eejruhig m

II.E»MPOZ.1«« ; d E;
. stjeadek diesespnexsseeexz g) Besser-usw des» Kiijchsprichters

V « Leder? sxg .-Pstsxh,t2t,»jp.g1cheeekgratxkksahz
P «

M sELIDIZCJILsHTIIDHLHIZOMDSLI gusc Um
«szzsp

»»

";;»-.;-?«-· te« III-ex« »estatten,
E« »Es-se skeescchekdseesPsskssksfiesesssEsttssfs,»EsKsmmsggskyen ergiesst-Indem: esse-gis Verse »

Zweck benutzt wekdMWftenl
·. e: slsdgdsstseDdcenkblerex u Vieh» deezzkükzlekgysxzssjgtes

— Ablsbessdes gsstfäkexexxtnkxxd erstehst-ten Confuls W.
V— Z» ist; it!
Stadt - M? Es« n s u l s Zfü L— Je»Er-«? esse-Ei chse«Is-S!Js1y:.;;ejif,eäkkskäi is d N o r -«·w«"e"gleVsvacsrrtxksetiskrsiknJ

» IF;EVEN» ddsssps ePOsts,« fskkseusxgssfesdssdiessxxfsssgissj JIsCÄIH
- THE-nennen Wes-es» LHAZIEeeMkkplxsxz

» ketz- ..ziesg.vex,ixg« eewsknteketykjxdkssx III wes?.·-—d;e xWghk Zins, ist-künftigen«Vdxidetvngs : dejr
xhavssbcsstfasjrt verlaIiiekPEsoJI dekfFfvTYppisehxtfosrwegcskåjkkksäjfiegxlekkxixgJDeZIeDaUIe nicht fernfes THE· YOU; ETITIIFPYDLY s eivös zu. F««,·z«n,z.»leseir.»eiszkxef-ekspx-åe;-2I;besi5ht- besiegen-ers: Ase-späte kurz— .,Z;»e1he,x»xspeipe kpillcisämtzrenersBerdeisxzzuqJerbljzkszrizkxrr

»» »»e«tans"7«·ii5e1che"IF,;HeFieeixiJie"R?Zklk:uk-g ihxekjeits dem
Verkehr mit imfererr Prso«vijyzgx1»·sph«e»ike«g·t,- ;

’··V»1'M,""J·ZT""D"TEFLHLTPTEIT"F"UEJHCX""V«E«TS« i HEXE-reckt-Er Ei? eReieiIXIksksssskx1keslssdxxskxxheig.eii «? ciorssisee.rjzxjeidkfekiirichdedesnzihceiidersstdkifeische » ed» des
niedere-»F» ekxjdkjedekzekexxjgkssjzin ;;«joe;:i,,;h,ref"i « lättekussxskxäkckkskjåszxIsAkskjbeixe «,- 2 jf im? nannten-»ZeLtdäM«»ituk;i:Gn:neJ:i»z1a.IStrtfi»Es«- - us dem

sgxnsxdudcsuxd se-s2,e-eins·-.deep-eIs1assse, ins-New
"valer Hafen eingelaufenz untersizkeferspsjSchiffekjwaren SZSEDUTIAPWWM öårchfchftittkkch «4«73 Tonnen

m«·s«-ünl)««-189·«-Segler Ton-3ls«u?äysxhnkktkich«s«å49s«skvnnea—;-

o- di«e»»Seglver«»bildxet·»ei»i alfo etwas» mehr als den .»1«)«ierten»
»« THIS! xiässrrklitsslksx Schssiss ;;.«E; Nest) ishr-ex« VII-Wg; gozgen fah hieriet-ig9g-:-«;z;k22221z,;-;k1,ifkz-. dzekxkvekiechizzehgxiezx
sp FF zktzrgezideissssWezjgeszzsz 2xg,;;;3x-pß·zerFbrIannkfchGTfEMPsdeutfche disk-IT; f edifche VZFTJHnP
)- sche .71,;:n»orwe»g«i«sche» hvllxcjiidisckrze PG» französifche
«- s, iiiirpaseeisitkgiiksee ezsqiiusksiinschsxig ist; inner-
r sche 1. — Die Anzahl der in der Zelt vom 1.»sefHjagent-sti-
-- HIZFYM dezzeizi 355 inländifche nnd 366 ausläuszEif» St«
HERR-It : « ? « Je n?

«

·

«« Ho« Jrta niFjI 417 adsszivsedkiis nach«««ör-"
«?ssgweVsyssTTEZZEXIFYFY YIFEYLSFEHHZHZ nsskåtMxYsäIYi AS?
!

c un « "
« anienzi eceinespni i Hfar er e« im-

slls·sentngslåafänxggåchikzsatgsegebexji. J)life führend)
EEIIH »« »Mit: - seist« Its« is leer» bxn.f..exxi-xseiesnkxaxseirzsnkizexgesezsssikzåks-ssk-isess«illiekkza,sxs«

Von den mit Gütern beladenen führten 200 Stückguh
: s: :::Fluche-WHAT? ZXkTDZF ,

ges-Fasse Ei« e:
: mitehfszanderer Wann, ab efe en n de — ch’ e

s 24 Spisiklkksckllsssssz DIE? ,«.srtkskG,sHfililds Iekksesi dessen«
. Kreise» FZHÆWHYYIHHZHTEIL n erst-Zins

« e« . Es ers» n. »» e«Hszspkks lese-se « III-»listige-
- «

«
«

iiIIEieDJschH«Y"s-s73-«s Fsorzusgstseife «
E:-:..E?S5I.2s..--TO-«IETl5IzI«I3-Pk«-l-;?H,«?2jiE ,-s,k.ss»gxiesp—ilchxnxssksösxpex

zxgxxxiszexh ,.säs·z.lhilnn,d,s2gefnhrkskssåssfeex eines-»Warte nlach
sisikssssessskessssssssiEJTMIPÆIIOJEI VII-DIPTERA. E«I-r3?esesiEr«s-xxs;1cI-s4sß;skgJ.Essen) n

g« Tlxsxsspsckg « X.,».».,FJF.-k Hi«
Ekelk sehn« nach
« yfficTell.e«.Ys-Fe-Aen bezzziehtendeti ,,Ristir. pühap. lehr«HFFESchFZYFJS79JSO i» 579 L a u d -

i »«

r hefrri e worden. Von dcefen waren
49»5«f-Dd.2«fi z» 4 Schulen .tvsc»rden.. von. .Küstern

Lfchülefisz 7 wHofsfchnlens" s« Ginta«as«fch1i«len»«,« III«
; ;.säcgwfed«ixchezseslnzina«xsen spu erst« e an sg een n! « nen ja«"1"«—
Eskeingegangeiy aber dafür neue Sszchnlen inse

kssiigkwgeeskst seegssxrxinosixsn
. die Ihrem Zweck nicht recht entfprachety da sie theils

se! Als, theils zU-;«·eii1 txzgzeky unkzzkitvir hoffen, daß
»
ulvorstäskgde lxglYs für« geeigneten«

:-«R«äti"üili’kljke7l«te«li«förgen Werden, Ytispdenen die Kinder
i Ernit Freudigkeit»leben»ur1d. lernen »Akö·1·i«nen«. F—-
Es2o»g7-essx2I3»sss«I-s»s s »

«

T tglkzxlxkiyylspsjIafYissx TIVIHPEYÄFYIT JICU
s; lnes«Ggge-is,des Leslzretrdemgitsrchz nicht die »von

100 Rbl. erreichteaxiss i ««7-«"«3»E--33«I·7«7T3
ei« szskzDscsmkssi JseäiienxsnxojåknszxeiE« W!- EEVPU dfrxxxkslssisfbi-s-xx,-Pssszie2esse«2k.s-»!"MEX.Zkkxsnskfxcksöxisxss Wer-d- kstsbsnskssnisssss Reise-nd«kjixseåkssszxkeisnHgegsskkseeeesngsx dereiiisngnsäsiiztaiiieeiisi
legVJIUkgFSVieeiszrtsnessgssltekxdexxrkkjGqlosiiksEsssonsderkianderetissi

lgtt tritt »utjkxkdliigkiflilrtdielilklkthrvekcdikei- spernr

sz rend letzHR Bla . obfcgngeä Hinz; AlågteznejsnenzeszingBE UUIDAQkch.skl».3fgkfsehr« EBOOK.
i chkeke Das stVEUgE.Fest. EIN) .s. Reichsedaxskxns

« iåsis Dies: THIS.
«. sö,t7l«ichere·1»1»«»«tixbens fon Be:
F. I E et! Un e.- C xnai e e ensplegefortwähr ad? T? Eis» ««-- «i« -«-«---- «-7-«-O"-; «-,:!,.; ;-«-«·--. i«s« Von der« Jåsindfeltgkegt»dessp»plsznjf:esen»
. Stammtezzspzegexibsgrssddekkjsi seussifchekisjigäikkfttikst e-zi'bji.

«« » Fa
" . . wkezzexzfeHEXE-Tot« den ZTstun·Zze1i»szer" Xenefcsek

We.stieg-Eine?Verfodeejkåsseisi itipszntxkjzigxks
s« esskgyeesl 2 E!l««««TTsEe«»«o Ztssrssjidsselsslsrst

, HEFTi Ttstderesskässdtåsijhgågetkzsdåsxdänxxxssg Wirklichkeit-»inI,«;--""i:si«T;-.-,;" z« ges. El? dftsssttkittttiit
. «

- - end-THE« Z« spskpku I .e-k.-1?I-r«HAVE« ZFITZSHFITETITLEIZTEELIZLHITII
T; Issskssresssnakirsserägkkessxesiorkexxkssznsest-senkt» s s: Zeiss;

W« Spsachsge?essen»xsxcxnxgngniwextkInsekten:
hat. « Bekazintf ist ferner das Verhalten desslsrofessokzs
TUTTI:- -1·1x5äx«·«-!, csss THE seinexxkslussagetr nur in

kT«E«HIIMssz» Hei-kehrt( kskxch;kjsit sssvexiixPgtielntexikjiii kei-
ner anderen ".s Sesrach«e, als ils-»der: fqas

i " »! ·"·«««.«"C«9 ·; o.b·"·ck"gt· or«
Sziztcrixatixvttåskiähktgzkfeine ägrålscchexHilfexk skSpäspll jükkgst

-»i-II.IJ·E -. i»weis«Ase»Ists-eIII-F«IHZTFHFFRHZEFTFTITTDWTFHITTZ
zkstäkiltxzsskeltiiklqåltiicht imS Stande geioefety sich

" Anf der am 14. d. Mts. stattgehabten Gene-
Tal-Versammlung der r u ff if ch e n G e f e l l-

,

"««s Fa? TEHTZ ozz,t»»h««e,·;1 K» xzezxkzzezs .,sind, wie
d« uGpIOs« Ieeleichtekrkpkk Msxsesteeis iisxek M(

Fzv E ksgksskesxednisee iexshexsxzåsxssxeysiuk

EY gliedjZr1 des; Gesellsch aft »jx»rw .s,)xvorzjr«e,ii»..
M! Ue dexexPetetekeksIiissxigxsegxsgeschted,es1e«I Gitedee
der HauptvetMltkiingjx sixid zu» z: .»G»lie·d«»e»ra·c. »».ge1pählt»·
worden:

»A.»Pet»rusche" », V. Pejlirc,« Baron. Bistxkrvtxzzsjåh
«GVIDID«TfchEW·-:-L Id ZEISS? W-xDxs-.tzkkkssi1xßskkkst- -

Les-»v- eklets Zins-Te den! »«His;spii-i«gåichejegeek
ikei - Uvch e!U,-7TDeE5:IeHe-se eisexGxe giesst-« essxksjeeebschtet
G e»- Vss ÆsgexsyrPxitzegiskweeee Idee; Dessesessiciiss« As« VeVUeHWasp«ssslEtuzigkfiss :-«.Jssz"x»z»zzxegz,ihdctBx-ied,-de1ee1i-»-Gexei3sk?;:xkPet.»ssgsxszxleseejtsy
erwähnte E eihkeuisdgsexhix Izetexexxxsskizdi Väte-
Wgtsphksts !!k,E.-iYBk.;s5.-i3z’12x3"i?ååMkn-.Æchsxssktsgå

ssssfexgeessesss Ekffxbebenikrtzesxigedeshcsxskxegz eisxexHkesksxgsgesi
zpesxsdigskstei DE: siehet-Insekte-Zpexsnexexeetliebeixxkdexxx
v Stock ek- »ss»e.s.xs.zszseia,kksx- eesezszsksekl Eisen:Gegenstände Ihren Platzen gernckt wurdenkfxscks
VeeIeUtC siehHerzens-ehrecixswixrnekstisscekgees
bildet. Allgener SehreekensskisetnächnkgtIsfiehskkderiis
Einwohner«
.-.5·"·i ed: H? is; i« v:

«

. ie verflossen, WoxeejsneisikeiezsssåeiteresskHmkezsder jsssjoxrkgkxtzkzks psszizdsze czxzizexqzhigzc
iåslb Zur! gsykåidfexesxekxxst· xwesekåhki DIE! ekGdVzexf"
»

Miene, nein heekiewikezintteskessen-»in) Vanexikkside! verflossen» Als-sehe Bisgen-sehensnvdssjäågeisefserxszsgkisgkkssjzesiis asgsuspeesskebexiss Eise-Speis xezxepexti-is.e«
Hier;

I» tjizgssk Juki) iiszxskåeksspsiszsggkgzpkekxseeeexkeäipfiiipxich ipexfeeixfcsiejeixigeii Fxfxkxp»lgsss,4 Tzeagetxeffezsi zwelcheisem bekannte« v» seikeekxesssGe ot zuwider, ihr; GETCEFHaEIHVrCYt oshksåfisse Lks7ü7fspfsizsiijt
auf den Straßen zstehen lassen. —- So wnrdesklssmnj
Abend des 12.. d. zweie. xdas«i.2enis-yänsiige-xiFuhirberrsss
des Maxim -G e r Es o n

, welches ohne Aufsichtiijrss
der Jamaschen Straßesxiljgehaltjen hatxezkxvoni Gauner-i«

»seiner .G»1ocke,»er Schelle-z: ider"·iLeinsen,j idesisxstsäitnjgs «.kzYzxcsxkzkzivxijxzfzspglkaMiemen ..bestoh-ken4ss«-»Am »i.iAbenddes««««12.d«. z: hatte Fexgkkginspäinxezrse Fuhrmann:
NO Ess- sphss·s«;ls-.f»pjskxtskgiekvx GefCIZEIHIIPHRbls Werth, V« 2Ei»ANY?TVZCECUFTIYFHJFPHIFStraße-ohne «sichkk-gekaTseiii«-Aås«dem Fenster Des«

eine Person sich desselben bemächti-
By sksfrkgrachssstt «Lun1a’scl)eYSeite»i»-nage;x.ne) see-He daraus VII! Jst-Fe-keeikksshsn das- "h s e sv

Lunickjcherr Straße hexrenlosz
Exzesse-ev;de e, die Secdkgya,k einige Rieinen,»szei»i,n,e, ·Pf,e»rdede"cke"«Z1d»k:die" Glo Fyie genannten ?å·chisze"itsz"sp-uns? der

ie ein zu a? ula verz Hchztkzetieskkysekbfg ·ede»t'"»Ffsogatz welcheorszzifrei Mgenaten s.e«i.n.e.«.gStrhafe fis:
je! e äU « ··b W; k - is HNTLTJgeermiM? Es«

d;NR d; eszf P w· .,Leg. ergo-sank« as» e« J «,Zanåzstxaße Nr. 9, Hwdhichcaftef Fnssssejfkkskirzäs oökzejchå
Hexe« Johann G Vgv ß f ch nxsixzp anderes-MAY·»A«»n·z«eig·.e,»da;ß« ihm »am 12. December Hrzpzähxexsd zsginexsekzkhivefenhkeikzs aus jseinem ·utxtzersÆsenerg ··Z1mm·ersikssessxVskketeesssess dsuxxjkkszkksixkeitik . aschwcirzexxxr-2Jc.gkI911tJ8JFxkt»t»eX:-:kI1sctttc-7rt, mit schwarzen Hornknöpfeiy

sxpkx Kxzrgenkgxkrsxzdemselben Zeuge, im Werthe von
ikRxcifsspsxegkstsvhlsll worden. .

«I·Z"FI,«’T»’ Z ""—j———— .

NaDt auf den 15.7!’D«-e7c«"e«kj1be9e7»«««-is11rden

Eon set Nachtwaches der 1"tbel-·u av . mit· «"
. g; me-

hx Cl« VII— sich gesalÆHlTE1kisch
«» » nzebst einer QuantitätsssRikridfleifch inder el en Natnittelst EinbruchszgzrgdettikkKeller

« s an der Pf· Straße belegenen H a -

» Tvloxfgexl e zweien Hauseinwohnerti gestoh-

e Las: " kijdceuvsswsanteg -—(1rks1ii-is-iakeirs-3
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A tstliosott lsk..s--»»-k-. -sllssgssesepis · li9isog9sLlls9«-4kts
· « ·ssz 15·o .«i pk d « · -- s«- 00 4 set-Es« vers« s«-
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«

- , ·

w« - «« ?exhnao 1;-·s·—»skk»1tkel· Wohnung· gesucht« ·

« oxdjjkifehlt it) grosser Auswahl -END· spSxVsktslsse FSISHHELMH e· ; . . ·· Qzxmmera nebstwjrthschaktsbequems -· -k-»--J - — - · · . , esymneäzäPHYUJYHHFIHIHHYF JZFF»:.YZYHYI’·
NVUH SSOITSSIUEESIIØ E«I-F1’1841’ICIINk-2·· wacht. Adresse-nvgerden.ekbetetkstem- · « « . -· ·« ». . .- -

sckssss Nr· s. - · lyrtieiisttsssevssssszftssuusefktzseitojzg
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kreis in Donat: «

: BEIDE-BE) 6,Etb«l«.«-ha1bjäh:1ich ARE-i. je»
, Vtssckslighylisii I« Rot. 75 Kop.,Lmou-2t1zd:

sp ·»7»5 Ko»
. » « Ysktsch aus-ums- » Vsfähxlicky s Abt-so- stvp;, hakt-i. 3 Nu

DIE-Loh» vierten. J. Nu. S. -

Erscheint täglich, » . · «»
«»

ausgegpmmen»Sonn- u. hohe JksttCge.
Uxtsgabe Um 7 Uhr; Abdss «

Die Expedftion ist« von· s Uhr« Mdrgetjs
bis 6 Uhr Abends( aysgenommeii von

1-3« Uhr Mittagz,"geöffnet.
sprachst. d. Nedaettvn v. 9—1IspVvrst.

Anna-m»- dck Jus-»» sisszu »uhfk" Vormittags. Ykkis fix: di· fiiiikgtzfpasteiik
skpkzsuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion s. 5 Kind. Durch die Post

einqehende Jnierate entkichtekt 6 sey. (2·0 PfgJ für die Korpuszeilex « s« -

Æonnementg
J « . - ,

».
! - . «

auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden ».zu jede,
Zeit entcsegengenommetn · » .

··

itlnfer Comptmr nnd die llkrpeditiann
sind an den Wochentagengeöffnetx · ·

»
·· —

. · Vormittags von 8 bis l« Uhr, ·. f ·
Nachmittags nons bis 6 Uhr. · "»«

Inhalt» i , " i
Velicifch k·k·Tagsesi;-)kk1chi.« »«

Furt-nd. D orp at: « Citt jgriibes Bild; «Z«Tånr"R1ifsi-««
ficirung der Letteny Aus : der« halt. Presse. O b e r p a h s«

len: Feuerfchadetr Rig a: »Golos«-Cor«refpondenz. St«
P et e r s b u r g: Fortglimmenk des sjiihilisniusz Personal«
Nachrichtexn Von dem « Achal k Tekei De»tac·l)exn·ent, ,—M o s -

k a u :»s Aus Uuiverßtätskreifen.» szSj i n: f e r v p o l: Von«
der Yacht ,,Livadia«. · " " · "

Neuefte Post. Teiegramntr. Lvealesp
Haud-:u.«"Börf--Na(hrichten. - «-:- «? l « -

' Feuikietötk »Napoleon. , M a n n i g. f a l t i ge· s.

i Zllolsitisctycr Tugenden-ist» e - - i
« I —- — » Den18".·(30.) December 1880 sz

Jm " W e·st"e n E us: o·p as ists das Weils--
nathtfesi bereits vorüber ," aber die lsetzten uns zeige-«
gaugetieti Blätter stehen noch v·o r dem Beginn des
Festes und » leit·en ihren Jnhalt meistentheils mit«
W e i h n a ch tb e tr a eh t u—n g e nein, Betrach-
tungen, deren Inhalt inehrdder Tmiiider phlitifcher «

Natur« ist. Jhr Grundgedanke ist sdie Würdigung
des Ernstes und der Unruhe der« Gegenwart. sDies
,,Pos1« meint allerdings: Je ernsternnds nnruhiger »
die Zeit ist ,« je fchroffer fichsinidertGegeiiiiiartTszdie
Gegenfätze «befehden«, von deren Streit nnd Verföhä
nnngdiek Entwirkeliiitg «« der Geschickeder Metisehheitss
bedingt ist, um fo tiefer ist auch dascsediirfniß nach«
dem Frieden, den· Ghtt denen verheißt-n hat; welche
freudigdas ihnen dar-gebotene Hei! airitelntieng Ja·
der Wiederkehr« desWeihuaklptfestes erblickt fie ver--
heißujrgsidelle Erfüllung. Achitlirld ift der Gedanken-
gaitg in dem» Feftartikels der ,,Kreuz-«Zeita"ingi««· iTSie
führt aiisjdaß dasLfchtsdas vdn Vethlehenis aiisgseåi
gaugen undiinser fociales ui1d-po«liti«fches·-Leben« »durch-«
drungeti hat , feine Kraft nocljs nichksverioreij habe-H·es fcheine heute noch so shell wie "vs«vr achtzehn-Jahr-
hunderten, so Linie die SonnespansHiinjknelsphente noch

FüufzeAhuter J.ahrgAaug..
« wirtljfihkxftxlichisn Reichs-Senats zn er»t«l»)e«ilen,«sh1«1der11

bereits« Veryrdniingen vpsxbereitexik iinrinnerhalb derLandsesgretizen dein Beispiele Prjezißeiis zn felgen
»nnd«e«,ineix·. eigenen Vidslkswirtkjfchäffsreith ifkis isksfben««zn rnfekis Berufung. ei11es"»spl"c«h"en" auchspin
Preußen« «nexk»f«««ei«t«·z« «.pnr»t«ien·»l»c1«ressThfdnrecht »«"z«urii«iEkge-«

Jpksrdeij « Und-es« dT1»r«f«te«»ka111«1i zineifelljqfti
grfcheisznen L, dgß dann die. übrigen« dentscheir Stadien,gufjejpeschritxejxen Wjeåge«·fxsvlg·enfw,erdeii,· der ··

szszschoii dxxxch di« iAzikikxcsixäde Iiesjfzikiukkzistxkiiischkkii Zusi-
» Iragetz

«« seiner« Zeit «g«e"ei;net««i;3»nrde«.«««Die «Anssich«tensz,
»deii«·»«»z«lie»icl),s»;t«cigszå sin töelch Fürst» »Bism«cc«»r«j:k deiner.icosifcervcitixxxctexieqiekxe« Apis-Hitze« "kieg"e;;x1e»t, efüx

»HZEZEIJZTYEES ii.I.IS;i-7see,kssz-«!-»«Tee«I eVieles-VTethsehefteiekhes
Izu gezgkzxpepr Hxinixjedeikfglls g;e"»rix1rge»«, Ob·»;.sich«
» g» zqivesekz ,nzx«istqkx;iz "p;e» Gkkxjchee HDLHiiszeJiIxekLA jvpkzszisxidzjeixsp
»Ausil·issn1;"g«»d«e·3 Reichstcxgeisszskiiåpfeixz,«,««bleibe««dcii)i·i1geå«

sterjkszjs JxJd'e«-;«f(jll5VYxoZite" es « ""iii«d)t» « uüiykchtkjzjs z« "»je·"«kkqk·,e"-
«; Xexes,.-;;ii1th,i»efernszd,j«e« ;»«Miithe»»iluz1g« n1e1jr"e«r.«»Pl«ä«tt.er; «an«»f«»«

«» Thzgitsqeh·e» »«bernlj«t» fcjjpji der ·»v:diji·g«e·1»1»"
Ltagssessioii die sog. «v««kz««lkssxo«ir«thsch»«afjtliebe«V»e«reinigiin»g«
der 2Q4»si»ch isznit dieser Fjjage befnßt und DieSchafÄ
fUUg »eines« Rejchsseijäts in jöb«i,«getns»Sinne gehilligt
lmbexrjylls «

««

« sz« «« « « ,
, ««D««as»k.lkglifkhe .Strn«fre»cht, so« jchreibt xnan der

· Z»N. Alles: Z·« ein-s Les-»Dort; ist· n ex; d i «i -···

«c i rt qui) eseist daher« ketzxjijsichte »Sachie, serbsts
»für einen« Jnristety dar«i:«1««z«11recl1«iszzu« finden nnd
»si- .sqgen,» was«»i»n »Bet··rezff sder »einen»« oder dersasnderexi
.Fr.age-« Rechtexjss ».i»st.. .

« Nnzclhdexti »der « Staatjsseeretäri für« «
Jrlqniq die. Behörden »anf« zwei» Par«ln«nie1,1t·s»cjcte, eine«

.»vo1,tsz1»7«7»:s)·; nnd eine» nein 1831«, l)»»«i,1«1«ge1vie«jen. «hå··t«t«e",«««.
wird .«ksn» der.-,,Ti.mesz«sz«. darauf« a11fx11«erksa«m«« gern,acht,»
daßjizyxh ezixie a11dere»«·2lc«te»exist»i·rt, IvelcheDetijeJIigeir
kauert-» Etwas. zek xwüvichektx HEXE» » : Fasse-«« .szd1"»1kfte- diee swsxxegseeesesseegenl«sx- gegen» Jelevdn -v,e«e-levge"tes« TOsie
Akte Hzgtixt vpnx.P-,Ja»l)»re« 1787,sz zbeziehx sieh Hnnrsz ans«
Jrland, wnrz nxfpr1inglieh« nkcszr für» eine s«beschjröin«kte«
Zeit gegeben, jsstkiglxee »de»ee1)"k»die nyisssegxsgete ever-re!JQhxe.-.«188Qxz«!!. einer perpetUkkI.kcheN, WITH-This. Dis

» ersten zfünjzYlgschziitte können spals»»ein»e» »sclzar,fesz»Anfke ruhracte bezeichnet werden; ans .»,den.-Ahfeh1»1itten.6
: disk-TO m5nPe-;·«.fe1g-ess1de. Bestimmungen ji«-St jgltetvelnxe dungckiexdenxkkägsxeses . WeekJemesxdexex r Eeiiiexx eisige-

sstzlichecsirEid gesessen» obige, Jesvaupextk deech Idee-
: -hu«ngen,z V»·e·rfprec«lpujigeci,«Ueberreduxxg zyr»A»l)»l«e,istniig«

eines? solchen! Eidxås ..sve,ve.«lsöt- Dieb» »I.1.1it,.TT.«.?«I«I«EiZIr1,»«7e.-«

scheint, wie seit ihrer. Erschaffiiiiekz Die »Nat.-,TZ.«
führt in ihrer Betrachtung sde«.r».Politi»k«,,3·11,Weih-
nachten« aus«, daß alle ieurppäisrhenxStaaten» ihre»
schiveren Sorgen haben. Nach» .iiä«c)si.kst- Begtjzsitxdutsg

»dieses Satzes geht sie aus die swirthschaftelicknsti Ver-
hältnisse! ein. und sagt: u. »Am »Die;»vo;ks3vixth.schgft-
iiche Entwickeltiiig Euitopas;k,lgisdgtz»-Voth» zuuter den
LastenFweichejsie Eifersucht der-Völker. ihr auferlegt;
der» günstiger« ågestelltex Rivasl·e,,- Nordamerika, zieht. den»
Gewinn davon. Am jSchlusses sheißx est« »Alle Sytnpk
tome weisen darauf: hin, »daß-nun diesen Zustande
nur - mit Ungeduld «-ertr-c·»igt.sp,-» zWenn. die» -es1«r,9päsj»che,
Gesellschaft., wenn Deutschlands· den» diesen: Seh-ius-
spiel auf einxtzweisTage gern di«e.-Augen,rpeggeiya,i»i·dt«,
so - ist ·« ·es ihnen» nichtszzzusspvevdeixtexy »,,(,Hs»";
ihnen auch später« nichts Axtderesaihxig «»1Hlsze,ih,i;11»,»als,

sich in Geduldzu fassen. lrtxd«.sabzu»tvgr»t»en.2» szszspx »
" EÄDiei kd«eutsschen. sMitåMUtCUtU-« 7TÅ1Idksz-11ni«z ieizse

xfpoffnungspärnier-. sDies-J-ni meefdzixsctksss ist g axhgsz
derkssrsheiiiischsen ·« "Kakbo«liken-- hat ,Seiteiis,» ; des« Kaisers»
Wilhelm eine ablehnende- Antwort erfahren; dieselbe;
ist durch den"Vi-ce-.Präsidentei1 des Staatsniinisteri11ni,
Grafen Stolbergx erfolgt - und ; besagt, zder «Kaiser·
habe die Eingabe « dem Staatsniinisterinni » »1»"cber,geb,e3»1; ;sz
weiter heißt« est: ..,,Jndem »ich xEnexk Wohlgeboren
Namens des königlichen- Staatsministerium hievoti
benachriel)tige,- bemerkesiich ergebenst,, daß» die könig-
liehe Staatsregierung es; nicht »für angezeigt erachtet-e»
jene Feier zum Ansknüpfsungspnncte fü-r.die »Erö»rte.-s

szrung kircheiipolitsischer Anträge. nnd kG«e-sicht·sp»us11»ct.e»
sznemacheiix s« Euer Wohlgeboreirx stelle seh Jsztgebenst
anheim, die«Slksitunterzeiehiier Oder JmzrnesdiatkVdrstelz
lung von diesem Bescheide injKeni1tniß»-zu» setzen.
Dei« Vier-Präsident des königlichen Staatstuiniste-
rintiy Otto Graf zu StolbergAxe ». z«

Das ssSsihTi ckf al sd es« V o l k sxw i rst h »-

"s ch a fskt s r a t h·«s.- ist-noch in. Dunkel gehüllt» Der
Hoff-trink» » sdenselbeit in— kiiiszester Frist its-eine sie-ichs-
Jinstitutioiscitnnigestaltet. zu.-seheii-,- stellenssicb man-
cherlei Unistände eutgegen."sx’c«-"Ebensaxwie der Staats-
eisenbahngedaiike zur« Entstehung Seiner· Reihe von
particularen Staatsbahnnetzeii fithrtezswirds auch dieseneue· Schöpfcciigsals Anlaß betrachtet; itmerhalb der
veszrschiedeneif Latidesgreiizeiij die sspreußischse Institution
naelixubildenx sBesandsersrs sollen« die« Regteiziiiigenz
von Vater-in« Saehseii acndksWürttembergs nicht zgeneigt
sein , ihre« Zustimmung szusrj Schassistig keines: volks-
Ts E« -««-; s T» T; E« sc ;-,;«;;-».--.,- «

slsfo»nue""iiten«ts an) Jus-tritt re"rmitte-l"n: in Rigax hzPLangeivitzYkkn
Konten-Hawaii; in7 Welt? M. Rubolsss Buchhandh in Revalx Buchh,·v. Ktugk
I Stiköhiiu sittsstkPetevsfsljurgx N. Mathifken,, Zasanfchk Brücke J« 213111 W ar-

..

. . «» . schtxttk Rsjckimcxn s« Ftend.ler,»Sk-natorBka»MII. «

tation auf Lebenszeihuiid wer einen solchen Eid
leistet, wenn nicht durch·unverhieidlichediothiveudixk

. keit "«gezwnngeu, «wird«n1it" Transportalion auf "7
Jahre »best"ra"ft». «Wesr« einGrab, einen Galgzen oder

iirgexidsein J1isti«i·11«1«1e11t« zur Zufüguiig -von Strafe
yder körperlichen Schmerzen gräbt, aufrichtet, be-

fchafftzszit dem Zweck, Jemandeii zu 11ötl»)igeu,- einer
sungesexzlicljeij7 Verbindung oder Vereinbarung beizu-

sftreteiis oder. ihn abzuhalten, in« einein Civils oder
«Criniinlalpr«oceß« »Zeu«gu"iß« ·"«alsznlege,n 2"c., der sokl mit
alie1«1«"The«il7i3ehm'ern "««;tii«id’"« Bekzjinstigern « seines » Ver-«

«»l···»)rechetissdie« Tsiodeskstrafe erleiden und« sein Körper«-
Idekiiktsthjrsxirgus jdks Graffchixftshospitals zur öffent-
«szliche1«1«·Sedtioifübergebeuwerden. Wer eineLisuzeigie,
seinen« Lsszrief oder· eineJBotschafts welche- zu einem «

» Aufljåiif,««seiuer«tirmultuiirischeu «Versan1nzlni1g oder
sieinesrfsfskiiigesåtzlicheii» Verbindung anfreizt oder auszu-
ireizeii die« Tendenz-hats·-«3driickt, schreibt, zur Post

Tsgiebtjszoerösseirtlicht oder· «l"i.)"«isse«"11tlich««i1i «"Unilauf setzt
· oder·'aush««ii«11d«igt sodersz etwas« dergleicljeiidnrclp Andere
«th1.ti1"’l«ei·ßt,« fölk Tddesistriafesz"leid"e«ii. « Das; die gewalt-
« sai11««e7«We3giiLihi11e von« Waffen &c. aiich" mit dein Tode
bestrast »wir-d, braiirhfnach dein« · Asorstehendeii l«’ kaum
gesa«g«t«ziiwerdenYLHJDieses Gescstz ist ein Stück i
des« beispielloseii Strafcodexs durch welchen die Eng-
länder zwei; Zwecke tret-folgten und den · ersteren auch f
»errei«lchten, nänilichden Jrläiiderii das Gruiideigeik
thutn zu nehnieii und die katholische Religioii ans-
iizurotteiy szeilies «St,raf«c·odex, der« in der zweiten Hälfte
des achizehnsztekn Jahszrhuiidetts nach« und« nach außer
sUebiufg kannaberdoch ierst«18"29 förmlich aufgeho-
benszworden«ist, und über dein nian in den bevor-

stehenden»Parlanieutsdebatteii inehr als «gien1i;·;««z"n
hören sbkikdbiiiieniwirdH «« , E · «« «·"

» sVoijssalleii·««s«Seitei1 ivirdl versichert, daß deTcJ
sStljiedsgeriiljtsåVorfkljläg acceptirt worden« sei; aber«

«"·unter den von Berlin aus vorgeschlagenen Vediiis
gungeits daß Griecheiilccnd und· die Pforte sich im

·Vorhineiu bereit erklij«jre-1x,z»;;de11;z. dziirch Stinuuentnehr-s«
heitsz gefälltetr Sclziedssfyriicij aiszcinehtnezn « Durch

» ·Porbeditigi»1nz:j" ist die Aniitihines beider« Stim-
« rnixiis·«,»»w’elithspe« derzeitsziti Athen vorwaltetz Heine sehr«

platonischez ·«Ge«litigt«"es nicht, auf dem Unnbege über
Kreta« Ieiiiesnislikszswegzufinden; so werdeifdie Schiedss

I ge«r»;i·csl»)«t«s»-«P«esrhandluiigen · sich « als, aussichtslos« erweisen;
dciijiis habeiispsiesznur deneineii Erfolg; Griechenland
uj-idj'dse«i"Pfo»-ist«e« seineYkviiixscheiiswekthe Fkist fiik ihr«

»

. .-t7»c,ute1»I»r.to«u— » ,

e . Rai-einen«- ks »

DramahiGedichtinVerspieiundfünfArten vonzOtto jhgrnakks
-. s -D.orpat,·«E»-«J.,;H.ikgrpw.« lszg8«1.« ··

«,

Von« einetnxsbaiiiscldeii Diciktzeis ..jist,.,1i»iis» «i1»1"«1»H,,5,)F«a-«.
Pole-on« seiniek sdichteiiisiije Erst-littgsagczh»e«its- ans Tsdeii
Weihnachtstisrlr gelegt;-«.lvo,rden, rdie;-·»..t»rptz sder ihr
anhaftendensxSchlpächeki hoch ..iiber dasäliiveangzder
alltäglicheii sErscheiiiinii gen »auf nns crein TBziichzeriiixarkte
hervorragt sEs gilt, dieses .so«ivol·)l-»,voin Stoffean
sich wie von der Bearbeitung desselben. Der Dkklftet
hat sich die Aufgabe gestellt, des» gSWClkige-«Gesti)ichkZ3
drama," welches init ehernes! Zügenspin dem »S.).2ani»eii
,,Nckpoleon«i sder Welt. xübexlkefstt .wvxede,ll,, sktxutxgtllch
der Form nach dramatisch Fziigestallzen 1i1xd.»;z1i,e»11t-
wickelu und sich darin. nie, »die Bewältigung eisies
Stoffes herangeivagt,. Post, den; die· begabtesten Dichter
aller Sliativnenspbisher znrückgesxhreckkpAlb» Jn iyie
weit ihm diezsösniig des. Problems gelungen» ·z-iner;de,i»1
wir nach einem flüchtigeii Uehexbiick til-er. dieJgaiize
Schöpfniig zur erörtensi»-,s,nch.eiiz -be.vor xpimjedneh
aufs den Inhalt» dereDicht4n1g« ei,1»i-gehe11,·’»l)·c1,be11szwir
rühmend einiger» unmittelbar« iiizdie Augen springen«-
der Vorzügexderselbepx du«-gedenken, szszj

Jn- wohlthiiendsterjWeise ».perei-ii»ige11 sich» in Otto
Harnack bei seinem »Napoleonff der Gzejifhichtsfeticher
undDichter. Jst manch» die, Chainikteristik der handclnd
auftretendeip Personen, »Wie «der-«Verfafser« selbstxs
in seinem Vorworte erklärt,sp»in inancheii Fällen
mehr durch die Erfordernisse des Gram» alsditrch
die historische Ueberlieserung »bed.ingt «2wor«den,·-—,so
begegnen wir» doch nirgendwo leichtsiiiiiigesui"llixi-
springen mit gefkkkiichtlicheii Thatsachenzj Jsiberall
stoßen wiein der »Zei,chniiiig» der Charcikteres wie »in
dem Verlaufez der Handlung auf festensz historischen
Untergrnnd, wir-fühlen es, all’ die· Baristeiijej ans
denenspsich das Draina aufbauh sind deriWi1-klich-
keitsesitnouisiieic undpnur hinnudxlvieder vom Dichter
ist-etwas anderer Ordnung, uns· «»vo«r»»Aiige·11»geftellt
worden, als xvontk Historikers-»; Die. Sprachespist
xedel snnd «« frei-«. von niebelhaftem spSchwiilkszs die
Darstellung . kimpp - xyxld c·l)arsakterxxog, »· Napo·l»eon,
diesesin Erz geg.ossei1e, nimmer-satte Herxsxhjerkssiiiid
«Schlachtesi-Geiiie, tritt« Uns. gilt« denhjeriitigezogeiien
sgroßen weltgeschichtlichen Momenten» wie ifii den spojm
Dichter— geschaffenen kleinerenspEpisoden",« wie« er
i,,leibt und -1e»bt«!» vor Augen«« ». , «· .

. » Das Vorspiel« welches) .-dett1s--füt1fz1ctigeii«d«rg"xzxjiki-
schenGedichte porausgefchickt ist,»·,f«iihr,t unssxirjdie
Jahre -1809.--.1s810: Napoleoiijiperstößt feine Gqktm
Josefine und reicht »der österreichisch.eii» Kaiserihchter
die Hand, um demThroixe der Cäsarqi den Hlegiiimen

Erben zu geben. Napoleov Jsffexibart sieh» hier nach

Außen als der. «gewciltige",·"·nntnenfchliXefMäffkljenz"
bezwingen »die xGiattiisy die UlskExste i,n.,dzkty gorporalBvnapiärie»s·dengkaufgehietrdeux -Zh»ohen, Steine, cxpylepn
erkkakitiitixhat misidzs -.ihn1s...niit,..ss,.chjyiizrpnxerijck)er Ziege« dir-».
hänghsxbewegtirevszzitizh freiwilliger! Verzicht; xcu Jihxesz
Rechtes.sx.ccl«s« Okaiserlichez Gatstistuizid kxdtnk Ob ".J.)i»eser
fchmählichesls Kränkung dex;-;«M1ctter,»2en3p»13xt.. sichspvyn
ishm sabwendendenssx - Stieffyhnzz Petxszkjedlenz » Engen
Bennhartzrais,.iweiß ..e-.v"s,dnr;cl) die; Piarlytszseiiieszszsdesens
bald« nur nochzfestiersanksich knüpfen. Napyleon
splbst bsbekkirlsshs narhdemx er--i.11i-.-;k!.1t3Ev.t-.K III-Pf Mit.
deniälnfleuchtensiaiter »Liebe »die; bisher-»Hm, »ie»lxst«e
Stützy - seine« GattinxJosefine ,I- weit» xciznher .»H»»qxxd
von ssichilaestreifh snnr noch -. eine, einzige. Triebfeder
—«" eigensüehtigste --Machtgier. »Auch« , er sz,-selbs«t. I« et»-
ikennt es« nndspklegt Weh-das« Geständnis zzzb :,· J » »

»Als-ob eintDämcntsrxiaukfriichisn1ich«-befesfen,
" ss",-«,So « ·treibt’s;-smiks« dunkeln? Gewalt -.·inich« fort i --
, ,,Mi"r"g«raij-et« pprinir iselbst,- ijwie ichs— vergessen,

»·

·« ;,Wet«s—-«so»1«i-st«smir" liebTtesLust nndzzstärkftergsHozsi-.
,,Metii-s«etkjen I. Ich« fühl? swehtlokswch zerfressen»,»-· .

',s,Voiis-«piesesspTriebes eifersücht?genis4Mord· ——

7 H ,",J"«c»h"kann niich7 selbst: kaüknsmtehrtbekviißt .-:e;rf0ffl«-iI,«-.
- ·«,-,-WiessollikikichssAndres lieben-siedet- hassenxxcsxisk

«« » Zur JS ·i eh« e r"-«I-1n«g seiner Vii1-el)t«««d«1irch« einen
Throiierbeti qehiT er die iieue Ehesseitiszt sinichtsjwrber
ist ihm jdies Siihertcng der7Macht7ei11 dauern-d kZiel,
sie rreibf · ihiispzitni Ringen« nach Vsiieuer «-Macht und
schon« V»o11sz«deni«««dl1rch den Brand des-Schwarzenberg-
fcheu Festsaales suciheiikündend »edi·crsch?l«"euehte«iten i »Ver-
nrählnnigsfeste aus zucken neue, Ekükjnek Gewaltplätie
hierinn- j« « « i «»

«« »Im e1«. Acte erblicken »wir«7Napo-Ieosn auf-dem
Gipfel feiner Macht :« der König-von Roms-ist— geboren,
jgzanziEurdpri Tzittert spspor E « Napoleons ·Willen,:- rund

. .-«-« «.
«".« »; F· »»

«« .».

",,Der »« grenzenlose-c· Macht «sstetst wachsend .
, « . Z« «« ««

·« Streben« « .
« ··«,;Vernjvchte«i1i«ch"t, erwärmend z1«1«b"eg-l1"1·1ken.«s : .

»Die gewotiijenesMizcljiisztreibk den "«unersä"t-t2lich«· Ehr-
geizigen nnrs «nc";cl)"jt«1e»1·1» «""z1j"'g»ewiniie1tderDMCcht : trotz
des ixitr initHMühejskxjheriästxtjdeiietii Mit-Er iisx sftfitier
Geiierczlej "·u"n.d ··Ga«rde"ki«ij « Jrdß Warnunsen Jifeiner
Fretindq rtxfkser ,sdi"e"e"rschöpf«tkft·«V»ölkek Fåiiii Kampfe
wide7-YkitßY-QUD(1"1tf-"«sz THE-As« «-- I":-

i Der znöeitcesArt ·ntj»1»faßt" diefZeik« des? n"äpvlevni-
Tschev Apis-ges»widcL"RI!ßlcctsd. EDEE Knie« Steine-Pes-

. TE1EC1i «versetzt s nns Si. « Pekerszsburg an« deir Neide-
» Quai, wo »wir· »den« geächteteiii«Fr"eiherrji-- iivn Stein,
-,k1.sI-« DEIULPfCII GEPSIITSTI Jibplktdvdi Fdtxbkkki schteitess fshett

gefellf PXIFVJ der« s·heiiita»thflüihtige« -"- Dichter
G« M; Ar1idt"" ei «und.s»1·i»och«wäh-r«end«ihres ·Gespkä-
ches überbringt ein fxiijerlikhesrfAdjtrtant7 die» Kunde

vöij "der" Eisfiäscherung sMoskans. -«-Die«·-5:—«—«1-0-.«Se«.nke
spieseii»im, Nanpleonischett »Fe1«dlager»: die Trümmer
ds...s.es:,x«-er-;«2.s1.!t.i".i seisihxitrii s gsäsxssixdeiirssskpeesess
her; gänzskchyfx»z2ixs-ii11t11·0iII» k?r5s.isI)"ss·st—««-«1It1dt»Mars-keinsT
verläßt die verwiihikösteiiiS"cl)a'a’rrii; niniinsdie Hei-E
mathzzurrjckzxikehrexk nnd dortmene Arnieeiiszkaiissdesii"7
Byden · zus TIQFFEJPUF DiejfoigeiidieitJAnftrikte --g—klei-»
W. —1II1.3».-1.«I9O.k) JTLIHHSSFFIYTIT Mk( EITHEHEZVETIXYTYHXLJOWEET
remSeelektkscrnzps xGcj»l«e"rcrlj""s-·Yorsfs h«j"n"eii"ijt""·««itdidteis kökk
txigzlschetxsBefehl sesssließt «er

» steh« « den« jRnssetksp «« Tritt« " »in-is«
gieht damit« arith ,Dentsrhlniid dasSiZnak ztriinj BrrichIeis
mit rsdier cprsisicheisrGgispxxrtrsrrschåftk

i ·..»»Mi-t»«zdenjs». 31 Lleteiretsets rrttrsptin den Hin« Breslasir
versazrnnxelten «Kreis» der ·« Geistesx rxsiid Schmertheldens
des; deiitscbeii ·Be"fre«iiiitgsiverkes«"e«in, E«j«e"iter"Ste-i«i1,«
Blücher, Körner, Arndt &c» die’nur nochksattfs den
Anschluß des- österreichischeii Brnderstammes warten,
um dieFlamtne desgheiligenz Kampfes; hoch auflohen zu
lassen. Jn diesen sehen» wir uns bekeits mit dem 9.
,At·zsftrittsniittekc« hjneinx "«v’er»setztj« Auf; den blutigen
Höhen. Don« Wachrcns bei sLetpzigJ häitjftapoleoir die
W·z»1,c»l),t«.:"sp111i«t«er Ydem såHtpsrall sders « Vereidteitsj freiheit-
glühetsidejx«ssV· özslsk e, r« » steht« J · «’erjseine-« T sieggewohiisteij

«-Schaareii, »wel;ch"e» Iso "öft—""«s»ixhdn»s’d«ie·«K«ö;n«i7g·e Wieder-·
geworfen; «sisssckkvtstökibrechenssltssd doch! —- JJVEVT Krieg
währt fort; aü,f·«»iiich,t«s ektii1s1i«ich'«verzich"teiii««-ssDies
i·st.-de1: «Sprn"ch", den« er «den"Friedenssslskahiinngten
seines tpdtwutcdett»ed1enJFre1i11des" Dur-Je entgegen«-
sszetzt und· de;r-1sze»r»nach«deni lestzteii Abschieirsnursnoch
die Worte hinzuznfügetiszweißjs« "·

" ««
«

« »A"nch dies-e Fessel wäre abgeschüttelti n «·

·
. »Und immer freier wandlf smeiire Bahn, «

- »Man sieh-suchPüsttkkrtlkexdgxdjjz -, »
" - Am Schlusse desxActes ziehen die· siegreichen Al-
liirten insLeipzigein nnd der Beginn» des folgenden
Anfzuges spführk »aus— bereits » unter« die ; deutschen
Gruppen-sum Rheiny die. endlichs.·iIqch; viezleii .Wo"che1i
trägen Lagerlebetis von »dem besreie:1de11»W"or»te-.Va-
ter Blüthe-Es : Vorwärts;-Kinder, !» » Nach Paris!

Tszn frischer. That; berufen werden» Und unanfhaltsainz
wenn iatcchtmistwechselitdctls,.»Erf9lge, dringen siedet;
der!großcrzHerrscherxsEnropas, sieht bald dassHerz
seiner« MachtxsFkssskMchs:sHA1x:PsstUdk- · PCVTVhk »Und
imeutvinnbnr xdasr Schicksal« znäherrstckenx » . «

Olszrswnzzts eisisLetztes :s-.- durch eine kühne » Bewe-gung tm Rücken der— Ar.nxee- der, »All«ii»rten-, "mill-» er
diese von. Paris, »das er »den: «« Schntze ;Mar»1nont’s
anvertrautziablocken und- so nochmals seine Geschicke
dem Kriegszette anvertrauen. ·. ;

« ssVonrwirknngsvollster xdrxamatischer Ge"stgl,t;un"gs-
kraft-»und dichtevkfckwx Schönheit ist z der« TSchLxcsßajct
«—- Napoleon in Fnntaiiiebleau inniitten des Häus-
leins seiner«sGetkeueii, ·.ohil,s.näxhtig, aber noch ihqnner

-sungebreochen, szur -.-LI-uts,agung.«gezw.ungen » lind » doch
ungedehintithigt an seine Ruhtnesgröße sich klannnernd.
Es Isiltsldeszkvahrhaftssnapoleorrische Wprtez die ihnts ider
Dichstesixsljiisxkrsiirxdeit Vkunidsplegt » « . ·

»« «« Ysglasiibsts Etiian Zkötikxe 3n«-’i-ch-verbaeu11-eu,- michHJAiif«-««»söde·«»r"i«Jt1’sel3fesseln; grenzesssjlosss «— -s7 s«

Hifspsjssprisleerer Wasserknüstes—rings- nnjschränkt.i. — .

E s « « ,,««1In möglich-»« ! 3 «« Meine« «Herrsehekrst-ins Int- «-«drä-nge
«I«»·«jjJYsFxi«ÆixfölisisksztieffeiirkMeeresgritnd hinab, -»·iif·««»«»d»ctß,»«fncsrs sfchlafeiid ruhtzenjpor sich schwiinge l
sz«I«. ,»;H"«erj5oi"«·i1ns"EdJi-Jtn Etjraltezi "R-iesengra«b »? " -

— ««" «,,Ersihüf’· tnii eircsneues Volk» von Knsechteky
F)·.-«-G!S.j»ch«jenezrispdas sirh ·"ganz dahin mir gab «-

« « « ,,Undjgiji».kxitt"kig-w»kslltfsichmitdenrSchicksal rechtenikEi« sitsLlellssslx :
»

.««.’-.- s» xiig i.

«,

. ·»«-,,,J«;l3,».—«bi»x1» zder Schwäch’re, bin« bcsieghbin Nichtsq
«: ji«-Was Jwsckxiiskichz 'i"»·,»Hii1«we.S. denn jcdck

» s «Da1nn"1, "
»— »»De«"r-,Jneines Schnrerzes Aufschreijnoch gehalten«
» »Es rase ,n11ge«zä·h.1»nt«;e Leidenschaft «
« »,j-.z,,,J-ix sinnbeicalibtentzschr"aixkgttlysent» Walten ! ««

- «, ««- -,-,Hze»rporbr«ich,. glishäiifzexj » Scljnierzes Allgewaltz
·-.;«.,— ,-,,P«e··r»ni»c1s)te« nx«i«c"h,z!«. In· »eig"e«1x"etn·Entfalteu I
· -» -.,,,;Stgi,sg[·t» Dicke. ellsrspyr.";",titati1fcher.»Gesta"lts « sz««
·; ;,HBiszgn«»des··-Firn1anjetztess ehr’11eiR«unsd1"111g";« i
» «,Sc1-1agz;an,,»d«ia sie gis Todteiigrocke ist«-txt, s

- »Ist-Z Ijäh die« Wölbungsstitrzt, begräbt die Welt ;

.;·,.,-,Denn««1sach·,zdes, Riesengeistes Todverrvntxdunkh
.,,»Der2al»s»;ihr. Lenker» lanjz sich· dargestellt; «

« i»..,,Zi,e1n,t»zihr,»z,pereint,niit ihnx dazhin zu gehen,s »Da-er sie trichtInszxelzesitr der Bahn erhält!
, -—«.——».,,,Wns red’ ich? ,Alles rings bleibt fest

«» ·z»«·«· «; J; s — z. « bestehcU;»
«— ,,»Zerschznettert bin nur- ichl Ein «Widersinn

»— « »Vine- jstszmein Leben," und der Tod die Lösung l«

« i« izyJajy wie: bei heulenden Oxkanes Welyn .
« ,z«Derkwild ernpörtenxOdeereswogen Dröhnen

zzcslderschlingts gesunBnen Schiffers H1ilfefleh’n,
«« . ,,So«i««r«viill -ich der zertrekneniWahrheit Stöhnen

zDntch nieines Ruhm? gewaltiges Verkünden
i -",;Mists" Kraft. des« Weltbezwitigers übertöneiy

»Daß ich nach äußerer Gewalt Entschwiriden
- «« »Doch- -lebe-Jmächt’ger, als zuvor in Allen

- ,,"Durch ihrer Herzernglühendess Entzündeu
»Und-nie ersterbend Mög« mein Ruhm erschallen l«

«»";W»i,·«r",hcilsen»injPorstehendetnszin flüchtigen Zügen
pjesxgckxkzliiettxits der« Schöpfung gezeichnet und dabei
detsIVeY ycfnng nicht» widerstehen können, den Leser
anchszi die«DictfvtrsdesjfDichters einzukfchrein Keh-
xejt »wir Jriiuisszszzu detnAusgangspuncte unserer Be
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beiderseitigen Kriegsrüstiiiigen iztisgewähketlz UUV Ha«
Gambetta mit dem Aufwerfeti des« SchEEVZSMchEO

·-"projects dem Könige Georg den verspkVchEUSU DWst
"geleistet. Ja Berlin wird der ,»S·»chieds«gerichts-Vv»r-«

schlag offenbar nur alsieinMittel angesehen, um
die Discussion über diegriechifche Fkage VsseU ZU
erhalten nnd dainit vor der Hand den Schein einer
Harmonie im exiropäischen Concertezii wahren. Die
Aenderungeiy welche die Ereignisse der tiächsteci Mo-
nate knöglicher Weise in der Regierung einzelner Staa-
ten Eicropas bringen kö·iii1en, mögen in Friedrichs-
rnh vorsichtiges Abwarten attgezeigterscheinett lassen.

Der Pariser »National« macht znder Erklärung
der ,,Nordd. Illig. Z.«,ik welche die erwähnten Be·-
diiigungeti für die Zustimmung Deutschlands« zum

« Schiedsgerichts-Vorschlage formulirt,- die Betnerkuiigx
»Diese Erkliiriiiig scheint uns vortrefflich, weil »sieb e st i m mt lautet. Wenn der griechischäürksische
Streit sich zur großen Gefahr des etiropäischenFrieL
dens verewigthah so geschah es,»-»tne,ilspdie»Eötitser
Griechenlands mehr versprachem als sie halten» koii»"«t«1-»ten, während die n n b« ejsti m t e n« Fornielsijs
welche das enropäische «Concert,z.annahmzfdenzszWideFHsz
stand auf der einen— und die Gelüste ans— der andsszszren Seite nnr nochnährteni.·s,..D«ie griechische·«»Fr·ag"e«
wird wegfalleitz sobald n1an..ihr«.;«unrkaltblütigsiiifsz
Angesicht blicken wird. »Diej»enigeii, welche» sie· Erz»fanden haben, werden« es» nichtanf d«as»»Aeiiß»erszst,e»s
ankommen lassen, wenn erst Eitropa«.ei1ie.,bestiin?1«itez
Grenze gebieterisch vorgeschrieben haben ·»w«ir«d«. «. «W«eåder das Cabiiict von Konstatitinopel noch, «das.Cabi-net von Athen könnten sich einem Ausgleichsiåorsehlage
entziehen; aber sie müssen sich den vondetissljfiächten
mit Majokikät gefaßt» Veschtiissens beim» Vpka"us7.u-i-
terwerfetn Die Hellenen nnd die Türkei sind nzicht
berufen, die großen Worte: Principieiiaii1d Ehreiizssache im Munde. zu führen; sie habenjEiiropii schon
allzn lange xnit ihrem tvidertoärtigen Handel ge-
quält; mögen sie also die· Entscheidung jetzt Europas
überlassen, damit dieses eineinStreite, tvelcher lärherk ,
lich träte, wenn er nicht die Ruhe Europas bedrohte,
ein- für alle mal ein Ende, macheÄ —— Das klingt·
Alles recht hübsch, was dastnitiisterielle HBliitt sagt,
aber weit weniger realistisch, als die Von ihm beF
wanderte. Glosse seiner Berliner Colle,i«iii.«We·iin»
die Pforte nnd Griechenland, sieh nicht freiwillig fü-gen und die Mächte sich uicht zur Nachgixhigkeit esse-«
wegen wollen,- so bleibt « die. Frage »nffensz,· · hist, der»
Krieg sie entscheidet. . s ».

«

Zustand» i -

Dokpuh 18. December« DieMaßnahjmeiy rvelche
zur; Verniiiiderritig der F e n er fiel) «ä»·d etj V, sowohl(
von Seite« der Regierung crlstruehszodevr »Gesel»lf;c»h·aft,»
ergriffen-worden sind, haben« bisher z«u skeinerlei ers«sichtlichen Erfolge« geführt: tcach«wie««vor««wüchert"
dieser Krebsfchadeiy welcher anszsdetjx nationälenz
mögen des- ganzen Reiches wie iJIIBHHsoUdere euch
unsererProvinzen zerstörend um sieh frißts fort« und«
greift immer weiter um sich. Die vonsder Regie-

riuig lsezisinistigte Erbauung von steinernen Häusern
sstatt der hölzernen ebenso wie andere, zicrzVerhütung
von— Bränden befürworiete Vorkehrungen wirken in
kaum Twahrnehmbarer Weise auf die Bevölkerung
zurück; wirksamer vielleicht erscheint es, der««GeselI-
schafi das Schreckensbild, welches die Flammen all-
jährlichi in Rußland zeichnet-» immer und innner wie-
der vorzuhalten. Solches geschieht neuerdings in
auschaulicher Weise in einer im ,,Reg.-Anz.« auf
Grund officieller Daten veröffentlichteii ausführlichen
-Statistik der Fenerschäden in den
Jahren I860«-"—1"87«4. U

Verweilen wir zunächst bei einigen allgemeinen
Daten. sJn dem angegebenen Zeitraume von 15 Jah-
renbetriig die Zahl der Br ä«u d e im Reiche
270,570,« wovon 244,064 auf das flache Land und
26,506, also etwa der zehnte Theil aller Brände,
auf die« Städte "entfiele"n· Dabei begegnen wir inner-
halb· der dreiLustra von 186041875 folgender Stei-gerung«» in dersiZahl der Brändet in den Jahren,l»«1·8e304-1864 sherief sich die« Zahl eine: Vkaude uuf

Yu;38,53i9, liiii Heu« Jahre» 18654869 auf 83,2«69 uudi
»«in dem leitzteii LnstrumH1870-—1t874"arcf "128,762 —-

» d. is ans« niehr "aszl,s- doppelt sitz! hoch, wie in: ersten
szLustrunn.·.,-—-—"iDemszenisbreitheiidk ist auch der· dicrch;«·Brä1»»ide» a1i»geri·c«hstete« eh. a de« V«Pk»vgressiv" gestiegen :«sz
ssderseiibe heisses« sich Jus: leisten, Lust-cum (1860—i—j1,8e4)«

»aiif«sz1s«1h,e«ri« 132"»Mil1, Rbl.," "icii« zweiten auf nahezu
146 «M"«i1i-: Isidor. Iuuii iiu dritte« (187o——1874) isuuf
über. 223 Will; · R»b«l.· Ganzen hat Rußland

innerhalb jener 15 Jahre durchFeuer die Summe
poui501,125,467 Ren, duvou fest 130 Winken-I.
iu deu Städtseuuudz übe: z371 Pein. Nin. auf del-u
flacheti Lande, eingebüßt. « «

, « " ««
· Tsendeii wir uns nunmehr den O st e e pr o -

v i n z e n zu, welche wirin einer der specielleii Ta-
bellen der im »Reg.-Anz.« veröffentlichten Statistik
zusammengestellt finden« "J·ti denselbenszbetrug »Wäh-
ren»d»der in Rede stehenden jHJahre die Z a hl
alle r Br än d e "4520, wovon 3775 auf das
flache« Land und 745a1if die Städte entfieleuz mit
demsganzeii Reiche verglichen, ·hat es, Jalso innerhalbderiOstseepisprsviiizten in den Städtensp verhältnismäßig
shäufiger gebrannt: dort betragen die-« städtischeii
Brände etwaden 10. Theil, hier« etwa den sxTheil
aller Brände .’—« was wohlaus demJStädtereichthicni
der» lOstseeprobiiizeii im Vergleich, zu den inneren
Gouvernementsztii erklären ist. Die Zahl der-Bränd«e
in den Ostseeprovinzeii ist»iii» folgenden Progressio-
nen während derdrei Lustra von 1860——·1874 ge-

.stieg«en««: im versten iLustrum betrugdieselbe in den«
Städtetk 120," auf zdem Lande 1«143"; im zweiten—
Lustrunk »in den spStädten 280, auf dem Lande 1082";««
inr""«drilften Lustriiiii in den« Städten 345, auf dem
Lande 15705 ««W»ähretid also die Zahl der« Brände
auf) Dei-u fcuchseul Luude iu deu Jahre» 1860——1874-
kann: sehr— ""erhe""blich gestiegen ist, hat sich diejenige
der Biäiide ins den Städten nahezu verdreifacht —-

Der isnti"e-rha"lb dier 15 Jahre ein ·d"e"n Ostseeprovinzen
durch Feuer genrsachte G eszsa m ·«m t s ch a den sbee
ziffert » sich. init..«9,.923,992« Rbl,,. .v»on ivelcher Summe,

ganz im Gegenfatze zu den für das ganze Reich
eruirten ftädtischen Erfahrungen, der größere Theil
mit 5,113,042 RbL auf Die Städte fällt", während
das flache Land mit 4,810",950 Rbl. am Verlnste
partieipirt Diese Erscheinung mag zum Theil dar-
aus zu erklären sein, das; der Werth der Häuser in
den Städten der Ostseeprovinzen ein verhältnißiiiäßig

"viel höherer ist, als in den Städten des Reichsinne-
reuz zum Theil daraus, daß in den Ostseeprovinzen
der weitaus größere Theil der ""bäiierlichesk Bevölke-
rung nicht in Dörferty sondern in Einzelhöfeci wohnt,
wodurch bei uns die Gefahr von Bräuden ganzer
Dörfer ausgeschlossen erscheint. Ungleich stärker als
die Zahl der Brände ist in den einzelnen Lustren der
durch sie in den Ostseeprovinzen genrsachte Schaden
gestiegen. In den Jahren 1860——1864 wurde der-
selbe mit 1,522,906 RbL (davon mit 522,016 Rbl.
»in den Städten nnd 1,000,890 RbL auf dem Lande)
bemessen; in den Jahren 1865—-—1869 mits2,811,454
Rubel (davon mit 1,371,365 RbL in den Städten und
1,440,089«Rbl-."auf demLande); in den Jahren 1870 -—-

1874 mit 5,589,632 Rbi. (davon mit 3,219,66l RbL
in den Städten und 2,369,971 Rblxauf dem Lande)
Aus diesen Ziffern erhellt die interessante, der bisher
vielfach verbreiteten Ansicht stricte znwiderlarisende
Thatsachy daß die in« den Städten durch Fenerschä-
»den geursachten Verlnste unverhältnißiiiäßig rascher
Ein denOstseeproviiizetc angeschwollenk sind, als kdie
auf dem· flachen Lande geurfachteiiz in den Städten
der Ostseeprovinzen» siud vom ersten; Lnstrum bis zum
dritten die« Verlnste"don" "522,016 Rbl. auf-3,219,66l
Rahel, also etwaum das« Sechsfaihe gestiegen; auf
dem flcicheir Lande« dagegen von 1.,000,-890 Rbi. auf
2,369,971, also nur nm etwasmehy alsdas Dop-
pelteI Während in den Ostseeprovinzen inithiic die
Städte eine beträchtlich größere Einbuße durch Feuer
erlitten haben, als das flache Land, ist im gesasnmtcsk
Reiche der auf-dem flachen Lande geursachte Schaden
fastdreimal sso hoch, wie der in den Städten gear-
sachte. — Jn der vom» ,,Reg.-Anz.« veröffentlichte«
»statistis«ehen Tabelle finden wir die Einwohnerzahl
der Ostseeprovinzens auf ·1,943,991 i— Seelen veran-
schlagt; innerhalb der iipRede stehendenjs Jahre
würdealso von' dem durch Brände geursachterr Scha-
den-5"Rbl. 9 Kopsp auf je einen Einwohner der
Ostseeprovinzen entfallen.

" Die Propaganda« der staff. -.St. Bei. Z. für
die Rwissificirung der Esten und
L e t t e n« hat nun auch in einem Theile der
lettischen Presse eine Antwort erfahren, ·uud zwar »in
dem ,,Tantas Beedris« und den ,,Latw. Aw.«. Das
erstgeiiannte Blatt reprodncirt den auszngsweise
auch von nus wiedergegebenen trefflichen Artikel des
,,Tallina SZber« nnd bemerkt dazu, daß, was von
den Estens gesagt sei, ganz ebensovon den Letten gelte.
Die »Latw,. Am« bringt über den nämlichen Gegen:
stand einen— selbständigen Artikel, »der an Deutlich-
keit nichts» zu; wünfchens übrig läßt. Das lettische
Blatt— tritt« zunächst im Allgemeinens für die« in den
Ostseeprovinzen herrschenden-Verhältnisse, dann für

die nationale Existenzberechtigung des lettischei
Volkes mit Wärme ein. »Unser staatlicher Patriotiskmns«, erklärt das Blatt u. A. in seinem ausführlich
von der Rig.s Z. wiedergegebenen Artikel, ,,gehörl
bis zum, letzten Blutstropfesc Rnßland an, unser
nationaler Llkatriotistnns gehört dem lettischeu Voll·e
tm, in dessen Sprache wir jubeln und uns freuen,
klagen und trauern. i Wir können nur Gott loben,
daß die russ. St. Pet. Z. nicht unsere Geschicke zu
Vestimmm hat. Indessen sind wir ihr zu Dank
Vekpflkchkeh Das; sie uns. ihre·Herzensgeheiiiiiiisse
offenbart hat. Deshalb wolleu auch wir ihr offen
bekennen, was wir zu thun gedenken: Wir w erd en
W i d i! k st A U d I e i st e u und unsere ållatioiicrlität
pflegen«. . . ,

—- Dke »LibAUfche Zeitung« erscheint
seit dem 13. d. Mts. in etwas vergröszertem Fermate.
Wie genreldet, soll der »Tagesanzeiger für Libau und
Umgegend« mit dieser Woche regelrnäßizz zu erscheinen
beginnens « · — «

Zu Yltsilplstrpnhlkn war, wie dem ,,Eesti Post«
geschrieben wird, am Montag voriger Woche in der
dortigen Brenuerei F E u er ausgebrochen. Glücklicher
Weise gelang es nach einigen Stunden heißer Arbeit
dasselbe völlig zu dämpfen, so daß nirht nur die an
die Breunerei anstoßenden Gebäude unversehrt blieben,
sondern auch diese selbst bald wieder in Funktion
treten kann. ,

III Uigu läßt sich der ,,G o l o s« die nach-
steheude Correspondeirz zugehen: »Ihr Correspoiideny
der Jhnen von, der Rauteirseldsschen Affaire Mit-
theilung niachty ist den ernsten Verfolgungen Seitens
des General-Baron»s und des »die Literaten nicht
duldenden« Generals unterlegen. Jn Folge ihrer
dringlichen Bitten (?) ward der Correspondent aus
den gesegneten Ostseeprovinzen, zu Nutz nnd Fromeu
seines Dienstes, in niederster StellunY nach Kursk
ausgeiviesem Und so sind auch in diesem Falle die
Rcinke der Deutschen mit Erfolg gekrönt worden
nnd wiederum ist ein Russe den baltischen Satzungen
zum Opfer·gefallen.« Es ist uns absolut unerfiiidlich,
was das Vkilitärgericht mit "den verfehsnteic »balti.-
scheu Satzutigenfi zu schaffen habest soll und klar
nur die Wahrnehmung, sdaß der ,,Golos auch bei
der uupasfendsteii Gelegenheit dieselben mit seiner
Galle zu begeifern sucht. . i ,

— St. Zlltlcrsbukxh 16. December. Obgleich sich die
allgemeine Aufregung über das T r e ib e n d e r
r1ihili-stiscl)e1rPartei gelegt hat, fehszltes
leider nicht an Anzeichen, daß die revolutionärer
Funken hier und da noch fortglimnietr. So findet
sich in einem Tagesbefehl an die Truppeir der«
Garde des St. Petersbnrger Militärbezirks Fol-
gendes veröffentlicht: »Der Miisikairt des Leibgardæ
GrenadiewReginietrts S h a cho w nahm in einem
Gasthause am II. December einer ihm unbekannten.
Persönlichkeit, die durch ihr Betragen, seinen Ver-
dacht erweekt hatte, Papiere ab, die sich als das
Programm« der Arbeiter der Volkspartei erwiesen.
Sowohl die Papiere, als auch der Besitzer derselben
wurden urttergMithilfe des Eigenthünrers des Gast-

traihtung zurück, so« können iwi»r.»es nichtxverhehlem
daß, nnsererMeinung nach,ider.Dichter-in der-Haupt-
sache das ihm gesteckte Ziel »n».icht ganz» erreicht hat.
Vor Allem inuthezt uns, trotzder »scetiischen Form; die
Dichiuug mehr, als» ein Evoszaviei als einszszDrama
an und anch der, Autor selbst. scheintzSolches empfun-
den zu haben, indem er feine Schöpfung nicht
schlechthiir als ,,Drania«, »sondsern»als ,,dr«a-m«c»itisches
Gedicht« bezeichnet.hat. Intechnischer-Beziehung wie
seiner ganzen. inneren Anlage nach dürfte dem--.,,Na-
·poleoii« Harnacks die Bühnenfäshigkeit abznsprechen
sein. Wir räumen willig ein, daß)der»Dichtfer«viel-
sach — und hier und da mit großem "Gesc«hick·sz-— es·verstanden hat, »die zweitschichtigeHandlungidenig-"
stens bis zu einemgewisseniGradjeseinheitlieh zu ge-
stalten«"; mehrfach scheiirter uns hierin aber auch
gefehlt zn haben; So liebevoll und markig die; Figur·
des hochherzigen Freiherrn von Stein gezeichnet
ist, so zutreffend die Charakteristik der großen» deut-
schen Mäiiiier jener Zeit,- B"lüeher’fs,iiYork’-s, -Arndt’s,
Körneks re. ist, so wenig scheintttnss das, im Ein-
zelnen ja äußerst dankbarehVerweilen des Autors bei
diesen Persönlichkeiten dein» »Ganz-m Tsörderlich znsein: »die Scenen, die auf deutfcher Seite spielen,
sind zu flüchtig ausgeführt, utn für siehialleiii Bedeu-
tung« zu beanspruchen, zu breit, gehalten, ·« um als
bloße Staffage zwauglos mit dem Hauptvsorwurf
zu verschcuelzenz sie zersplitterndie Aufmerksamkeitund lassen iins die ,,Weitschichtigkeit" derTcHandlung«
in voller Schärfe hervortreten,»«»ohiie»sichsirgendivie
als absolut nothwendiger Theil des Ganz-en zu legi-
timiren : dasselbe erhält vielmehr durch sie einen un-
ruhig-fragmentarischen Charakter. Auch äußerlichkennzeichnet sich» dieser Eindruck: im zweiten- und
dritten Acte sehen wir uns nach St. Petersburg, in
die Einödeii zwischen Moskau und Wilna, nach Tau-
roggen, Breslath Wachau, Leipzig, endlich an den
Rhein versetzt — zum sgiitenhalben Theile-der bei-
den Aufzüge in die Gesellschaft von— Männern, die
während des ganzen Verlaufes -· des Drama ing a rk e i n e direkte Beziehungen zu Napoleou treten und
satt keinen Beitrag zu? spCharakteristik deslsxHelden

re en. . « . -

»Ein weiterer Mairgel des. Schauspiels »—- undzwar fällt derselbe wohl wenige: dem. Dichtexz als
dem Stoff an sich zur Last —- liegt darin, daß wir
in demselben überhaupt nicht. auf eine» eigeytliche
dramatische Verwickelung und Entibiikelnngsioßenx
in sich fertig nnd abgeschlossen« sehen wicszNapolgdxk
vom ersten Acte an vor uns; seine Schuld, die Un«-ersättlichkeit seiner Machtgiey steht vom ersten Dinge»-
blicke an fest; was weiter folgt, stellt uns nur die
natürliche Steigerung seines maßlosen Strebens vor
Augen ; inhaltlich verfolgen wir den Gang der Hand-

. lungkaciiii mit» andersartigentInteresse;"als Mir-dem-
jenigen,- mit- welchem rvir" etwa« die Geschichte Nape-
leon’s »aus sdexr Feder eines, txfichtigen Historikers
lesen« wätdpxsi . r : . i

; Das Oel-fand, in· welches diesesGesfchichte Nape-
leon’s·:v,»ocr1«1szD»"l; tesr und Historiker gekleidet worden,
hebt allerdings "ie" gewaltige Gestalfdes großer: Cor-sen »plasiifcher, kraftvolle«r, übersichtlichszr nnd in schö-
neretc Formen vor. uns ab, als es ein rein histiirsk
iches Werk dermöchte·. Undjdaswirddem Dichter
als, bleibendes» Verdienst anzurechnen« fein, auch wenn
fein« »Na«p·.o»leot1««sich nur« alsLcfesiDrcxsncafbehauptet
nnd wenn ihm auch als solchen; noehnianche M"än-
gelanhaftetk

». ·i · « " "-sz——t.

f E Msannigfaltssigee - ««

- W e ih n a seh t bete sHcheesruxn g im Pa-
lai s; xsd e s» Deutsch e1sz1"K"aYi«s,er s. Aus
Berlin,- , den - -2f3. Dei-»aber; « berichtet niaik :« ,,M«o""rge»n
Abend ist zwischens undJ7 ;·Uhr, Weihnacht-Bes-chee-
rung i.m kaiserlichen Pala.is,-I zuerst »unte1k«beini« Kaiser,
hexkilach oben bei der Kaiserin; , Unten ·we1«den drei
Weihnachtbäunie hergerichtet; dZer einefür die kaiserliche
Familie, der andere« für die Adjutanteti

,
der dritte

für die Dienerschaftz bin den oberenRäumen finden
unterdemeiuen Baum der Kaiser und» die prinz-
lichen Herrschaftem unter detnanderen die Hofdameii
der Kaiserin und unter detndritten die Diener» und
die Dienerinnen ·ihre Geschenke; Nur zum Theil
besscheiikt sichdie kaiserIiche Faniilie mit besonders
kostbaren Gegenständen,vorwiegend tyird den kleinen
Bedürfnissen des Lebens Rechnung getragen und
Nittzliches beschafft. - Den Kaiser erfreuen am Meisteii
sauber, hergestellte Handarbeiten der Prinzessinnenund
die« jimgen Prinzeti überreichen selbstgefchriebene
Gratulationen in Reim oder Prosa »Die kaiferlichen
Großeltern haben untfängliche Einkäufe inBuchläden
geniaeshk unter diesen sbesindensich kriegsgeschichtliche
undReisewerke. · Die letzteren, so weit sie der.Nau-
tiksentnommen sind, bekommt— wohl der junge Welt-
unisegleu Die Enkelinnenwerden mit· angefangenen
Stickereien nnd mit gefälligenspNippessachen bedacht;
die Kronprinzessity deren Malertalent Selbsterdachtes
undMeisteieisopien geschaffen« hat, ist« rtichan Sky-
zen aus Italien; das Beste davon erhalten der Kai-
sernud die Kaiserin; wofür die« Gebersin schöne
Tasche nnd Farben zurückgewimrts -Di-e Dekoration
derWeihnachträume mit ihrer selten schritten-Blumen-
Pracht erinnert jedesmal noch aniMeisten daran, daß
eine kaiserliche Familie Weihnachten feiertz die Treib-
häuser geben zum Heiligabend ihr Allerbestes her.
Jm Uebrigen verläuft das Fest einfacher vielleicht,
als bei manchem Reichen.

sz"—- Ueber Duelle französischer
Jo u-r n a list en schreibt Dr. Hugo Müller in
der ,,Pos. Z».« :» Das vorige Jahrhundert hatte aller-
dings noch keinen auch! nur annähernd nunierischen
Begriff von der Ausdehnung :und Wichtigkeitdes
Journalisinus, wie das gegenwärtige, und so sind
auch Journalistendiielle in deiuselbeirweiiig oder-gar
nicht bekannt, svielleicht init Ausnahme dessen, das
Camille Desmonlins mit einem Officier der Ochweizewgarde, der eine Broschüre gegen ihn geschrieben, hatte
und das« mit einer schweren Verwundung CainillEs
endete« Unter der Revolutionsherrschafh besonders
derjenigen der ersten Periode, wurden sdie Sllieiuuiigs-
verschiedenheiten brevi mein: durch » die Guillotine
beglicheii, so daß zuni- persönlichen Austrag weder
Zeit noch-Gelegenheit - vorhanden ·-war·, und, als
Bonaparte «an’s Ruder kam, war« von einer freien
Presse und der dadurch geweckten Opposition- keine
Rede· mehr; Es ist - also die Wurzel dieses Ge-
brauchesoder dieses Uebels in der Zeit der Restau-
ratiou zu suchen und-man wird nicht fehl gehen,
wenns man sie dortxaufzufinden glaubt. - Die restau-
rirte Regierung dersBourboiieri war-nicht im Stande,
das» eingewurzelte bonapartistische Element in der
Presse, die sich in ihrer Liebedieuerei pecuniär sehrwohl befunden, mit Gewalt zu unterdrücken, und
war außerdem zii klug, um nicht durch eine gewisse
Tolerariz für jene Meinung als Gegenfatz zu deinblinden Despotisinus Napoleoms zu brilliren. Sie
befand sich dadnrchiii der Zwangslage, officielle,
halbofficielle und vertrauliche Organe aus eigenen
Mitteln zu beschaffenz die der Opposition Stand
halten könnten. Zur Thätigkeit für dieselben wurden
cneisteiitheils zurückgekehrte und verarmte Adelige
herangezogen, dies Erben der Kämpfer von Quiveroiy
die von vornherein für jedes geschriebene Wort auf
die Degenscheide klopften, um ihreroyalistische Bravour
zu beweisen. Hierdnrch ist es auch zumeist zu erklären,
daß in Frankreich mehr als in jedem anderen Lande
der Adel in derJournalistik so hervorragend ver-
treten »ist, wenn auch gegenwärtig in allen politischen
Schattirnngem Die Bonapartisteiy mit der-Erinner-
ung an das zertrümmerte Weltregiitieiitz wollten na-
tnrlich nicht zurückbleiben, die Reibereienmehrten
fiel) und— der . von den Refugies gesuchte Ausgleich
mit der Waffe fand bei ihren Opponenten keinen
Widerstand, im Gegentheil willkommene Aufnahme.Diese damals eiugerissene Gewohnheit ist verblieben-
und wird verbleiben. fJn Frankreich ist der Jour-natismus eine fest abgeschlossene Corporation — jede
Zeitung für sich und nach ihren politischen Tendenzen,
aber un Organismus vollkommen gleich. Dieser
Corporationsgeist erinnert vollftändig an die Deut-
schenStudentenverbindungem Wer auf einer deutschen

Universität einmal das Band seiner Verbindung um-
gelegt hat, weiß, daß er sieh, wo es nöthig, schlagen
muß, und wer in« ein franzöfisches Redactionsbureaii
eintritt, weiß, daß er verstehen« muß, neben der Feder
auch das Floret zu führen. Es ist eine eigenthüim
liche Erscheinung, daß der in Deutschland so lebhaftauf den Universitäten vertretene Corporatioiisgeist
dem Französischeii Etudiatit vollständig niaugelt, da-
gegen im Joiirnalisrnus sich vollkommen: wiedekfindet
DerOrganisiniis lst beinahe derselbe, derChefredacteur
ist« als Senior z·u betrachten, die anderen Redactcure
sind die ChargirteiH wahres-d die Mitarbeiter dic
Verbindung ergänzen, deren Mitglieder in Ehren-fachen solidarisch Eine: für den - Andern nnd Jeder«
für’s Ganze verpflichtet sind. Es kommt daher auch
vor, daß bei Beleidigungen, die eineni Blatt zugefügt
werden, der beste Fechter gewählt nnd als Chaiupioii
vorgeschickt wird, genau wie bei einer sogenannten
pro patria-Siiite einer deutschen Corpsverbindurig
Das Formelle der Sache ist an »und für sich nichtso schlimm, als es im ersten Angenblick erscheinenmag: bei dcr großen Ilnzahl der in Frankreich statt-
findenden Jonrnalistetidiielle sind solche mit tödtlicheiii
oder lebensgefährlicheinAnsgange höchst selten zu
verzeichnen. Der übliche ,,Par.isien ,« der zu den
Mensnren gebraucht wird, unterscheidet sich von dein
viereckigen, abgestiinipfen Floret des Fechtbodeiis da-
durch, daß er dreikaiitig a1isgeschliffen nnd natürlich
spitz ist. Da der Franzose in fast allen Classe-i der
Gesellfchafts das Fechten von den ersten Entwickluiigss
jahren ab so eifrig betreibt, wie« bei uns das Tut-«
nen gepflegt wird, so verlieren Duelle dadurch den
Charakter größerer oder regelmäßiger Gefährlichkeit,
weil sich nur selten ganz ungleiche Gegner einander«
gegenüber befinden. Die gewandte,schnelle und kurzeFechtweise der Franzosen verursachte auch in den
selteiisteii Fällen tiefe und lebensgefälsrliche Wunden;
während bei der langsamem» auf Ansfälle berechneten
deutschen Schule Tödtuiigeii häufiger, noch häufiger aber
die unseligen ,,Liingenstixer« vor-kamen, die ihre ver-
derbliche und fast immer letale Wirkung erst nach vieler
Jahren entwickelten. Schutzwaffety wie man sie zii
nennen pflegt, werden nicht gebraucht, bis auf der
üblichepk Fechthandsehulx Früher wurde auch beim
Dnell eine Drahtmaske angelegt, doch das ist längst
vorbei; Viele bedienen sich, da der Hackenstiefel das
Avanccreiy überhaupt die Leichtigkeit derBeivegung
erschwert, der Fechtschuhh die mit unseren Turn-fchuhen conform sind. —- Mag nun aus alledem her-vorgehen, daß es sich hier nicht immer gleich un!

Leben iind Tod handelt, so ist doch anch der Be-
weis geliefert, daß der Journalismns in Frankreichden Anspruch des persönlichen Muthes an jedes seinerMitglieder stellt.
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hnses ins Polizeibureaii trausportirt . Der Corn-
maudirende der Trnppen des St. Petersbiirger Mi-
1itkik1»ezikks, Sie. Kais.Hk-h. de: Gkoßknrst Tal) r o u-
fo l g e r erklärt in Folge dessen dem Miisiikaixteii
Shachoiv seinen Dank und befiehlt, DE« UUkCkI1«ChUk-
gen einzuschärfen, im Fall ihnen Broschüren oder
Llufriife von Perfönlichkeiteii übergeben werden, die-
selben zu verhaften nnd den betreffenden Behörden
zu überliefert« Sollten die unteren Charge« fvlchs
Schriften: auf einem anderen Wege erhalten, so sind.
sie verpflichteh dieselben gehörigen Ortes »vor-zustel-
len.« Ferner wird der ,,Molwa« aus dem Jsmaik
schen Kreise berichtet, daß daselbst eine unbekannte
Persönlichkeit mit einem großen Packen von ·P r o-
c l a m a t i o n e n und Schriften: revolutionären
Inhalts angehalten worden sei. Grenzgeiisdartiieii
sollten die Nachricht erhalten haben, daß revolutio-
näre Eontrebaiide über die russische Grenze geschafft
weiden» solle. Jn Folge dieser Nachricht lsätteii sie »sich,
als Fischer verkleideh an das rumänische Ufer des
Prnth begeben, wes-es»ihnen-gelungen, den Verbre-
cher zu bereden, ihr Boot» ,zsi1 niietherk spAiif missi-
schem Gebiet angekoninienz hätten sie den«« Nihilästeii
verhastet und »die ««Büche«r «"vserbrech·e"rischeii s Inhaltes
eonfiscirn . i » « s» »· « s

—— Nach den ,,Nowost«is« soll Generälkåltdjjiiktant
P o s s je t von seinem Ministerpostetc zisirückziitresteii
beabsichtige» lind dutchc Geheisiikxsath S h u: o w s k i,
zur Zeit Director des Eisenbahndepaiteinents,sF er-

setzt werden. · , H
—— Der gefeierte Polarfahrer Professor N o r-

d e n s k j ö l d wird, der .»5.ltenen Zeit? sziifolgessssirm
20. d. Mtsk über Helsiiigfors "ins StxszPetersburgi
eintreffen. . » « s«

—-s Die czechifche gelehrte ch eniische Gesell-
schaft in Prags hat nach der rnss. St. Petj Z.,
außer· Professor Mendelejew auch die russischen
Gelehrter: Butlerow nnd Menschntkin zu Ehrenmit-
gliedern erwählt. »

.. s « — s
—- Jn der Wylickschen Kliuik wurde, wie die

»Vossija« erfährt, am 11. d. Mts ein St nd i-
re nde r der medicæchirurgischen Akademiy der Xims
Flecktyphus darnieder-lag, a r r etir t. Professor
S. P. Botkin, der die Anstalt leitet, hat auf Be-
s ragen der Stsudirenden erklärt, daß der, Kranke« aus
der Klinik ausgewiesen worden sei, obgleich der Cu-
1ator, der dem "Krankei1 seine volle Aufmerksamkeit
gewidmet, durch den Krankenbericht unachzuweiseii be-
suüht gewesen sei,""«da,ß sder Kranktsnoeh Fieber
habe nnd ganz entkräftetf sei. « »Fs«- Wie aus-London der rnss. St. »Pet..Z. unterm
l4. d. Mts. telegraphirt wird, sind in dortigen
osfiiiöseii Kreisen Nachrichten über -S,sch a r m ü tz el
zwischen. dem ESskobelewscheii "D»e"taeh«enieirt Fund den
A eh a l t e k i n z e n verbreitet( Danach foll nicht
nur der Angriff der Letzterenkanf sdie .im Barthe-
grisfene Eisenbahn znrückgeschlageii worden sein,
sondern man ist auch schou zur Belagerung H des
von ihnen bei Geok»-Tepe errichteteii festen Lagers
geschritten. i i «

»» z«
III! Moskau ist der Russ.jL-Z. jeiiiesvon 77 Sirt-«

d i r e n d-e n» verschiedener» Facultäten der Univer-
sität Moskau unterzieichnete E r k l ä r u n« g zuge-
gangeicsz,s«swor’i«n die Unterzeichneten einem vom Stu-
direnden Bashenow erhobenen Proteste gegen die
Entstelltiiikx von ThatsacheUY wie solche· in. dem mit
derYUnteVschrift ,,Mehre Sztudireiide - und Meinem«-
verseheneiy in der Mosk Z. erschienenen Brsiesisfej
gelassen worden sei, ihrerseits— beiip·flichten. IF, s.

« Iiejn Sfttvallopol vorgenommen« Arbeiieiifijii
den» slhwinnnensden Pontonfih i·"'die"» ziirxszH e b u n g(
d er« Y a ch t ,,L i svszci d i a« s.«.·d«iene-ii"sylleii, gehen
nach dem, ,,Od. Boten« der« baldigen Beendigung
entgegen. k- Die Yacht »,,«Erik1ik«, di; auf «ihie’ikc"
:liü«kwege· in Ferrol aulaufen undvons dort die ,,Li-
vadia« "auf ihrer— Reise« sbegleiten Tsoll, ist, dem
»Ks2onst. Bot."«" zufolge, am 11.·Deeensrber im
räus eingelaufein

»

.
« i?

. » « Lakeien ;sk7
ZEiiieiiBeweis für die Frechheif der Diebe iii

uiisererStadt nnd eiiise dringliche Niiihiiijicihg zur Vor«
ficht ewii it» ein, E iÅii b r u eh« , wel er »in der«Früheg desh gestrigeii Tages in der Kiiterstraßec bei.
iverkstelligt worden. Jii dem Keller de? daselbst-bes-legeiieii Krögekfcheii Haiisessbefiiidet ich eiii dem
Kleinhändler G rün b erg gehörige"riLadeii, weliheni
ein junges R"tiidcheii, die deutsche Unterthaiiiii Olga
S e ifsf e r t, als einziges Bedienung vorsteht, die
and) des Nachts in dem Laden schläft. Diese vernahmgestern, gegen 4 Uhr Morgens, ein Geränfch an der«
von der Straße in den Keller führenden «Thüi«, wie
weniizdiefelbe erbrocheii würde; «Jn der That nahmsie wahr, wie eiii Altann die Treppe in den Laden
hinabstieg, Jeniaiidein, der nor »dem Eingange deffelkben zuruckgebliebeiiivaiz z::rief, zu warten, siih darauf
eine älsapiros aiizuiidete nnd eben- im» Begriff stand,mit dem niitgebrachteii kurzen· Brecheiseii fich»an dieLadencaffe zu »iiiacheii, als »die genannte Verkaixiferiii,·deren Lagerstatte hinter einem xntassiveii Pfeiler in«
der Aiiihedes Ladentifczhessiilibefaiid, laut nach Hilfe-z«zu. rufen begannz Der« Eiiibrecher,, hierdiirijkzjexkkschrrcky entfloh, wobei er, iiieliriiials.,stolpernd, —zi"i·
wiederholten Male in estiiisiher Spraihe-fli»iihte. J Aiifden Verbrecheizsdeii die Coeiffert als einen» ziemlichlangen und stark gebanteit ,Meiisch niiteineiii frischen,
diirih rothe Flecke unreinen— Gesichte fchildert, wird
von der-Behörde eifrig gefahndet xes liegt selbstver-stäiidlich aiich iin Jnteresse des Piibliciiiitz di;-hbrie durch Viittheiliiiig von Spuren iind Finger-
zeig-n, weiche eine Entdeckung des Verbrechers her-beifihreii konnten, .zu,uisziterstiitzeii. Andererseits aber
bewiist auch dieser Fall wieder, wie geriiigfügig die

ålliittel sein müssen, über welche die Polizei Behufs
Sicherung der Stadt zur Nachtzeit ver-fügt· -—Å wenn
Vorgänge, wie der von uns berichtete, im Centrum
der Stadt selbst sich ereignen können. » -

Etwa um 7211 Uhr am Vormittage des 16.
December c. wurde im Flur des an der Sternstraße
belegeneri Hauses Nr. 7 der mit einem Heindcheii
und rosa Häubchett bekleidete L e i ch n a m e i n e s
n e u g e b o re n e n K i n d e s niäiiirliclseit Ge-
schlechts gefunden nnd von der Polizei in’s Hofm-
tal abgefertigt Nach dem Befnud der Obdnction
hat das Kind nach der Geburt gelebt. — Bereits
am 8. November dieses J. war die Leiche eines
nengeborenen Kindes niiiiiiilicheii Geschlechtes, welches
nach dem polizeiärztlicheri Gntachten nach der Geburt
geathmet hatte, hinter der bei der Holzbrücke belege-
nen LiinonadeinBude gefunden worden.

«·- Der heute nm1X211 Uhr fällige Si. Petersbnk
ger Zug war bis zum Schluß der Redaction hier
noch nicht angelangt. Da der Zug nm 4 Uhr früh
die Station Taps noch nicht erreicht hatte, darf an-

genommen werden, daß der Zug frühestens um 272
Uhr hier eintreffen« wird; z« sz · , .

Die ,,Neue Zeit« läßt fiel; aus Dorpat eine, C o r-
r e s p o n d e n z zugehenkispvelche sich ins-keinem gewis-
sen unter E l l i st f e r lebenden Ado M a t t o , der
angeblichäsdeitfast Jahren iiicht zu seinem Rechte
;gek»ot»j1nke" eisn «soll,· an ejeenxslich b cläsf - r;
selbe. sei-im J. 1861 vF1i.szFinJ1n, ihisistionkkfiersstzigess
neu Grafen Stackelberg geschenkten Landstücke verjagt,
vom Arrendator Hirschfeldt grausam gepeitscht nnd
mit; Knüttelii geschlagen worden» noch »iminer nicht in
den Besitz dG Seinigen? gelangt, obgleich es ihm
schon im Jahre 1878 gerichtlich zugesprochen wiire &c. n.
Wir wissen Nichts von diesem Ado Matto nnd sehen
durchaus keinen Grund, in diese rein gerichtlich zu
entscheidende Angelegenheit. mit einzugreifen. Von
Interesse erscheint uns dieser Fall nur als ein Hin-
weis darauf, daß wir ,über" dem Senat -2c . wohl
bald als neneste oberste Appellations-Jnstanz über
unseren Gerichten die russische Presse sich conskitiiiretii
sehen werden -——eine Instanz, welche alle Malcom
tenten, trotz Vandesgerichteti nnd Senat, nm so lieber
in ihreMutterarme aufzunehmen. bereit ist, je Gran-
sigeres jene zu berichten wissen. Aiisgeeigneten Ab-
zugscanäleii für solche Unsanberkeiten fehlt es ja auch
auf dem flachen Lande— nicht. . . s . z

Jürspdik nothleidcndenswolgmälloloniflrn e
sind bei der Expcdition unseres« Blattes einge-
gangen: « , nVon v. R. 3 Rbl., mit dem früher Eingegaiigw
nen in Llllckn 5641Rbl. 180 Ko«p. nnd bittet um
Dathrjngnng·weiterer Gaben ««

.
. · « Die— Neid. der N. Dörph Z.
-1--

Preis- Aufgaben der Universitåt Dorpat
-. »für das Jahr 1881. »

Für das Jahr 1881 sind von Seiten der ein-
zelnen Facnltäteii folgende Preisaufgaben gestellt
worden : .

" Von »der thseoszlvogifch en Facultätk
1». Die Lehre des:Tpalttestatjientlichetsz Apvktpphtst THE-II.
Tode rund von dem Leben nachdem Tode, verglichen«
mit derjenigen der kanoiiischeti Bücher des Alten Te-
stamentesx. «2:sEi11e»«P:r;-Ze,d«igt. übeszrspPhilinper 3, 12——16
(unter Beifügung einer exegetifch und homiletisch
begründeten ausführlichen Disposition). .

Bis» des— xjiirsistiikkchsekixxrsgr alt-Its!-
Historifclydogmatifche Darstellung-der Lehre vorn Rück-«
fall (Wiederholt). 2. Das Jagdrecht in den Ostfeepro-
vinzexs »iczsp»l·»l)«izj"torifklgegx»»» und« dogniätifiherjsslsiitzvickelnng szIIYDTX EFHÅTHYI D Tlskckfksiissps ch:r(c1I«-«Fktd si»I·!I;1«;»t s·
I. x-"Uiitex«fusr"jkuågeix« unsd «« die «» Eäitroirkeksp
lnng »der« glanrlulu carsztsioå"s Idesss tjjlkenffheissz und
Säugethiereg —.— 2. Zur "Bewerbnng um die Sfuwok
row-Medaille: »für dasJiihr 1881: chemifkhe Unterfu- -

chung des Tanaoetumvulgake unter Berücksichtigitng
der Tanäcetsfäuike und-E etwaiger» Beziehungen dersel-
ben zum Santoninz für das Jahr 1882: Erneute
»Uc.steksuchi·cuge.tinzübers Zufammenfetzirng und Spal-
tungsproducte des Ericinons nndzüberzfsfeiiie Ver-
breitung in der Faniiliej der« Erica-czeen«."»" «» .

Von derihi st o r i f p hi l olo g i f ichse n·
Facultksät :· PUCK-r dejjjjssEinflußnder hotnerifchezr
Poesie auf die« bildendeKitnft desAltertbtinis («Wiede,r-
holt) ·2. Ueber das Verhältniß des Tacitus zu den
Historien des älteren Plinius. 3. Gefchichte des
Schnialkaldischen Bandes. « «

Von der Phyfikzwmrathematifehen Fa-
c nltät: 1. Ueber. die Bestimmung desFlnor in
Phofphoriteriikiid Silicaten (Wiederholt.) Z. Es ivird
die Bereehnitiigs derjenigen Bahneletnente verlangt,
welche die Beobachtnngen des K««o1neten18g80 d (Hartwig) »
am Besten darstellen, fowie eine Discnfsioti der Frage«
ob diefer Komet in früheren Jahrhunderten beobachtet
worden ist. B; Zur Bewerbung um die Bradke-Me-
daille :« Untersuchungen über den Einfluß der-Tempe-
ratur auf relative Llffinität der starken Mineralfäuren
zu Magnesia und zu Kupferoxyd · ·

s i Friedrich Maxiiuilian von Klingen -

«« sjchizjltun gewandt hat, ist UichL
sicher bekannt. Es« scheint, daß er vpn Pxxag ans«direct nach Wienkgegangen ist, w·ahks·chå»i"ttlich;nx"xt-
seine, Ynetie OfsicierEStelle « set suchen,- denn Spldat
wollte er bleiben« »Jndessen ist und bleibt-Kleine«

Bestinxmung Soldat! Wer. diese dem Ehrgeiz schwei-Fchelttde Sclaverei einmal in " all »ihre·rs-Härte
Armuth gefühlt hat, spielt in jedem andern Stand s:
eine beschwerliche Rolle« (Brief an Kayser 23. April
79). Sein Suchen ist aber offenbar vergeblich ge-

wesen —«Ende November ist er bei seinem alten
Freund und Gönner Schlosser in Emmendingem
nachdem er 2 Monate. einen lustigen Aufenthalt in
der Schweiz gehabtihatte Wie es scheint, war ei«
in Zürich bei seinein Freund-Kayser. —

Nach Riegeks Verniuthitrig hätte der Qlufenthalt
in Zürich und die durch Kayser gebotene Qlnregung
Klinger dazu veranlaßt, hier sein Drania » D e r -

w i s ch « nicht allein zu concipiren, sondern auch
zu vollenden.

Im November ist nun Klinger wieder in Emmen-
dingen bei Schlosser,« um abzuwarten, daß ihm eine
neue Stelle sich«darbiete. Sein hoher Gönner, der
Freiherr v. Nied, stirbt im November und dadurch
verliert Klinger einen mächtigen Frirsprecheu Schlosser
muß durch seine vielfachen Verbindungen helfen· und
läßt es an Plänen und Vorschlägen nicht fehlen;
aber es will sich lange nichts darbieten. Während
dieser unbestimmten Wartezeit verfaßt Klinger, um
seinen leeren Beutel zu stillen, einigess neue Bände
seines-Orpheus; ,der»Verleger Thurneysen in Basel sp

zahlt 10 Earolin für jeden. Band. - « s -
Doch« neben dieser literärischen-·Beschäftigung sind

Klingers Blicke in die Zukunft gerichtet, um wieder»
festen Boden zu gewinnen: durch seinen Ernst Schleier-

,mazthe-r wende-i er sichs» an den .sErbprinzen Ludwig von-·Darrxjstadt,- dessen Bekanntfehaft er im Sommer 1776
am Hofe zu Weimar gemasåssixhattsk Es« werden aller-
lei Pläne gemacht, aber keiner« gelangt zur Aus-
führung.

»
, «

Da ist es wieder Schlosser, der aus der Ver-
legenheit hilft-« Schlosser hatte von 1766——1769 in
dem Privatdienst des Würtembergischen Prinzen
Friedrich Eugen, der zu Treptow in Pommern Chef
eines preußischen KürassievRegiinents war, gestanden.
Dannsavar Schlosser als Oberamtmann nach Emmen-
dingenübergesiedelt und der Würtembergische Prinz
hatte die Regierung der an Frankreich lehnspflichti-«
gen Würtembergischen Grafschaft Montbeliard über-
nommem So fand Schlossekr Gelegenheit, den per-
sönlichen Verkehr mit dem vortrefflichen Fürsten
weiter fortzusetzen. - Klinger wurde nun dem Fürsten
empfohlen und mußte sich ihm in Montbeliard vor-
stellen ;s zuerst. warswiederum von einem Eintritt in
österreichischen Dienst die Rede. Als aber hieraus
nichts wurde,· erhielt Klinger die Zusage, daß ihm-
sicher eine Stelle in der Russischen Armee zu Theil
werden würde-Der Würtemhergische Prinz Fried-
r i ch E U g e n war-der Vater der Prinzessin D o··r o -

thea, der Gemahlin des damaligen Thronfolgers
und späteren Kaisers P a ul und hatte deshalb ge«
nügende Beziehungen -zum Russischen Hofe. — Um
die dazu. nöthigen Verhandlungen mit Klinger besser
führen zu können, forderte der Prinz ihn auf, seinen
Wohnsitz, in der« Nähe aufzuschlagen. Das that
Klinger-und siedelte nach Basel zu S aras in über,

spin dessen Hause und Familie er die allendlicheEnts
scheidung abwartete — Ende August ist Klinger ««

wiederin Montbeliard beim Prinzeri und— meldet an
Sarasin, daß seine Aussichten aus Rußland ausneh-
mend schmeichelhaft undglücklich sind. ,,Jch werde ««
gewiß meinen Weg dort bald jin-d geschwind— machenJ
Den ersten er reife- ichs von Basel
nachzxPgitersburg ab.-« -sz—·«s"Eine Bestelluii"g«"ssals Lieuix
tenant in Rusfischen Marinedienst und als Ordon-
uanzofsicier s war « eingetroffen.

»Am»1. Skpisiisiber «tr«at Klinger «in Gesellschaft
speines »ri"k;ssischen---,Feldjägers die Reise nach Norden an. ·

-Zrkerstxxgingtspfeszsvnnsz Basel nach Emmend»ingen, um
«-von·Sch-losse«r, dem vortrefflichem stets· wohlwollender!
Freunde und dessen Familie sich zu verabschieden
Das Lebens im Schlosser’schen Hause« war für Klinger
außerordentlich wohlthätig gewesen. ·« ·

,,Klinger’s Reise« -so schreibt Riegers ,,führte«
weiterhin über die Stätten seines früheren Wandels,

.Darmstadt, Frankfurt, Gigßsetn Er kennte Schleier-
Irriacherr und D« dessen Schwester Jenny noch einmal
sehen, konnte denSegens der Mutter: empfangen und
seine Schwester umarmen( Er»».fand·sogar" die Zeit,

seinen alten Wohlthäter," den Professor Zink, zu be-
grüßen; DaßKlinger inGießen angehalten, ist» aus
einem Brief Albertinen von Grü1»1’s,-ersich·tlich, welche
noch immer ihren, harmlosen launigen Götzendienst
mit ihm trieb und sich darüber von Prof. Höpfner "
ausziehen ließ. Letzterey bei welchem Klinger als
Student gewohnt hatte, neckte Albertinen, ihr Ange-
beteter werde wahrscheirilich bei Katharina Glück
machen. Jn Hamburg wurde Schroeder ausgesucht;
Klinger zeichnete sich in das StammbuchSchroeders
ein: szMaxfte Venereque Hamburg 14. Sein. 1780
.Friedr. Max. Klinger. Dieses selbstbewußte Motto
des Glückssoldaten ist das letzte Lebenszeicheiy das
Klinger auf deutschem Boden hinterließ. Am 20.
September ist, er dann zu Schiff nach Petersburg ab-
gereist. — Hiermit war«»»das langgesuchte Schiff sei-nes Glückesendlich flott Tgeworden.«

,
;

« Mit— diesen Wortenrszschließt Rieger den ersten
Theil der Lebensbeschreibung Klinger’s. Jm Anhang
sind dann 57 Briefe Klinger? mitgetheiltz aus Jdeneu
wir einige» kleine Proben oben gegeben haben. —«—

Wir haben jhjer selbstverständlich nur Weniges aus
dem anziehend und lebhaft geschriebenen Buche
Riegers miszttheilen können; wir haben absichtlich die
aussühtlichen Erörterungen « Riegerfs über Klinger? —-

literärische Werke ganz bei Seite gelassen( Es galt, :
uns hier Klinger in »» feiner allgemein menschlichen j
Entwickelung, nicht aber den Dichter Kling"er»vorzu- ·

führen. «— Wir hoffen, daß unsere Leser durch diese

Zeilen angeregt werden, das Riegersche Buch selbst
zur Hand zu nehmen. szWir wünschen aber, daß
Herr Dr. Rieger recht bald Zeit und Muße finden
werde, um Klinger in seiner Thätigkeit in Rußlaiid
zu fchilderm Wir sind fest überzeugt, auch dann
viel Jnteressarrtes und Neues zu hören. IVJ

Nachschrift.
»« Dkit dem un! 272 Uhr bier angelangte-n St.

Petersbnrger Zuge ist der Cnrator dessDorpater
Lebrbezirktk Senatenx Geheimrath Baron Starke!-
berg, hieselbst eingetroffen;

«« Bitt einer Verspätung von vollen vier Stilmdeii
traf der heutige St. Petersbiirger Essig knrz nach
«-,3 Uhr Nachmittags hieselbst ein. Wie wir hören,
ist diese Verspätung auf die gestern Nachinittags bei
Jelissaivetiiio (znsi·scl)en Narva «nnd (ö5»2ts1l)ina) er-
folgte Eiitsgleisnng eines W a a re n znsa es
ztiriickznfiihretit 16 Wagen nebst2 Locomotiveii wa-
renjcm getiannteni Orte vom Schienengeleise ge-
rathen und hatten dermaßen die Bahn gesperrt, daß
der St. Pzetersburger Zug erst nach mehrsticndigeni
Warten dieselbe passiren konnte. ·

. eitlen-Ue Fluß.
Vol-Lin, 28. (16.) December. Heute· bat der

Proceß Parnell und der übrigen Cbefs der Landliga
begonnen; « Ein zahlrejches Pnblicuni hatte sich ein-
gefunden. «« z «

Paris, 28. (16.) December. Die —Session des
Senats nnd der Kammer ist geschlossen. -

T e l e g r a m m c
der Jntern·. Telegraphendslgentnr

Feinden, Mittwoch,- 29. (17.) December. Die
Regierung in Jndien ist angewiesen worden, ein
Trnppen-Contingent, bestehend ans einem Reiter»-
ginteiit und einem JnfanterieRegiinent nebst einer
Batterie, nach demsCap zu senden. Amtlirher Mel-
dnngznfolge haben die Boers Utreeht besetzi.

Zukunft, V?ittwoch, 29. (17.) December. Bra-
tiano ist gestern zum ersten Mal in der Kammer
erschienem "Der Präsident erklärte, die ganze Kannner
dankeGottsür seine Errettung. Einmüthiger Bei?
fall folgte diesen Worten. Bratiatro dankte nnd«
sagte, »der Mordversiich werde ihn in der vom Lande
ihm auferlegten Mission bestärken. (Lebhaster langer
Beif all.) - -

SprciaLGclcgtamnie
der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. jllctkrzbukg , Donnerstag, 18. December. Der

,,Regiericiigs-Atizeiger« veröffentlicht die neuen Steuer-
gesetze. Der Zoll auf iniportirte ausländische
Waaren ist um 10 Procent erhöht worden nnd
trifft derselbe auch alle bis Nenjahr noch nicht
vereinigten Waaren. ""

Dies« Gildescheine sind für die erste Gilde um
35 Rbl., für die zweite um 25 Rbl. erhöht worden.

. Der Zoll für importirtes Salz ist an der west-
lichen Grenze auf 20 Kop. pro Pud, bei der Ein-
fnhr über Archangel auf 10 Kop. pro Pud herabge-

setzt worden. " · «

, Handels— und ZKörscn-Uachrichtcn. «—

·· Si. Iiltiktshntg, 15. December. Von den Feier-tagen her hat die Berliner Börse eine überaus rosige
Stimmung über dqs Geschäft sich mitgebracht, und
bereits heute sfrühzsaiidte man von Berlin eine feste
Courstaxation für itnsere V a l u t a von 207,50.
Jm Laufe des Tages und im Verlauf der Börseüberholte jede neue Berliner Depesche ihre Vorgänge--
rin an festeren und besseren Cours-S.Vkeldungen , bis.
ganz aniEiide der Börse Berlin seine definitivenSchlußnotirungen mit 208,60 für Loco - Creditrubel
und mit 209,20 für Januar - Lieferung überschickteWenn »auch dieser bedeutende Coursspruug nicht zu
voll auf dem heutigen hiesigen Börsenverkehr zumAusdruck kommen konnte, weil die« definitiven S’chlnß-course der Berliner Börse erst sehr spät eintrafeu,so eröffnete doch auch schon unsere Deviseu - Börse
gleich von Anfang an mit einer. recht festen Haltung.
und sofort bei Beginn der Börse zeigte sich bedeutend
mehr Brief, als Geld. »— Baare H a l b i m p e ri -

a l e und kurze Assignationen, heute früh noch mit.
8 Rbl. 8 nnd 9 Kop. bezahlt, waren am Schluß der
Börse nur noch zu 8 Rbl 5 Kop. hin und her im
Handel. — Der E ff e c t e n m a r kt bot heutekein besonderes Leben, aber im großen Ganzen eine
rosige Physiognomie dar. Orient-Anleihe waren
90,'75 gut Geld; neueste Consols 140,75 hin nnd
her. Prämien fast rinveräkidert 225,50. — Hypo-
thekeuwerthe ohne besonders lebhafte , aber doch
iuimerhin in beackätzeiiswerther Nachfrage, waren fest.
Ebenso war« für «- ankactien nnd Eisenbahneit recht
günstige Stimmung bei theilweise höheren Notiruiigesn

Waarenpreife (eu gross)
»

Revah den S. December 1880.
Sal pr.Tonue.. . · . . . . . . . 9Nbl.50skop.Biessalz pzspnnedlll Pud . . . . «. 9 »

—-

»

Norweg fche Heringe pr. Tonne .
. ». «

. 20 N. bis 26 R
Strömlinepr.Tvnne. . . . . . .. 15,, i7»Heu t.Hnd. .». »

.
. . . . . . .60.Kcsy.Strvspr.Pud »

Maul. Eisen, gefchnnedeteQ m Stangen pr. Bett. . 24 Abt.
, gezogeneh in Stangen pr. Bett. :

. 20 »Btennholze Birken olz pr. Faden . . . . 6 Nbl.—- Kop-vo. Tamtenholz,pk- Faden . . . . 5 »
—-

»

SteinkpblenpxPud . . . . . . . . ——» 20 »

Engl. Steinkphlentheer.pr. Tonne . . . .10 »
s—-

»

Ihm. Zeiger: pr. Tonne . . . . . . 9 »
-—

»

gteqelpp Useud . . . . . · . . 15—20Rbl
achpfannen pnTauxnd . . . . , .

.
. . .40Rbl

Kalt (gelöfchter) or. onn- .
. .

. . . . . . 90 Kvp

Für die Reduktion verantwortlich
Dr. E. Msttkeiep Sand. U. Haffelbwkh
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Der Herr« sind. vers. poL Max -Es wird hiedurch Tit-konnt getaucht, « ·i - »
«

»« si; »· . s
»» «D« h» hat di» Unjvkksjkåk dqßttvekscgiedeng aus tdzkxVcstgsbss ·· ÄUSSGI lIJBIIIBIII SOFtIPtCII ·
Veklnsisskk m« en ses orpa er c en- « · » · . t:«-;··-·;;»··; «»

· ·Dyriiatj den 17. December 1880. itairAJiiftittits ausgeschlossen» - « s» ·- « ·« · «T·««" » ·.«s·.·-z:-.:.f,:· - «·"·ls«-·«·'L« ·H» »
- » ·— · isiszkkxjzxsks

Rcctor Bieåjkoiii Gegenstände, als: 2lninic Schul- - s«
1728- tische iiebst Bänken, 1 kupfei«iici« « — «· -

Von Eines« Edlcn Rathe der «;Oeftillircippiirat,Fiebstffsiiiiehöiy E··ifeii- « ·Kaiser-lieber! Sstiidt Dorpat wird hie- kam &c. inittelt ö ent ichen .lns- . ·
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durch bekannt qeniacht daß am 29. bots ani 19. December c» nin Zllhr empfehle lbh elni ln h0( hgeehrtell l übhszulll
» -IV; Jpiiiiziens Dei: Jiodligrssib in 3·achtliittags· K·i»n··· cdr··»·spce»»·iastic·iii·sä n » .kerfruheiekiiegucid eins; »« auf— ionege »er im· ne on in» · d -

ums-us Ekgpxgiift Bitten» nnclp verfteniert tuerden tollen. -

folqecide Gscictsflätldc zum iiffenb Dvtpah DE« S« Dekember 1880 « Es Äxt- ·.:-«:- ·:·Ä·-«·;·-T - -
lieben· Bis-HEXEN? iigtmäikksl sOUETDUT · Director Kerkers-gekirrt. «

. »Es . s1 J« ·i«f«iiniiii» ilii"i·tun· er «

,

«
. , . , s «) zgk.».·z»«,,z.»,-«i»«« Bin,

«! i Wasserkanne. zum bevorstehenden Feste yon Jetzt» as) sehen Zsn W ennede es·
«« L) ein fciiisrfeftrr Schrank . .. .-····«""«« · s ·

·· ·-sz«··« I· « - .
Z) ei«·sz;,»»kl»afchi»e · P uhiisaem El. uDetsembril 1880 r » ·· »· · . »4) eine CiiiiiiJJZrefse . ·«

D» · · « »
,

- ·

»»
ei« halbes; Moselkyejn »

s) ·2·;»···k··3»i·.·3·k···22»2k«2» L·····»d»m»·»·k»»»· m»»»«m»«»»,, OQROOMHWMPOHFMOOOOOWonne-www- s oampkl
7) diverje TBiidenntensjlieiisz - » ji! Uliilllc Mut! »kcciidllsszlkgkikgsp· · · ·«« - Zum « . MCUFCETIWSFØIITZ

« Uninittelbnr nach der Anctioti in
·» - ·· s .-

« . « . · few» · « « Unser-en Ktiiideiistiieileii »wir mit,
der Biittnersschcii Bude werdgn in HUkCkUs lässt« keltlst«7···tti«stli" sdem Kein» des isog. Pensions auses ii e He« gpsidskieime oadiisp »
ein c Partie Fliefen, «« mit· . « «« — «
denen dcr Fixßliodeii des Kelleks be« -legt ist, auctjonjs lege veränß erst, - - - s: . » « « « « · · «· deren nselibiiciilein verbraucht
werden» s « «« . voszfn2zc,·,.ä.sstz,slasnä)Hsfssszssn O «

»
« Hmmmi Vokjmals Nase! . sind, sieh rechtzeitig iiiit iienenzii

DVYPADRQTHDAUTDENI7—TBtb!-1880- - Essai-ais s « - - - - Gold· U"D·S«beV««be«-«· · M: versehen, dadieselben der-Ordnung
II« Name« U» Von UND« Eines Edle« · Asklllsls tmd ctfsMl·sSis·-KlspiS· «oNFtheTPek Stqpt Dorpat r« LZFU·TCZC·IICFITIVVEV"«· « fqkdgkjjcii sind· dhjgselheg bitten·JUIUSVIIISCVMEIVTEV MEDIUM«- i P««·797"9""9«5z3 s · - ,X-k——---«·«»..»··

Nr. 1792. Oberseciu Stiliniarii
—————-—————————«————·—·—H« «HGBWOWGQOGOQGOMHOIMWQWOWQQOGH -

III: Bsh cYoooTy 20 ro o. Ilsenaöpki m» 4 tipcioriogizsxinu iiiisfzeish Ghin-i; D
H si- Lieparenonk koponciioux Ist-natur · «· « D» · -.- »

Te AS« «·3VeI-«

gWMWFYBÆW B Z eUm Zu rein-sen. empfiehlt ausgezeichnet E. schaudert«
J o new, ciecTh Herbei-G iroizecsrn iio oöiixnro cnbnknia «« «s· - » ·

» lieiiarornssecsiiü coiitrx yssisuiiuiiiax « ·.« « - sz « - b ·C slliep UTGI 18m Hex-USE« 1880 P' « « «
- i s· -

- s·(3 hieden s t e 1- Ask c· · genug« Pxxxxiesnd Tåkgskxsnjkhlbmiilk111-OF : j·.-··»»;-»» o, . «»Wi Exsiistaspciiisissiu IEs zsr bedessteud siet«lEs4ie-«-«-txt«-i1 Perseus-sur I EFXFQJTTTH;HFFFLEFZZ«»I;?;s«k::.se::z?
- PMB-«« enipfehle««3kf»jk73is»k:izs « , « · · das Ehzsjzbej -Ljagsåzjn «· perniekeh Maiszipaiiz Citkonap und·

«. « » o 1(i-t«kr-ki-,n - delegjaiite Fl’slcilt-Fii-ugel’cll, Fkllciltkqusell und» »reine« ·I«itibs(:beJ « · - Dkszssxsfssp Zoskåstslszvslsz VSISTIHGHITJS«
Auswiilil voii feistigszen Gold— und slibelstikisclteli einer ge—

»

» - 4442 - ·

neigteQßeaobLTl Aukeksgtzm Fzjiiigdksz ····q» » B —·—·—— - szigasäm strasse Nr» 17· en!
· « · von« - «· · ·« «· - « sum Besuch meines: «« · « neuester Pagen eiiiptiehlt

« ·· » . .· · « · «· ,- - .« O « - « »-Hszkkksp und Dzm9g-IJIU·E-·ss »in Gozid und Silber. » «

.
-

«
» « - ..

»«
«· · » . · e · · -iaøderg · . was: czaazsecscbeaiceiun ·

·· · · G is— ·
« « Ecke des- Viotiialierklvlarktes u. dgj·-···Ne·iiin«arktkstr. l.· ··· «

«·

« E Yoenin ckckm « »F a e
»» ·—"""———""osuvozsowin?··O·«"II»WJ»

«» · » » · · » ·· ·»

·· «» »» - · » «« · · » » eigener ·r ei in aen rossen un-

von s· · · - · « s «. «« · --.
«»

.
..

.
’ ···- »··» «· ··. »O · » »· . . · - . · ·

« eåtustrirteii Prsaelitwierken i
H csiikisdliolslt »- · · · 111-usw· · g» · . «. - T · «« · - vors een en est eigenen: ein ic-
. : Zu— swenrklasehtsgeschenken · «s. ·«

»· « - «-.-- - s. tat; Xvissensebaftliobes zu· schreiben,
·. · « »« »» . . z: s— -. », i, -· « " « s « , · · · »· wir ersucht se· eÄde se imter« « Ase I·3!1Oh1I«I-!I«1I!IV»8« , »zu -ra-i,imieii,r verkaiuke solche unter Einkauf-Spreu. r Obstes A— As A.·"iii Uiiactissgkrs

D . « · · ·" «
7011 G , -» » , C, i »·.d .

« · kuebqruckcrei und Ztgs.—Expod. nie—-
· · »« . · » » s . - · · « erzii regen. i . iW i Dis. Hängesitz u E einige« Free trete; .

MCÆWGJGFOOSSOQHOOOQGSOIMOOO««sGø-s·dleisstkxl«·; zu - « Fsezinstes s ssssjlssxxssissstsssss gsgsniibsr de» i:-- · - · FYneisiYiu dZLEZaTseTh-FF:··-i·äse—isik·i?THE «-« G«"7«si::::t::«""«- ssschspsiss
·· «·

·

· « .· ·· · · ·»-
··

« - ·Ai·b-e·f·tskckftche-ii·mit’u.«oljneEinrichtiing· ·· « · t «· T— I T
als;
Ekickssp EDPFIIICZIII etc» sowie . zisch« kmpsieh r· Fast« « »Es-For · ·f« ZI · Finder wird gebeten, denselben gegen
gest: ftirJs Ziinineis Cmpiiullllf zu billig-on Preisen ·"

·. ««· · · · 2. Rigasche Straße 2. «· sowle las( le BOIOVUUUB SDZUSODSU VII
« « s« ; « «; « . « , « .- - : « - «- - « ·. z «·

· aus a net, eiimar St·-.. « · Ä« .«
««- .

· .·. SVSIUYEYVPASSS rqk -. » eines« 111-Bisse empfiehlt VIHISSF · .- D gen Sonntag Abends von, 7 bis 8
.-:- - .- . · ·

..

·,· «« » « Uhr II! CIUS B US, HEFT-fislf« E esse Es! eII «»-
As «« HEFT-El—- s«--.-«.-»-«,ss2-2.-s«.j;s»;;-ei-«-k»-

· « « O « »

s« hzsd D. bsnjg P « - Fsx 7 · s » « « Zuge-sehn, werden höflichst gebeten,
. « . « zxurkZgxijikeist ILitte·i··s·tr.1··»1·V·?-Sa4··kilei r·

« · ·· ····· · · « · ·at·iak««·ks·liiiilic·kksztszr· zum Juli-en Preise Das Zeit "e—···e—n·«··L1.?·-
G

· · . - .».
i «- · »· . d » N chb. d »

. sei-sehe str. Nr. Icsbeim Hauswixthew
— -

»« s: » - VLCKMUUU · ·D «
·

-·«E«:-E IX« Ü . L e
.-. ..

-
'

«-.-————’ 2————-k—----· N««««m«..
" - « « « · · « Kugktsomiiicnk Jtknidkr I
.- » - ·sk s sweiiiikaeiitsteste Vsssstsswii ««s.O«s--p«s!--» . : .e I . · ·» » · Ei · · DE, is s« et Petekgbargp HHnKirchsplelsrrchter

. «·

-
·, «. · Fxmptsehle eine« grosse-Auswahl cliikuks sarteu«· u« Pqpyro · u zSchwYY as« VII' JUWHFUCPV Uebst TO«

e.
- «Pvv"temou«uqiks JITiiTI,-ZT«ZZHTUH ZJIFik-««TE-TITYZY«F:F«HT«22IL

-

. «·· ·. · « «. VIII-IN, Icilssksll undsllslkslltätlcilh gkkzpfjkhkk hausen, Mitkac ans Werts, Fuchs aus· Uddekxr
«. » .- ». i -

- Greis-sites« s H« Am« mksxiesetxgiggi.«xfss2.fggi»site;
Promsnsdeusstrssss Nr. K. 2- Nigcsschs Sttsßs 2i Andreas vom Leide-i «

——— ———--»-——-—.sp.—.—-———————-j———-——l.—»» ·—-

Von der Cenfur gestattet Dvkpatxden is. December 1880. Dkuck und Verlag von C. Mattief en.



Illeue Illijrptsche Beituncticheiut täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Jesttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Ubdk
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechk d. Nedaettou h. 9—11 Vom.

Preis ja Verrat:
jähtlich 6 Bibl» halbjährlich Z Rbi. S»
vierteljährlich 1 RbL 75 Kopsp monatlich

75 Kosx
Rgch « kursiv-TM:

jährlich c seht. 50 Los-» halt-i. 3 gib!
50 Los» vierteljs 2 NbL S.

Annahme der Juigkute bis 11 Ubt Vvtmkttsgsi PMB für die sättigt-spalten: .
ikvtvuozesjs oder deren Raum bei dxkimaliger Jniertion ei. 5 Kop. Durch die Post

- emaehende Jnserate tUkkIchtM Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilc

auf die ,,Nkene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entpeaenaenotnnieix » .

blos« Eomptoir und die Eis-edition
sind an den Wochcntageii geössnctzsp « E

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

Inhalt. - « —

PolitischerTagesberlchtx
. E? als-nd. D o rp a t: Die Feuerschädenin Liv-, Est-
nud Kurland. Tie periodischen Jouinale««Nußlands. Vom
Torgekschen Eestüh Jubiläunu Kirchliche Nachrichten.. Zum
Spiritus-Exvort. M i t a u : Ernte. R u h a u : Pferde«diebstahl. S t. P et e r s b «u t g : Zur Affaire Niendele1ew·
Personal-å)iachrichten. CuratorensCon teß. Aus der Tages«
chtonit Tula: Patronenfabrit Zier« Aus der Unk-versität Ts ch e r n i g o w : Priester-Selbstmord, Ti f l t B :

Militiir-Proceß. ·
Neueste Post. Telegrammr. L»oeales.

Hand» u. Börs.-Nachrichten. ·

Feuiuetoiu Jtalienische Weihnachten. . M a n n i g -

f a l t i g e s. » .

, Zllalitischcr TaHeHbkrichL s «
- Den 19.«(31.) December "1880. ·«

UDie weszsteuropäische Presse, soweit
sie uns heute zu Gebote steht —"— und die sgeskistge Post
hat uns den Beweis geliefert, das; die letzteii Tage der
letzten Woche dem Feste und der Ruhe bon der«
Arbeit gewidmet gewesen -— die westeuroskäische
Presse steht inmitten des Weihnarhtfestesk g Die Vet-
trachtungenszüber die wir heute berichten, szsiiidjausden Festtagen selbst datirt und geben tin beriedteii
Worten den dnrch das Fest angeregten Enwfinduiigmi
Ausdruck. Angenehm· nur kann es berühren, daß
selbst Blätter, welche im Kanipfe in vorderster Reihe
stehen, sich doch zur Weihnacht ganz « und» vol! dem
Feste des Friedens und der Freude hingeben. Rastlos
wie der Strom zmn Meere eilt —-" schreibt die Volks-
Zeitung -— trägt uns die Zeit iu ·d«ie Ewigkeit
dahin und vernehn1licher, als in allenTagen, ruft
sie vor dem Ablauf eines Jahres un«·s·.die Mahnung
der eigenen Vergänglichkeit zu. Da Jist es dennein
freundlich Walten, -daß ein heiterer sliebevoller Bote
voranzieht dem Ernste des Jahreswechsels Er spricht
zu uns: Bevor das Jahr nun scheidet iind «ei»n
neues Dich näher trägt dem unbekannten« Ende,
vernimm das Trostwort nieiiier Festesbotschafh Die
Jahre fliehen, aber die Lieb e bleibt!
Jhr Väter, die· Jhr den Jahres-Sorgeii sorgenvoll
entgegen blickt, Jhr Piüttey die Jhr"i11"stiller"Nacht-

stuudc über Sparsamkeit des Tagesbedarfs sinnt,
um den Kindern eine Festesfreude, reichlicher als, es
möglich scheint, zu bereiten, nehmt den vorasnzieheik
den Boten auch in Eurem Herzen freundlich »auf.
Ihr« werdet, wenn er vorübergegaiigeii sein wird,
wohl! der Zukunft eingedenk sein «"miissen", wenn sie
auch nicht allzu licht erscheinen mag; « aber wenn« er
am Kinder-Abend Euer Haus; ··«betritt, szso wendet
den Blick in die vergangeueKinderzeit Zurück iind
sehet in dem freudigenAnilitz» EiirerKinder, risse
Menschen und Jahre wohl dahiugega1rge1f, aber die
Liebe immer und immer frisch erblüht in den herau-
wachsenden Geschlechterru Wie oft-zweifelst« wir an
dem Guten! Aber »ein Blick« auf ejiu Tieglücktes
Kinder-Antlitz läßt« das Gute vor inisereiiiiÄiigeik
frisch aufleuchten. «Wie oftberückt iuis der Gedanke,
daß das Edle eine Seelenschiväche sei! Aber
die Hand des KindessiuEnren Händen, sein Blick
an Eurem« hängend, · ruft Euch zu: Das Edlespist
das Wahre, das Edle« ist«" S e e l e n! st ä i« k e und
S e e l« eust ä rk u n g! Wie oft wills uns die
lMenschheit falsch erscheinen! Aber wie schwindet
dieser« Wahn, wenn Jhr »in dasAiitlitz de-rer«sehet,
die Jhr zu« Mejnschetii heranziehetsl s— "W«ie oft
beginnt die« Liebe zu fliehen ans unserer; Unigebuugeul
Dlberdas eintszretende Fest bringt sie heim iiud ladet
siesein, wiederum in (de·ni««gehe·iinstei1 WinkelTEnrer
Seele den Wohnsitz aufziiftzhlagent Der Bote, der
dem Jahr vorausgeht, "·7ja;«erfi"«is«l«"«der Liebesbote, der
den! Jahreswechseh dem« Lebensweichsel und« dem
«W"echsel" des unbekannten Geschick-es szdalsjSchflvakikeii
und Wankenszranbtl Das F est,- es fest·i««g«t"«ail1es
Besfere ,i«1i derSeelel "«»Os,« lasset es nicht spitrlbs
an Euch vorüberziehens e : « « "

Die Berliner Ministebcsdrnferenzen fdllen," wie
jetzt vdn verschiedeneir Seiten genieldet wird, Pkitte
Januar ihren? Anfang nehmens es « heißt, Fürst
Bismarck werde erst zu dieser Zeit nach Berlin zu-
rückkehren. · " ««

Der österreichische Reichsrath ist-it! die— Weihttcchtk
fericn geszaiigenund auf denrGebiete der innern
Politik ist« eine Ruhepause eingetreten

, welche den
Parteien nach« den parlauientarischeri Kämpfen der
letzteu Tage wohl zu gönnen· i"st. Jm Abejeordiceten-
hause ist essiii der letzteirSijtzrijjszig vor« deii Ferienszzu
äußerst stürniiscben "Scenen« «g"ekd»o»nzim·e»n«. Die Regierung
nnd dieszslliechte setzteii Alles dårcrin die jüngst Vorge-
nonimenekid Wahlensansx deni bderjfsspsterreichischen Groß-
gruudbefitz igenehiisziiiszgtszuseheiiss" Es war« bei diesen

Fiiyfzehnter »J»ahr»ganx1. sbouaemettts nnd Just-raste vermitteln: in Riss- Hz Langewitz, An
noncewBureauz in Wall: M. Nudolffs BuchhandLz in Nevalz Buchh. v. Kluge
äszStxöhxtiz it; St. Petersburgx N. Nathissety Kasanfchc Brücke« II; in War«

P schau: Mist-man a- skkmdkxk Senatorska « W.

land sei begreiflich, weil sie berechtigt waren, non
Englands Gerechtigkeit die Aufhebung der Annexiott
zu erwarten; nunmehr aber seien sie zncn Kampfe
getrieben wvorden, weil sie eingesehen, daß sie unter
Gladstone keine größere Hoffnung, ihre frühere
Stellung wiederznerlangen, besitzen, als unter Bea-
consfield. — Von deröffentlicheii DJieiiiung hat das
Cabinet, wie man sieht, in dem vorliegenden Falle
wenig oder gar keinen« Trost zu erwarten.

Senat suud Deputirteiikannuer tin Frankreich
haben ihre Session an! vorigen Dienstag geschlossen.
Die« Kammern sahensich hener zum ersten Male ge-
nöthigt, zwischen« Weilsiiacht und Nenjalsr zu arbei-
tens ««Verfassuiigsmäßigninß die neu-e Session am
zweiten Dienstag-des Jannarspbeginiienz dieser fällst
1881 auf den 11. Januar« Um Zeit bis zum 20.
Januar· zu gewinnen, werden die Alterspräsidenteit
denjenigen Depntirteii nnd Senatorety die— sich ein-
stellekns vorschlagen, die T-Waht des Vorstatides bis
zum 2-0. Januar zusvertagetu So werden die Se-
natoren nnd iDeputirtensZeit gewinnen, den Geisznein-
sdexvahlen in der Heimath anznwohsneiy die uns den
—9". Januar anberauint find( Arn« 16H. finden die· nö-
thig werdenden engeren Wahlen Statt, so daß ans
"-2«0.«Alles fertig istF —- Durch einen Reporter des
,",-Ganlo«is« verkündet «E«m i l d e G ir a d i n urbi

"e"t orbi seinen Entschluß, sich nicht nur um« keine
sWiedertviahl fürs das Abgeordnetenhaus zu« bewerben,
sondernüberhauptsich von der politischen Schan-
bühne zurückzuziehen, also die Redaction der ,,-Fra»nce«
niederzulegen, und seineTage in Sau Romo in stil-
Tlers Beschaulichkeit zu beschließen. Die neuesten Fort-
schrittedes Radicalismus oder, wie er nicht mit Un-
recht sagt, der öffentlicheii Dunnnheitz sosnamentlich
der Beschluß der Kammer, ohnejeden faßbaren Grund-
eine Enquete über einen hochverdienten General zu
verhangen, unddas ganze läppisch verleumderische
Treisbeir der Laisant, Rochefort nnd Genossen« hätten
in«·sihm« diesen schon-längst- gehegten Entschluß zur

sRseisek gebracht. Erz verzweifle nachgerade an der
Zukunft eines Landes, irr-welchen! Leute von diesem
Schlage eineöffentliche Rolle spielen- könnten, und
suchesdeshalbsziseiii Asyl auf italienischetn Boden, wo-
bei er sich übrigens erinnere, daß« sein (natürlicher)
Vater italienischer Fxerkunft sei, snämlieh von einer
Florentiner GisbellineipvFamilie Namens Girardo-Gi-
riirdini abstanini’e, dievor 200 Jahren in Frankreich
eingewandert sei. xEr treffe-die nöthigen Vorkehrun-
gen, "iim.s die Redaeiiou der ,,France« »in berufene

Wahlen riicht recht sauber zugegangen , vielmehr
allerlei "Ma«n«öv«er itngewajidt ,«« um der Rechten eine
Vekstkirkiiitg zuverschaffem Gerade mit Eliiicksiiht dar-
auf ·«n5ollte«"die" Letztere die Lliigelegenheifaiis der
M« schaffeiiiuiid da sieI ikdexs die Mkijokitiit dexsfikgt,
wurdens die« betreffendetrWahlesn auch genehmigt,
allerdings nach einem Hso heftigen parlamentarischen
Gefecht, wie es im österreichischer: Reichsratsh noch
iiicht vorgekommen. sAls danniu einer Nachtsitzuiig
noch die Petitionen in Stenerfrageii zur Berathniig
gelangten «, war s »die Stixnmungsp der « Parteieir bereits
so- gereizt 7, daß es nur eines« "iiiigeschi"ckten« Wortes
bedurftes um« den Sturm« zu Eentfessseliix Von Seiten
der Verfassuirgsvartei Iwu«rde« der Regiernnglinid spe-
rielfdseni Finanzmitiister«votEgew«oä«fen, ungerecht gegen
die dekiischseiisszäiidkek ziis diese-ihren ;- die Rechte ging
jedoch auch aus— dieser Frage als Sieger ihiervoix
Eise: bisherige Adichuiiziispe des: Reichskaihsfessiou hat
gezseigtzdaßsichiin Abgeordnetenhanse zwei Parteien
gegenübersteheii , »von«Ysti5el·chen « keinsesnachgeben will
und-»die stärkeretkdotider Macht ,« welche ihr. die
Mehrheit« giebt; « vollen« Gebrauch itnachtx -DaXsLip-ro-
visorische Bndgetgesetz ist sauch vom Hietrenhixiise ge-
nehmigt « worden undszszzwar lediglich niitsRüeksicht
auf die Staatsnothivecidigke1·t. - Die versassungstreitisen
Pairs 7hasbeti jedoch dedRsegieriiiig unumwunden er«-
Ykiiitt , das; sie sinit dem Vorgehen—diåssMinisteriinn
Taafse auf— dein« Gebiete der ·i-n«1iern·P«olitik3 nicht
zlifiiedeu sind «,e- imd die Hqisdiiiugeu 1 des Cabiiieis
nnrs einit Xsorgespxiäsiidz Msißtrauen begleiten können.-

««Giiiiicuiids7eAeiion1eedefikidek i sich jetzi Ithatiechiich
nach« zviiei »Seit-en« hin festgelegt:- isns J r l asnd und
Hin« der Cta p-c o« l o In i ei« Jrlandgsehorcht des! facto
den Befehlen der -Landliga, riiidsses bedarf« zitrt Her«-
steciuxig udiikiiiier Zustiiiideg daselbst detzieEatfdItisiiig
von Maßregeln nut- durchgreifeiidesrer Wirkung; als
nnit den seither erg7riffeiieii" verbunden war. Am Cap
ist zwischen den Colonialtritxspeii und den aszufständis
seiden Boers der offene Krieg- ien-tbra-nnt, und die
verworrenen telegraphischeii BuIIetinsJ welche bald
den Engländeri1»,«» bald den Boers den«· Sieg« in; den
stattgehabten YSehiirtniitzeln Hei-schreiben, lassen den
Coinbisznationeii aller Asrt zfreiezi Spielraum. Alle

Biähtergestehen die anßerordentliihve Schwierigkeit
der« Sitikiatipn in. Traiispaazl zu; selbst die ,,,F«Oail"y
Nein« sräutnt eizizkdziß diesengiischejlhegieriiiig bis-
her mit ihren Versuche« zur Aussöshiiniig Fiasko
geinacht h.1be«;,»«»L"«eonard Conrstziey schreibt[ an die
,,Tii·ik·«ie»s·s«,» der» offene Krieg der— Boers ge«ge«iij-.«Eng-

jcnil»—l«c,ia»n.x , » ,

Jtalienische Weihnnchiten. ;
Von Ludwig Stahifevekp .«

- R o m, 24. December.
Die Einheit Italiens hat schon so nianchjesYEiE

genthümliche aus dem Volksleben diesseits-derAlpen
gelöscht, das; bald von den eigenartigen Gebrauchen!
wenig übrig bleiben wird, welche früher jede Provinz,
ja ich möchte sagen jede Stadt— von« der« miischsten
nnierschied "Die täglich wachseiide Attsdehnurizs der
Eisenbahnen, das Konnnen nnd Gehen derspBeaniten
von Nord nach Süd und nkngekehrh die»,.Ver«n1engu·iig
der verschiedensten Volksracen Italiens in ; jedem
Regimeiit der italienischen Armee, die zurückgedrängte
Stellung, welche die katholische Kirche mitszsihrem
Pomp seit mehr denn zehn· Jahren «·im öffentlicher!
Leben einnimmt, vollziehen eine langsame aber« un!
so radicalere Umwandlnngs deren i Wirkung .-m"cht
sofort in's Llnge fällt, die aber einem aufmerksamen
Beobachter nicht entgehen kann, wenner die Sitten
und Gebräikche Italiens vor zwanzig Jahren mit
den heutigen vergleicht. - .

Einen solchen Vergleichungspunct bietet die Be-
gehung des Weihnachtsfestes von einst und jetzt.
Die kirchlichen Ceremonieti des "Weihnachisabends
und der Weihnachtstagq c deren man ··früher« drei
feierte, gehen selbst in Rom ganz unbeachtet vor-
über. Der Papst läßt sich in der Adventszeit von
seinem Hofprediger P. Eusebio einige Mal wöchent-
lich etwas vorpredigen, am Tage .vor Weihnachten
empfängt er. die Cardinäle in eorp0ra, welche« ihm
durch den Mund des Decans, des Cardinals di
Pietro die Glückwünsche darbringen, welche die
lomaten erst zu Neujahr abstatten ; dann ertheilt
er der sogenannten Pamiglia p0gtiiicia, worunter
man die Hausprälaien u. s. w. des Vatieans ver-
steht, persönlich das Abendmahl; am etsten «Weih-
nachtstage pontifizirt Se. Heiligkeit in der ssixtixiischen
Kapelle, und damit haben die Feierlichkeiten irr-uner-
halb des Vaticans, denen nur sehr wenige Leute bei-
zuwohnen pflegen, ihr Ende erreichi. In der St.
Peterskirche werden am Vorabend um 3 Uhr Nach-

mittags und zwar in der Capella del L’oro im Bei-
sein einer geringen? Anzahl neHIgieriger Fremden die
Weihnachtsvespern gesungen. sAndeik Weihnachts.-
tagen giebtes Hochamtz Iwelcheskjetztsz LderUCardinali

·Bkorro«nieo"als» Erzhriester ’d«er"rj«atl·c»at·1isschen« iBasilika
"zu celebrirenjpslegtj Aehnlich xgehtzzesixxzden übjigeli

zahlreichen Kirchen Roms·- zu ; , am Odrzitktejn .W».eih-
.:1»achtstage, welcher dein· heiligen— Johannes gewidmet
ist, sgiebtss es im Giobiaissii in— Laterano Mgroßr Kir-

." szchenfeier unter« Theilnahme »der piipstliehseii Kgpells
Die niichtliche,n. Feste ·ia"1«·«Sta».- Marias sÄraphseli

sowie— in Sta Maria Maggiore, welche 2dxen GI·LUZ- d
You-net der« 3Christnachtbildeten, haben Eganszsaufgehörät
Die sDymhekkesx vsvnTEStaxf"s.l)kakia Ve«ggiore, werche
sfrüher «We·ih,tic"icht,sxiage«·vo«m Papste Mit EUIPM
» lukullischen -Kapa»·u;1te1·ifHrü»hst.ück bedachi szwsxtrdexi , , be-
kommen jetzt nur Kafseh sChocoladewund xslsackwsxks
Pifferari und Zampognari (Dcidelsackp"seifer) aus
denAbruzzen f.szw.,""welszrhe auf den Straißeii die
Christnachtslieder sangen, gehören schonf "Jfeszit « »vi"elen
Jahren nur noch zc1mszM"y«th11«s.-s- Cinszseszixsvzigerxletzter
Nest de«r früheren Weihnachtsfeier kist aus-l) jetzt noch·die puppentheaterähnliehes Ansstellung in« vAracoelO
nnd in -Sta. Maria Maggiore der Krisppetklegendgs
der Anbetnngder heiligen Königen, f. « w., welche«
das neue elegante Marionettenthe«ater. Roms Jitns
Palast Altetnps jedenfalls viel geschmackvoller »; und
würdiger-»darstell-en würde. - « «

»

g. «

Stattdrei Weihnachtstagen giebt es« officiellmttr
noch einen. Die Bevölkerunxshat silh daran hereitsss
vollkonimen gewöhnt. Wie »sehr aber trotzdem nLochT

sso Manches daran fehlt, sum Rom in jeder Beziehung
zum wirklichen Biittelpitnct des italienischen- Lebens
zu machen, lehrt die eigenthümlicheErscheinung, daß,
während anderwärts "di"e Beamten der Provinz wäh-
rend» der Weihnachistage »«zu ihren Verwandten «in
die Hauptstadt eilen, hier »das»Eiitgegengesetzte statt-
findetx Die Hauptstadt entvölkert sich« theilweise in"
der Weihnachtswoieheü Die 3Regieriing- ertheilt sehr
zahlreiche Urlaube , die Eisenbahneiigewähren aus-
nahmsweise Retourbillets bis an die Grenze. iDer
Schwerpunkt im Leben derBeanxtenfamilzien liegt
eben noch· zum großen Theil in der Provinz, woran

allerdiiigs die enorine Thenerung in Rom schnld ist,
nanieijistlkich hinsichtlich der? —«Wohnnnge"n, kdereiiPreise
mit "dsen«k· kiitnniierliehett-Eiiriiahmen«?"»vieler- Beaniteit

""n’ick)t"""hcirnion«ireisx ««"—— ·« IX « « «-«" T
- "D·ie Begelhnkig "de"s«!-«We«i«h"iinchtsfestesiin sdekr Fa-
«milie—snva"r vornjeher in. »Ist-Lilien desine ssvzersschiedeite in
den "kves"·kschiedenen« Liuidstkichein ssDjiTe» ikitilsisenisiche
Fnknilienseier des esChristfefijessslyat niit ssder T« detitsäjexr
hinsikelstiiiij der-Auffassung nichts geknetet-« "-"E«in"egie-
getiseitige Yeigenttiiche Weibnachtsbeschseeisugitgs-ckn ssjenescii

8Tage« kennt man nicht, den— einzige Bcriihriixigspucict
Uzwischeci Diser T socialeni denstselzens Tini-d «sitalienische-tsi "-sAcif-
fassinig " des? «Weihnachtsfeiier«ist die Znsnninienkctnft
aller Fctknilieciniitglieder bei einem Gerskmahh kdessen
CHaTaXteEnreHOV der eine8--"Gel«ctg7es-«Iist.s- YDieEKiIche
ssschreibt bekanntlich suistkWeihnTachtsssabend das« Fwsten
"vd"r. åliisrgeiidstsiixtid nie wiisd insJtalietct"abeksinehr

gezecht nnd gefchiiiccustzs als? san dieseins spFefttccgez iohiie
Unterschied der- Stände« nnd derdälliittelk sicher« wtelche
tnan veifügt·. DiesBncchanalicnTYzFsiöelche noch ljeat
zn Tage- von den Römern in der? Johannisnacht

ienf dem« großenspLateianpletzei osor deins piipsilichcn
Palaste ernster "fre"ie«nt Himmel sbegangen»sit-erben,

«« feiert man« ins-der Weishnaihtsniächti in Rom in seinen
vier "Wändet1. Detselbes-«BEve«c—n-"cl) heerschtspin ganz

-S1id-Jtalien, einem Theil vonssMisttelXJkalieitc und sin
den venetikiiiischeir Provinzen«s-,swährend »der Fest-

sschmaus in Toskanazsin der Loknbardei tin-d in» Pie-
mont erst« cimsWesihnachtstage stattfindetz T »

Der Jtaliener ist vosniNatttr ans nnßerordentlich
-"mäß-ig, niehr noch im Trinken vielleicht als im Essen.
Jn der Weihirachtsirachts aberi vergißt« er die nüch-
terne Tugend-der« Enthaltssamkeih sDieTische müs-sen mit Fischen von zwanzig Sorten beladen sein,
als ob sie brecheiissolltesiijtnllerart«Leckerei, was "zn
den Fastenspeiseti gehörtszsehiniickt die Tafel, Süßig-
keiten iberdeki ganzsloesondersszsfüv die Weihnaschtfeier
zubereitet; JtnRom il Pan giallo fdas gelbe Brod)
eine Art von shartetn Mandelgebäsckz i1st0rr0ne, eine
Verhärtete Eonserve ems- Mandel kund Honig, ähnlich
dem «Mandorlato, dem berühmten venetinnischen
Mandelbrod Jn Venedig Und? de? Lombard-ei spie-
len dagegen die in süßen Senf eingeinachtett Früchte

unter dem Namen P2ostarda, welche in kleinen wei-
ßen eleganten Tönncheii,., »die direct auf »deu.Tisch

Okomnie-n,p-.«ver—sandt werden, seine Hauptrolle Berühmt
ist Cremona wegen seiner Mostardm Mailand ver-
sorgtt dagegenv i g«aiilz-««Jtalien Imit seinems Panettonez

apeiireni seinenssKuchennach Art» dess österreichischenrKugelhnPf-, Erde-lichter« "ani « ersten— Weihnsachtstage zum
ioblkgaterrKaffee verzehrt-wird. -Der"Flisch giebt je-
doch.-.den- Ton beieiiiem solchen «Mo"nstreabendmahl;sman follte.-glanben das adriatische und mittelländi-
sehe-Meer müßte« plötzlich’" von» seiner »beflioßten Be-
xivölkerungreiitleert -«sein«,-- so ungeheuer sind die Vor-
-:räthe,- welchesx inigiJtaiisen aufxsdeii Märkten aller
Städte: zirfsenornten Preisen ausgeboten sund auch
«"ver-kauft-w·erden.i. Alle Binnsensieeiti rverdenebenfalls
in. Anspruthgenonimemt den-n auf einem mahlbesteck

steinä sDisthi darf am cWeihnachtsabend szkeine Sorte
fehlen;- Eine Ihescheidene Familie? des Msittelstandes,
etwa« aus« achtPersonen bestehend, --wird selten an
einem. ssolchen Abend für weniger als fürvierzig
Fuancs Fisch« sriuf den Tisch bringen( Dieser Ge-

«-brauch«- herrscht .- von einem Ende Jtaliens bis zum
andern mit Ausnahme der· bereits erwähnten Pro-
vinzen. Mit, dem· Fische "ist aber. auch der-Haupt-

·kostdnpiiiict"ierledigt. -Alles «Ueb«r«ige, . was szusdem
xgroßenkschmausejktsowie- zu dem amxersten Weih-
qnachtstage erforderlich -ist, wandert in die Küche« der
meisten Familien« als Tribut» ; Dieser Tribut ist ver-
ssfchiedeiieri Art» Jn- ganz Ober-Italien ist es eine
alteihergebrachte Sitte, - daß jeder Krämer, -Bäcker,

- Fleische» Conditor,. Fruchthändlesys Weinhändlers zu«
Weihnachteii iqlle sseine Kunden, selbst-die ärmsten,
Ewelchiskiiurs tagtäglich ihren Vorrath -·einkaufen,« » be-
schenkt So kommt »es,-- daß auch der ärmste Mann
seiner« Familie in den Feiertagen etwas «Außerge-
wöhnliches bieten kann. Die Geschenke werden na-

türlich nach der «Dnrchschiiittssumme« berechnet, welche
jede Familie bei -ihrem Lieferanten jährlich ausgiebn
DieseBefcheukung mit Eßwaareti beschränkt sich
aber nicht allein— auf das Verhältniß zwischen Liefe-
rant und Cousuznent Der Lehrer, der Advoca-t, der
Arzt bekommt Geflügel nnd Wildpret zngeschickt von
seinen Elientenz Freunde und Verwandte tauschen
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Hände, wahrscheinlich in die des HerruCharles Lau-
traut, niederzulegen, und wolle nach Ablauf seines
Mandats Paris und der Politik Valet fügelxs für
seinen Nachfolger als Abgeordneter des neunten Ar-
rondissemecits von Paris hätte .Anatole-de"la. Foifge
die meisten Aussichten·- Schon am Z. Januar werde
er sich nach Sau Reruo begeben, um sich dort einen
Landsitz ausznersehenz er hoffe, daß feine Freunde
ihtn incmchmql auch dahin folgen werden, wie er denn
seinerseits im Sommer bisweilen in Paris zu er-
scheiuen gedenke. —— Man wird sich erinnern, daß
Girardicx schon unter dem Kaiserreiche einige Jahre
(1856—--1862) der Politik fern geblieben war; heute
ist er 78 Jahre alt, und sein Eutschluß sollte ganz
natürlich scheinen ; gleichwohl will ihn in Paris noch
Niemand recht für erust nehmen. «—- Das anarchi-
stische Wocheublatt »La jliåvolution Sociale« ver-
öffentlicht einen Brief der bekannten »Lo uise Mi-
ch e l, in welchem sie die Caudidatur der ehemali-
gen CominunwGefalleuen befürwortet Solche seien
eine Fahne und eine Rückforderurig zugleich. —Sie
seien.die reine, ohne Individualität dahinschwebeiide
Idee der soeialeu Revolutiou, die Idee, »die man
nicht paeken,-uoch vernichten könne; die Idee, welche
uuübexwikkdrich und uueikbittriap sei wie der, Tod.
Die ungesetzliche Candidatrir sei gerecht, die ,,Candi-
daturder Todten« sei groß, wie die Revolntion
selbst. ——« An Verrücktheit übertreffen die Frauen
der Commuiie offenbar die Männer. .

Das Cardinal- Colleginm brachte am vorigen
Freitag dem Papst seine G l.ü ck w ü n s eh e zum
Weihuachtfeste-dar« Der Papst dankte nnd beklagte«
in seiner Antwort die Sprache» die von der, seine
jüngsteu Arisführungen A tadeluderr Presse geführt
werde: er könne, nicht stumm bleiben, seine Klagen
seien gerecht. Er müsse jetzt abermals klagen, da
man neue Feindseligkeiten mit Gesetzeutwrlferi be-
ginne, welche den Rechten nnd Lehren der Kirche
zuwider »feieu, die Beseitigung »der kirchlichen. Ein-
wirkung auf fromme Werte bezwecktery das Kirchen-
patrimoniuiu bezüglich der Seelsorge « berixhrteii und
die Ehescheidrcrig einfiihrtenz durch die Einführung
der Laien in die Kirchenverxvalinug ioolle man die
Kirche in ihrer Coustitrctioti verletzen. Er— ,»wjerde
uicht aufhören, gegen solche Thatsacheti Einspruch
zu erheben nnd die Freiheit. uudszliriabhätigzigkeit des
Papstthums zu verlangeuY »— « . .

ZNLIZUZEH « ·

Womit, 19. December. Wir kommen nochmals
auf die gesternbesprocheneu Tabellery die der«,,Reg.-
Anz.« zur Statistik der Feuerschäden
in· den Jahren 1860—-—1874 veröffentlicht hat, zurück,
um auf das Verhältnis; der drei baltischeti Provin-
zen zueinander näher einzugehen. Dochs bemerken
wir, d«sza,ß aus denselben leider nicht für alle Jahre,
beispielsweise nicht für das Jahr 1865,.die entsprechenden«
Daten vorliegen und daß diese fehlenden Datenicni ge-
gebenen Falle dnrch die Dnrchfchniftszahlen des be-
züglicheii Lustrncn ersetzt worden sind. - ..

Den Löwenautheil sowohl hinsichtlich der Zahl
der Brände als namentlich hinsichtlich der durch sie

gewissermaßen die Producte ihres Wohnortes unter
einander« aus; der Mann vom Lande schickt. dem
Freunde in der Stadt Geflügel; der Freundin der
Seestadt schickt Fische und .Backwerke. Die Bolog-
neser verschenken z; B. ihre berühmte Mortadella
(eine äußerst feine Wurst) der Modenesersseinenicht
weniger, berühmten Sehweinsfüße u.; s.«w. Selbst
der König versäumt es nach altem Brauche niemals,
wenn er gerade in der Weihnachtszeit »auf. der Jagd
war, die von ihm erlegte Beute an die.Minist.er,
an die Präsidenten der Kammer und .des Senats
u. s. w. zu vertheilt-n. Der Frucht-Verkehr auf den
Eisenbahuetc ist in ssFolge dieser Sitte, sieh an einem
bestimmten Tage im ganzen Lande Jtalien mit. Eß-
waaren zu beschatten, ein kaum -zu·bewältigender.

Hat sich nun auch diese Sitte des epiktiräischen
Weihuachtsschmauses durch dieLeichtigkeit des Verkehrs
eher noch ausgedehnt als vermindert, weil heute die
Leckerbissetisendungen von Neapel nach Venedig, von
Rom nach Turiri und Mailand möglich wurden,
woran man vor 20 Jahren in Jtalien noch gar
nicht denken konnte, so haben sich doch schon viele
andere Zustände,. welche die Weihnaehtstage besonders
charakterisirtety gänzlich verloren. .Dt-e kirchliche
Nachtfeier ist, wie wir schon sagten, 'fast überall
verschwunden Wir- begegnen— ihr kaum» noch in
kleinen Orten, und in einigen größeren, unter anderen
noch in Venedig. Noch vor einigen Jahren, und
wie ich glaube auch jetzt noch, beleben sich plötzlich
in der Weihnachtsnacht gegen Mitternacht die engen
Gäßchen und die Plätze Venedigs von Neuem.
Man hatte heiter getafelt und eilte nun schäkernd
und heiter in die Moseskirche, in welcher Tanzmusik
zur Feier der Geburt Christi bei der ersten Messe
ausgespielt wurde. Von Unfug wie in Florenz war
dabei nie die Rede. Man kicherte und lachte wohl,
aber ohne dadurch den Gottesdienst, um den sich
eigentlich Niemand kümmerte, zu stören. Um zwei
Uhr Nachts war der Mareusplatz noch voll von
heimkehrenden lustigen Spaziergängern. Je lebhafter
aber die Weihnachtsnacht war, desto ruhiger pflegte
in ganz Jtalien der erste Feiertag zu sein. Die
Spaziergänge waren leer, das Leben in den Kaska-

entstandenen Verluste beansprucht unter den drei
Provinzen Livlaud. Jm Ganzen haben im. Laufe
der in Rede ftehendenJahre durch Feuer eingebüßt:

Livlaud 7,227,667 Rbl. bei 3043 Bränden, Knrlaiid
»2,032,413 Rbl. bei 1157 Bränden und Estland
663,922 Rbl. bei 320 Bränden. b

Ja L i v l a n d ist, wenn wir die drei Lnstren
einzeln betrachten, in der Höhe des durch Feuer ge-
ursachten Schadens, wie auch in der Zahl der B1ände,
ein constantes Steigen zu verfolgen. Jm ersten Lu-
strnm, in den Jahren 1860-—1864, beläuft sich die
Zahl der Brände auf 819, davon 95 in den«
Städte« Livlands und 724 auf dem flachen Lande;
im zweiten Lustruiii beläiift sich die Zahl der Brände
auf 988, davon 217 in den Städten und 771 auf
dem Lande ; im dritten Lustrum endlich (1870——1874)
auf 1236, davon 257 in den Städte-i nnd 979 auf
dem Lande. »Während also die Zahl der Brände
auf dem flachen Lande innerhalb der 15 Jahre nicht
allzustark zugenommen hat, ist die der Brände in den
Städteu von 95 im ersten Lustrum auf 257 im leg-
ten Lnstrum, also weit mehr als um das Doppelte
gestiegen. Diese« Erscheinung mag einerseits aus dem
schnellen Wachsthum unserer Städte, andererseits
aus dem mit größerem Raffineniesit betriebenen Affe-
curanztvesem welches namentlich in Riga seine üppig-
sten Blüthen zu treiben scheint, herzuleiten sein. —-

Noch rapider —- uud wiederum in erster Linie in
den Städten, wo der Häuserwerth in raschem Stei-
gen begriffen ist — haben die durch Brände geirr-
sachten V e r·l ust e in Livlaud zugenommen. Die
nachsteheuden Zahlen bedürfen keines Connneutarsll
J» de» Jahre» 1860—-1864 berief sich insLivlaud
der Gesammtschade auf 967,580 Rbl. , wovon
375,470 RbL auf die Städte und 592,1s1-0 RbL auf
das Land entfielenz in den Jahren 1865—1869 auf
1,993,i424 Rbrzwovou 936,858.Rd1. auf die Städte
1n·1d»1,066,566.Rbl. auf das Land enifieleiiz endlich

izu den Jahren 1870—1874 auf »4,256,663 Rbl.,
wovon 2,-819,977 RbL anf die Städte und «1,436,686
Rubel auf das Land eutfielem Jn dem letzten Lu-
strum hat also. Livlaud in den Städten mehr als 7
mal so viel und auf dem Lande smehr als doppelt
so, viel, wie im ersten Lust-rann, durch Fenerschädexi
eingebüßt. -—-« Die Zahl der uiedergebrannten Ban-
lichkeiten beoläciftssich für Livlaud in den Jahren
1860-——1874 auf 4743, davon· in den Städten anf
832 und auf dem flachen Lande auf.3911,.«

Behufs größerer Uebersichtlichkeit stellen wir die
für Livlaud angeführten Daten in uachstehender Ta-
belle zusammen : »

Zahl ver Brände Verlust d. Brände in Nbl.
Städte Land

·

Städte Land
186o—64 95 724 «375,470 592410
1865—69 217. 771 936,858 1,o66,566
1870——74 257 979 2,819,977 1,436,69F
1860——74 569 2474 4,13-2,305 3,o95,362

« Bei Weitem am Wenigsten unter den drei Provin-
zen hat E st l a n d unter Feuerschäden zu leiden
gehabt, wie es die nachstehenden -Zahlen beweisen:a Zahl der Briinve Verlust d. Brände in RU-

sp Städte Land Städte Land
1860454 10 79 109,996 126,360
1865——69 10 59 1o9,491 863415
1870—74 19 138 66,890 AMICI·
1860—74 39« 276 « 286,377 277,535

und Speisehäiisern war wie ausgestorben, die Theater
waren sämmtlich geschlossen. Nirgends durfte vor
1859 in Italien am Weihuachtstage Theater gespielt
werden, just wie in Rom, wo der Papst die Theater

sogar stets für ein ganzes Jahr schließen ließ, wenn
er ein« Jubeljahr verkündet« hatte« Die Stille des
Weihnachtstages war jedoch nur eine äußerlichez
statt spazieren zu gehen, machte maniBesurhe bei
allen Familieugliedernsp Abends aber wurden Be-
kannte und Freunde zum, Schmause eingeladen.
»Der wenigen Men«schen, welche in gar keiner Familie
Zutritt hatten, erbarmtesich dann häufig in liebens-
würdiger Weise der Wirth, wo man zu speisen
pflegte. Die Habitu6s, welche am ersten Weihnachts-
tage zum Essen bei demselben erschienen, waren

stillschweigend seine Gäste an einem besonders dazu
bestimmten Tische. Das 2war ein Zug außerordent-
lich artiger Gastfreundschaft namentlich gegen Fremde,
die sich ohne dieselbe an einem solchen Abeudgreuzen-
los verlassen fühlten. «. ,

Diese schöne Sitte ist dahingestorbexu Jetzt find
die Theater meistens am Weihnachtstage geöffnet
und so hat denn auch der heilige Stephanstag,
d. h. der zweite Weiihnachtstag, seineiBedeuticng
derloreu als Eröffnungstag der Theatersaisott in
allen großen» Städten Italiens. «

, So nagt der Zahn der Zeit und der Ereignisse
au Allem nnerbittlich herum, und wenn erst die neu
geplanten Eisenbahnen durch , die Abruzzen gehen,
dann wird auch dort wahrscheinlich die originellste

-aller Weihnachtsfeiertn aufhören, die darin besteht,
daß die Audächtigen in der Weihnachtsinesse in
künstliches freudiges Schluchzen ausbrechen und dann
beim Ertönen des »Gloria« den celebrirendeu Prie-
ster auf sonore Weise auspfeifen, nur um die Töne
der Hirtenflöten oder Schalmeien von Bethlehem
nachzuahmen, wobei es nur zu bewundern ist, daß
die guten Abruzzeseszn nicht gleich auch den Ochsen
und den Esel zum Brüllen mit in die Kirche
schleppen, um auf» diese Weise die Täuschung uoch
vollkomcuener herzustellen (B. Tgbl.)

d Jn Estland begegnen wir somit in der Verlust-
Ziffer beträchtlichen Schwanknngem im letzten Lu-
struinYift der in den Städten genrsachte Schaden be-
deutend geringer, alsin denbeiden vorausgegange-
ne»n,« während auf « dem flachen Lande das zweite
Lustruuizf überaus günstige Resultate auszuweisen

at. .h
Für Kurland endlich liegen uns folgende

Ziffern vor:
Zahl der Lzrände J Verlust d. Brände in Rbl.

. Städte Dei-ad . « Städte Land
1860—-64 15 240 Z6,550 282420
186ä—69 48 232 325,016 287,108
1870--74 139 443 « 332,'794 768525
1860——74 132 1025 694,360 1,338,053

Jn Knrland springt namentlich das rapide Stei-
gen der städtischen Vcrlustziffcr vom ersten zum zwei-
tens Lnstrum und das der landischen vom driten Lu-
strnm in die Augen. -

Die Gesammtzahl der periodi-
schen Blätter Rnßlands außer denen
Finnlacidsbeläuft sich, wie die Most. Dtsch. nach
dem ,,Riiss. Cour.« berichtet, auf 485, die sich auf
96 Städte des Reiches urtheilen. Davon erscheinen
376 in russischey 54 in polnischer, 31 in deutschey
10 inlettischey 8 in französischer, je 6 in estnischer
und armenischey je 4 inhebriiischer nnd tatarischer,
3 in grusinischer, 2 in finnischer nnd 1 in lateinischer
Sprache. Zieht, man von diesen Ziffern jedoch die
verschiedenen Gonverneinents- nnd Eparchialzeitum
gen, die bloßen Aunonrenblätter &c. ab, die kein oder
nur ein sehr geringes Interesse fiir öffentliches, po-
litisches oder wissenschaftliches Leben bieten, so ist die
Zahl eigentlicher Zeitungen nnd Journale eine noch
viel geringere; Solche erscheinen nur in 48 Städ-

«ten, so daß· große Gouvernementsstädte, Jarosslaw
Tanibow, Pultawa 2c., niit einer bis aus» 30,000
steigenden Eintvoh·nerzahl, soder nach größere Städte
wie meinst, Mohiiew, NishuikNowgorod sc. mit
40——50,000 E. nicht ein einziges Lozcalsblatt haben,
während in den Ostseeprovinzen Städtchen wie Per-
nau nno Tnkkcini ihrerigenen Zeitungen besitzem
— Selbst das 100,000 Einwohner zählende Kischi-
new hat kein eigenes Blatt. Dasselbe gilt von dem
colossalen Sibirieu, wo der einzige Versuch, eine
unabhängige Zeitung. zu gründen, kläglich mißlungen
ist. Die Zahl der in« 48 Städten erscheinenden russischeti
Blätter beläust sich auf 238, davon gehören 21 der
Krone, 45 werden von Universitätety gelehrten« Ge-
sellschaften, Landschaften "2c. herausgegeben nnd « nur
172 gehören Privaten an. Vier der letzterens werden
von der Krone snbventionirt « Mehr als zwei Drit-
tel aller dieser (238) Zeitungen erscheinewiu Peters-
bnrg (1z9) nnd Moskau (40).· -— Der Literatur,
Politik nnd dem öffentlichen Leben widmen ihre
Spalten 72 Blätter; es giebt 14 niedicinische, 12
theologische, 12 illustrirte Blätter. Ferner beschäfti-
gen ,sich 10 mit Land- und Forstwirthschast , Vieh-
zucht nnd Gartenbaiy 9 sind Modezeitungeiy 9 land-
schcxfiiiche Organe, 9 Börse«- uud Pkeis1isteu-Vkät-
·ter, 8 humoristisehy 8 ·belletristische, 7 niilitärische,
7 »pädagogische, 6 kritische und bibliographischtz ,5
pdtksthükkkriche Zeitschkifke,ki, 4 Kikidekb1ättex, 4 Zeit-
schriften sfür Geschichtq Architektur, je 2 für Marine

» - . Mannigfaltigkeit. .

l Aus der Zeit, wo GeheimrathÅS s a b u r o w
noch Curator inDorpat war, erzählt das in Berlin
erscheinende ,,Dentsche Montagsblatt« folgende. Anek-«
dote : Sein kleines, erst fünfjähriges Töchterchen
hatte im vorigen Jahre in einem unbewachten Au-
genbljck dem Gelüste nicht zu widerstehen vermocht,
einmal ganz auf eigene Hand, ohne die Begleitung
der gestrecigen Gouvernanta einenSpaziergang durch
die Straßen Dorpats zu unternehmen. Die besorgte
Mamasempfiiig den zurückkehrenden Liebling wohl
mit einigen Scheltworten, fragte dann aber« ihr
Töchterchem ob sie denn gar keine Angst gehabt,
sichszin den Straßen zu verirren ? ,,Oh, Mamacheiuhantwortete zuversichtlich die Kleine, »wenn ich nicht
mehr weiter gewußt, hätte ichsmir gerufen: Burscheheraus! und dann wären alle Studenten gekommen,um mich wieder« nach Hause zu« bringen, denn die
Studentenhaben suns sehr lieb« « - -

—- Der Appetit »der Kiiidekr..-Von
geschätzter Seite geht der- ,,Fr. .Pr.« folgende inter-
essante Mittheiliiicg zu: »Ja» der Unterhaltung der
Damen, namentlich der jungen Frauen, bilden be-
kanntermaßeu das Haupt- und Liseblingsthenia neben
der ewig vsentilirten Dienstbotenfrage —- die respek-
tiven Kindlein. Mit Stolz hebt da eine junge Mut-
ter hervor, welch’ gesunden und kräftigen Appetit
ihr Söhnchen entwickelte, das wohl fechsmal des
Tages und immer mit ganz gehörigen Quantitäteik
gefüttert werden müsse. Darob schlägt natürlich die
treue Freundin die Hände über den Kopf zusammen,
meint, daß derartige Eolossalratioiien höchst ungesund
fürpdas Gedeihen des Kindes sein tuüßten und ver-
sichert, daß ihre kleine Emmy mit äußerst winzigen
Portionen schon zufrieden sei. Diese· beträchtlicheVerschiedenheit in dem Appetit und« »der Ernährung
der Kinder ist keineswegs übertriebeiy sondern in der
That schon längst beobachtet worden, ohne daß eiu
irgendwie plausibler Grund hierfür gefunden worden
ist. Selbst die Wissenschaft und die eupirische Er-
fahrung ist außer Stande, eine feste Norm für die
Zeit oder die erforderliche Häufigkeit des Fütterns
der Kinder zu bestimmen. Der Hausarzt verhältsich derartigen Fragen gegenüber stets sehr ueutral,
indem er einfach decretirtt ,,Geben Sie dem Kinde,so oft und so lange es Appetit hat.« Damit ist
nun aber keineswegs die Frage gelöst, sondern nur
eine Politik »von Fall zu Fall« geschaffen. Dem
eigentlichenTGrunde schelnt nun der Geh. Ntedicinak
Prof. Dr. Benecke in Marburg nahe gekommen ZU
sein, welcher seit einigen Jahren seine Forschiiiigen

und Mathematik, 2 für das Theater, 2 für· Pfjkrdw
sucht, 2 für Behandlung der Jndenfrage, 2 für
-«Jnrisprndenz,.1 für Musik, 1 für Lustschifffahrt und
1 für Freunde des Schachspiels

, s— Bekauntlich sahen wir zu Beginn dieses Jah-
res dem Eingehen des livläiidisiheii R itte r -

Ichsfkgestüts in T orsg el mit Besorgniß
entgegen, da die hohe Krone beschlossen hatte, die
der livländischesl Ritterschaft zur Iiutznießiiiig ver-
Iiehetletl Güte! Tvrgel und Awinorm einzuziehen,
UOchVSM NO— Vallskpacht durch Verkauf der Bauer-
ländereien bereits fortgefallesi und somit die jährliche
Einnahme des Gestüts schon ivesentlirh verringert
worden war. Wie nun die St. Peh Z. aus guter«
Quelle erfährt, tst es gelungen, competeiiteii Orts
nicht nur ein weitere s Belass en deroben
erwähnten Güter, sondern auch eine jähxlichc S u b-
v e n t i o n von 6000 Rbl. anszuwirkem so« das;
das Gestüt dem Lande erhalten bleibt. Fgauptsächlich
hat man diesen Erfolg dem gerechten Auffehenzu
verdanken, welches die im Friihjahr in St. Peters-
burg ausgestellten Pferde in den maßgebenden Kreisen
erregten. Daß es niiht ein ausnahmsweiser Glücks-
wurf war, den damals Torgel that, beweist die lange
Reihe seiner sonstigen Erfolge. .

- —-- Zur Feier« des füwfzigjährigeii
A nit s j u b i l äu. m St. « Eminenz des Bischofs
v o n R i ch te r findet, wie die deutschen Residenz-
blätter melden, am 26. December im Saale der St.
Petrifchiile in St. Petersbnrg ein Festmahl Statt.

—- Der zum Pastor auf Linden und Festen »er-
wählte bisherige Hilfsprediger an der Piartiiiskirihe
zu»Ri,-za, C."Sto11, ist, wie dic- f. St. ». so.
hört, vom Coccsistoriuni in diesem Ainte bestätigt
worden. Pastor Stoll ist folcherniaßeii der Nachfol-
ger seines Vaters, des Pastor einer. Wilhelm Stoll
geworden. —- Die E r m e s. ’ s ch e P f a r r e wird,
wie dasselbe Blatt meidet, detnnächst vacant, da« der
Pastorloci S i e l m a n n um feinen Abschied ein-
gekommen ·ist. « sz s

,—« Das Finanzministeriitiii beabsichtigt, den »No-
wosti« zufolge, zur F ö r d e r u n g d e r S p i.-
r i t u s - Au s f« n h. r in den Hafenplätzeti Lager-
räume»für«—deit angeführten Spiritus zu errichten,
und ebenso «in den ausländischen Fgaiipthscindelsplätzen
besondere Agenten mit der Beobachtung des Spiri-
tnshandels zu betranetn « . ·

« II! Hnklnuihnjird der St.»Pct. Z. aus Mitau
geschrieben, istdie E r n t ein diesem Jahre eine

durchaus. befriedigende zu nennen und sind « daher
auch von der Gonvernenients-Obrigkeit keinerlei be-
sondere Niaßregeln zur Verpfleguug der Bevölkerung
für nöthig befunden worden. Nach Llbzitg des Be-
darfes zum Unterhalt der Bevölkerung nnd zur Saat
bleibt nachstehende Quantität zum Verkauf übrig:
I) Roggen 311,511 Tschetiverh L) Weizen 117,743
Tschetwerh Z) Gerste 310,495 Tschetwert und 4)
Hafer 273,666' Tschetwert Auch die Kartoffeleriite
dieses Jahres ist eine recht gute gewesen: ansgesäet
wnrden160,588 Tsehetwert nnd geerntet 734,122
Tschetivert « « »

Juiknlzunsihcu (zwifchei1 Liban und Polangeiy
hat sish, schreibt man der Lib. Z, zur Wilddicberei

auf ein eigenartiges Gebiet gelenkt hat, nämlich auf
die Untersuchung der Größe und des Wachsthnins
der einzelnen nienschlielyeii Organe. Die Untersuch-
ungen haben bereits ergeben, daß der nienschliehe
Körper keineswegs so gleichmäßig gebaut ist, wie
allgemein angenommen wird, sondern daß derselbe .in seiner anatoriiisehen Anlage nnd nainentlich in
der Größe der Hauptorgarie ganz bedeutende Diffe-renzen auszuweisen hat. So differiren bei gesunden,
neugeborenes! Kindern fchon die Lungen von 43 bis

.86« Cubik-Eentinieter, »das Herz von Kindern (die
ii»i"cht. an Herzkraiikheiteii gestorben find) von is, bis «
27sCubik-Ceiitinieter." Neben den interessanten Auf-schlüsseiy die diesezsiishleii über manche der« sogenciuip
ten. ,;angeboreiieii« Krankheiten gestalten, hat sich
Professor Benecke nunmehr die Frage vorgelegt, ob
nicht der Grundsiir den oben charakterisirteii ver-schiedenen Appetit der Kinder gleichfalls in der Ver-
schiedenheit ihres Magenumfanges zu suchen ist, nnd
er hat in der That gefunden, daß der Magen Neu-
geborenerschoii eine ganz außerordentlich "verschie-
dene Größe hat. Der Niageniinifaiig bei gut ent-
wickelten, gesunden Kindern variirt in den ersten Le-
benstagen zwischen 35 nnd 43 Cubik-Ceiitinieter,
nach den ersten zwei Lebensivoeheii von 153 bis 169

«

CnbibCentimeter nnd steigert sich bei zweijährigen
Kindern schon bis auf 740 CubikäCentinieteix Die
Entwickelung und Ausdehnung des Magens erfolgt ·

natürlich-sehr allmälig, aber es kounncu auch hier
niitunter wahrhafte Vionstrositäieii vor. So hat z.
B. Professor Benecke bei einein Kind« einen Ringen
gefunden, der nur W, CiibinCeiititneter Calsacität «

besaß. Es war ein Zwilling, der absolut keine Nah- —
rnng zu sickh genommen hatte und nach einer Lebens-
dauer von 36 Stunden gestvtketl War-«

«—- Dem ,Gaiilois« wird von seineni Correfpoisp
deuten aus IF? a d r i d geschrieben : »Der Kö n i« g
und die Kö n i g i n sind Sonnabend, den I8.
December, bei der Casa del Campo einer großen
Gefahr entgangen. Die Königin lenkte einen zwei-
spänntgen Phaeto»n, und der König ging zu Fuß
nebenher. Auf einmal stürzte ein durchgegangen-es
Gespann gerade auf den Wageii der Königin zu.
Alfons XII. warf sich, ohne sieh einen Augenblick zu
besinnen, vor die beiden erschreckten Thiere, und es
gelang ihm, sie in ihren: rasenden Laufe abzulenkein
Der König und die Königin kehrten darauf unter «
»den freudigen Zurufen der von dein Niuthe ihresjungen Souveraius begeisterten Menge in den könig-
lichen Palast zurück.
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und Schmuggelei eine dritte Jnduftrie geikllc We!
systematische P se r d e d i e b st a h l. AU lmd für
sich is: Pfekdedieksstayi i« d« Nqchbarschsft Lithaiiesis
ja niehts Ungewöhnliihesz ungewöhnlich kst Abs!
die Methode, in welcher das Geschäfk hie! SCHMO-
habt wird. Diese Methode ist übe-WITH Eknspchs D«
Unistäiidlichkeiteiy die man svtlst Mit VCM fchIEIWSEU
Wegführen des gestohlenen Pfetdes hat, die lästige
Vermittelung des lithauschetl Juden It« —- Alles
fällt hier weg. Der Dieb führt, in Rntzau das ge-
stohlene Pferd ruhig in seinen Stall. Nach zwei oder
drei Tagen giebt er dem Beftohlenen zu wissen, das
vermißte Pferde befinde sich bei ihm; für 20 oder
25 Rbl. sei das Thier zurückzukaufem Obwohl nun
der rechtmäßige Besitzer wohl weiß, wer den Dieb.-
stahl verübt hat, so wagt doch Niemand den Dieb
zu belangen, und der rechtmäßige Besitzer zahlt ohne
Murren die verlangte Geldfunune für fein eigenes
Pferd. Die Diebe bilden eine geschloffene Truppe
von 6—·8 Personen. Jhre Namen find kein Ge-
heimniß. Aber Niemand zeigt sie bei den Gerichten
an, weil Jeder überzeugt ist, daß ihm die Helferss
helfer und Diebesgesellen dann sofort den rothen
Hahn auf das Dach setzen werden. So übt diese
freche Bande einen unerhörten Terrorismus in Rutzau
und Umgegend aus und legt den Bauern eine Art
von Pferdefteuer auf, die durch kein Staatsgefetz
verorduet ist. Wie lange soll dieser Uebelstand noch
dauern ?

St. Petersburg, 17. December. Jn der M e n d e-
lejew'schen Affaire ergreift die russ. St.
Pet. Z. nochmals in seinem längeren Leita-rtikel» das
Wort, um zu beweisen, daß die ,,deutfchen Akademi-
ker«« bei den letzten Wahlen durchaiis nicht auf dem
Boden des akademifchen Statuts gestanden hätten,
daß vielmehr sämmtliche akademischen Wahlen der
beiden letzten Jahrzehnte, streng genommen, ungefetz-f
liehe gewesen seien. Diese Behauptung stützt sich
vornehmlich auf den Paragraphen 74 des angezoge-
neu Statuts, welcher folgendermaßen laute: »Wenn
in der Akademie eine Adjunctur vacant wird, so wird
von der Akademie ein C o n c u r s ausgefchrieben
nnd in den Zeitungen publicirh damit ein jeder
ruf f i fch e r Gelehrter, der sich für den Posten
fähig hält, im Laufe von sechs Monaten zum Be-
weise seiner Kenntnifse eine von ihm verfaßte ge-
truckte oder ungedruckte Abhandlung eiufchicke.«
Diese und« andere Bedingungen seien auch jüngst bei
der Vor-Wahl— Dr. Backliu1d’s in der phyfiko-niathe-
matifchen Abtheilung keineswegs eingehalten worden
und so werde bei der bevorstehenden Wahl desselben;
iii der GeuerabVersainnilung d·er Akademie schon
derProtest eines einzigen Akademikers genügen, um
die Vorwahl Dr. Backluud’s als uugefetzlich umzu-
stoßeiu —- Feriier schreibt das Statut der Akademie
vor, daß jeder Akademiker jährlich mindestens zwei
Llbhaiidlungen zu veröffentlichen habe; dagegen« sei von
den Akademikern Gadolin, . Schmidt und Strauch in«
den letzten fünf Jahren keine einzige (-?) Abhandlnng
und vom Akademiker Schrenck nur eine »nnbedeu-
teude« Arbeit publicirt worden. »Seht«, ruft die
ruff. St. Petz Z. aus, ,,wie die- Herren Deutschen
dem Statut der Akademie nachkommen l« —- Zum
Schluß berücksichtigt das citirte Refidenzblatt auch
das in unserem Blatte aus St. Petersburg veröffent-
lichte Schreiben. Die Behauptung, daß Professor
Mendelejew nicht Physiker von Fach sei, weist es
durch ein privatiin abgegebenes Urtheil des Berliner
Prosefsors Ludwig, derteinen besseren Physiker als
Mendelejew kenne, zurück z« ein ähnliches Zeugniß für
Professor Meudelejew als Teeh n o log wird jedoch
von dem Blatte nicht erbracht. «

——« Der "General-Gouverneur von W-arfchau, Ge-
ueral-Adju»tant A lb e d i n s k i

, ist nebstzahlreicher
Suite in« St. Petersburg eingetroffen.

«·

» — Mittelft Namentlichen Allerhöchsteii Ukafeskxatr
den Dirigirendeu Senat »von: 8. d. Mts«·. ist-der
sdofjägeixiiteistey Curator des St. Petersburger Lehr-
bezirks,.«· Geheiinrakh Fürst xW o —l k o n sk i

, zum
Mitgiijedcsdcs Cousciisf des Miuistekixlm deine-urs-
aufklärnng ernannt und gleichzeitig aus seine Bitte
des Llintes eines· Curators des St. Petersburger
Lehrbezirks enthoben worden. «

« ——» Mittelst Allerhöchsteit Tagesbefehls vom Its.
d.,S.Vits. ist der Qberst« »Me tz g er in dem bisher
stellvertretend von ihm versehenen Amte eines Stabsssz
chefs » der «32. Jnfanterie-D»ivisioit bestätigt worden.

—- Der für den « laufenden Monat« in Aussicht
genommene C o u g—r eß « d e r C- u r at ore n
aller Lehrbezirke in St. Petersburg ist, der »Neueu
Zeit« -zufolge, auf die zweite- Hälfte des Januar-
Monats hinausgefchobeii worden.

—— Wie verlautet, beabsichtigt der Leibmedicus
Dr. B o t kin vom kommenden Jahre ab eine
mediciiifche Wocheuschrift in St. Petersburg her-
auszugeben.

— Am II. d. Mts. ist in St. Petersburg das
beratheiide Mitglied der Gewehrfectioii des Artillerie-
Coinites, General-Mai» Baron Theokar H a·h n

,

verstorbeiu Der »Rnss. Jnv.« widmet dem um das
Artilleriewesen Rußlauds hochverdienteii General
einen ehrendeu Nachruf. Jn das Jahr 1869 Yfällt
der Vorfchlag des Baron Hahn, die sechszügigeu
Büchfen in Hinterlader nach dem System» Krnk um-
zuarbeiten, und nahm« derselbe an der Hexstellnng
des Musters felbst den thätigften Antheil; auch
ging um dieselbe Zeit von ihm der Vorschlag aus,
lür diese Büchsen die zusammengefetzten Metallpa-

zroueu nach dem System Hahnätrnkszu adaptireu,
zu deren Anfertigung alsbald geschritten wurde. »

— Während eines Exuneiis in der m e d i c o -

chirn rgischeu Akademie istes, derMedic
Z. zufolge, in diesen Tagen zu ähnlicheu bedauer-
lichen zlliißhelligkeiteti gekommen, wie kürzlich in den
ärztlichen Frauencursetr Als nämlich der Examinæ
tor mitdeu Antworten eines der Examiiianden sich
nicht zufrieden erklärte, legten die übrigen Examk
uandeii dagegen Protest ein und erklärten, daß sie
sich von dein Examen zurückziehen würden, wenn
man die Anforderungen nicht herabsetzte Das Exa-
kueu wurde felbstredecid abgebrochen.

— Mit welcher Leichtfertigkeit von
einzelnes( Residenzblättern Geisüchte rolportirt und an
die Qesfentlichkeit gebracht werden, beweist neuerdings
der Umstand, daß an den von den »Nowosti« aus
der chinesischen Gesandtschaft gemeldeten Mittheiluugeir
über die Verlobung einesChinesen mit einer Russin
sowie über einen Diebstahl tm Gesandtschaftspersonal
kein Wort wahr» ist.

In Tritt! soll versuchsweise eine zweite P at r o-
nenfabrisk und zwar von Privaten «er»-
richtet- werden, welche der Krone das Tausend Pa-
tronen zu 35 Rbl. liefern will, während die Herstek
lung in der Kronsfabrik auf 40 Rbl. zu stehen
kommt. , ·« .

In Zins) haben sich, wie die »Molw.a·« « erfährt,
mehre dortige Studirendes an den Re-
dacteur des »Kiewl«jaiiiu« mitdem Er.-
suchen" gewandt, er möge die Zusendung seines
Blattes an das studentische Lese-Cabiuet in der Uni-
versität einstelleu. Die nächste Veranlassung dazu
hätten chnische, von Jnsiiiuationen gegen die« Damen
des curatorischeii Couiitås der höheren-weiblichen
Curse erfüllte Artikel gegeben. Außerdem wären »die«
Studirenden durch die maßlosen Ausfälle des ,,Kiewlj.«
gegen den von ihnen verehrten Präsidenten der
Kiewer juridischen Gesellschastz Professor Kistjalowski
erbittert gewesen. - . . .

In Tschctnigow hat. sich, wie dem »Kiewlj.«f be-
richtet wird, am s. d. Mts der P r o t o d ia k o n
an der Tschertiigower Kgthedralh Kriwokoueuko,
durchszseinen Z: Revolverschnßsz in den Piuud — das
L e b e u· g e u o m m e u. Der Selbstmörder war
etwas über 40 "Jahre" alt. Als Veranlassung zu
seiner That werden Familienzerwürfnisse genannt»-
tvbelchsze zur Kenntniß der EparchiakObrigkeit gelangt
waren und einen Verweis zur Folge gehabt hatten. »

Her Stadt tllllladimir soll, wie ein von der Most.
Dtsch. Z. wiedergegebenes Gerücht besagt, von« dem
kürzlich in Moskau verstorbenen WirkL Staatsrath
M a lz o w die Summe von zwei Milliotieii -Rbl.
zur Gründung eines Polytechuiknm
daselbst vermacht worden sein. -

In Tislis hat, wie der..,,.Juteru. Tel.-Llg.i« unterm
16. d. Mts. gemeldet wird, das Kaukasische Militär-

gericht nach 21-tägige"n Verhandlungen das Urtheil
im P r o c eß gegen den Commandeur des Labiat-
schen Kosaken-Reginietrts, Baron Un g ern-Stern-
berg, gefällt. Der Angeklagte ist vom Gericht der
Competenzüberschreituug undder Veruntreuucig von
Regiments-Fourage-Geldern schuldig gesprochenuiid
unter Verlust aller besonderen Rechte nnd Vorrechtezur Verbannung iu das Gouvernem. Ssan1«araso-
wie zur ·Wiedererstattung der von ihm veruntreriten
Summe von 78,000 Rbl. verurtheilt worden. In
Anbetracht mildernder Umstände hat jedoch das
Geriaht beschlossen» bei St. Ptajestät dem Kaiser ein
Gesuch um Umwandlung des Urtheils in Entlassung—-
ansf.dem.-Dieiiste unter Erlegung zsdcs S»trafgelde"s.
einzurszeiehen.——-» Die übrigen in diese-n Proceß ver-
wickelteiiAiigekiagteii sind frei gesprochen worden»

Eine interessante Augen-Operatidn.
Vor etwa einem Jahre wurde berichtet, daß es-

dem bekannten AugeiiarzteProfessor Dr. H i r s ch«-
b e r g in Berlin gelungen sei, einen! Patienten, dein
ein Eisensplitter tief in das Jnnere des Auges ein-
gedrungen« war, denselben mit Hilfe eines« Elektro-
mag11eten?herauszicsziehen, ohne daß die Sehkraft des
Auges durch diese Operatiou irgendwie geschädigt?
wurde. Vor Kurzem wurden nun in derBerliner
klinischen Wochenschrift zwei neue derartige »Opera·-
tionen mit gleichem Ausgange mitgetheilh von denen
ein Fall ganz besonders merkwürdig ist wegenver-
schiedener Nebenumstände und weil szder fragliche
Splitter d re i J a h r e» im Junern sdes Auges sich«
befunden hatte, ohne wesentliche Krankheit-Erschei-
nungen hervorzurufem Dieser Fall ist von Dr.
B u r g l. , Assisteitzarzt sism 16. bairischen Jufanterjw
Regiment in Passau, beobachtet und operirt worden.
Jm November 1878 war ihm, wie das ,,Tagl.« be-
richtet, ein Unterofficier seines Regiments, der ihm
einen Kranken vorsührte, dadurch aufgefalleu, daß
sein-rechtes Auge eine hellblaue, das linke aber eine
hellbraune Farbe zeigte. Aus die Frage, ober schonvon Geburt an zwei verschiedene Augen habe, ant-
wortete der Unterofficier, seine Augen seien früher
beide hellblau gewesen, im Februar 1877 aber seiihm bei seiner Arbeit als Schlosser ein Stahlsplitter
gegen das linke Auge geflogen und seit dieser Zeit
habe sich die Farbe des Auges allmälig verändert,
auch sehe er auf demselben» etwas schlechter. Das
Auge sei wohl damals einige Wochen entzündet, seit-
dem aber bis jetzt vollkommen schmerzlos gewesen,
weshalb es kein Hinderungsgrund gewesen sei, ihnvor einem Jahre zum Piilitär auzusetzem Auf diese
merkwürdigen Angaben hin sah sich Dr. Burgl das
Auge etwas näher an und bemerkte sofort am oberen
Rande der Hornhaut eine feine, fast dnrchzsichtige
Narbe und dahinter in- der Jris eiu»e,·kleiiie«s,ücke,
welche gewissermaßeii eine zweite schwarze Pupille
bildete. Die eigentliche Pupille war sonst normal

und auch die Sehkrastkdesslnges nahezu trog-mal.
Bei genauerer Untersnchuiig mittels des Augenspiegels
wurde ein großer, glänzender Metallsplitter.«»sichtbar,
welcher im Glaskörperraum ander oberen Wand
wie ein Uhrpendel inittelst eines Fadens aufgehängt
war und bei jeder Bewegung des Lliigapfels mitpen-
delte. Dies sPhäiiomen war so deutlich zu sehen,
daß nicht nur verschiedene Aerzte, sondern auch eine
Anzahl Officiere des Regiments mit freiem Auge siehdavon überzeugen konnten. Eliatiirlich wurde der
Unterofficier als dienstnnbrauchbar vom Regiment
entlassen, nachdem er auf die Gefährlichkeit seines
Zustandes accfiiierksaui gemacht und angewiesen wor-
den war, bei Eintritt der geringsten Reizerscheinung
ärztliche Hilfe zu suchen. Er arbeitete dann wieder
in seinem Civilberufe als Schlossey kam jedoch nach«
mehren Wochen schon zu« Dr. Burgl mit heftigen
Entzündungs-Erscheinnngen im linken Auge. Die
Untersuchung ergab, daß der Bietallsplitter von dem
Faden, an dem er so lange gehangen, abgerissen und«
auf den Boden der Augenhöhle gefallen »war. Bei
dieser Sachlage rieth der Arzt-zur sofortigen Ent-
fernung des ganzen liiikeii Augapfels, womit der Pa-·
tient sich auch einverstandeii erklärte. Die Zeit der
Operation wurde auch gleich festgesetztz allein —- der
Kranke kam nicht-. Hätte er sich damals gestellt, sowäre« er —- nach der eigenen Erklärung. des Arztes
--— um sein Auge gekommen, zumal danials der
wohlgelungene Hirschbergsche Fall noch nicht bekannt
war. Erst einige Monate später kam dersPatient
wieder zu Dr Burgl und erklärte sich nunmehr zu
jeder Operation bereit, weil die häufigen Entzün-
dungen des Auges ihm viele Schinerzen verursachten
und er von der beständigen Furcht-einer sympathi-
schen Erkrankung des anderen, gesunden Aug-es be-
freit seinswolle. Der BefunddesAugesrechtfertigte
nur zu sehr den Wunsch des Patienten und so ging
Dr. Burgl darauf ein. Da der Splitter aufs-jeden-
Fall entfernt werden niußte-,» entweder mit oder zohne
den-Augapfel, so wollte er zunächst versuchen, Ydensz
Splitter mittelst? des Elektromagneten zu« entferne"iis.js"

; Nachdemdie erforderlichen Vorbereitungen zu Idiieseri
Operation getroffen und der Patient chlorsoforniirt
worden, schnitt Dr; Bnrgl einen shalbmondförmigen
Lappen aus"·de"r» die Narbe umgebenden Bindehaut»
des Auges heraus, senkte ein Staarmesser in die»
Operalionsiviinde und führte :-es.«-durch· .-säinn1tliche
Hänte des Augapfels bis. in den Glaskörperrauni

shineiin Durch. diese Oeffnung ewurde iiu«1c·»das,spci11s
Ende eines Elektronxagiieten in das TsAiigeniiinere
eingeführt und· nach« Iieiknigen vergeblichen Versnchen
der Metallsplitter schließlich doch glücklich herausgezo-
gen. ·Daiiiit«- war diezzflOperatioii beendet und nur
noch· der zweckenlsprecheride Verband anzulegen. Die
Heilung? erfolgte in wenigen Tagen ohne jede ent-
zündliche Erscheinung« Das Sehvermögen ans dem
operirten Auge ist durch die Operation in keiner
Weise geschwächt worden. Der Splilter wog 13
Milligramny hatte diesForiir und Größeseinerxiigzinex
sensrncht, war nur wenig oxydirt und erwiessztsjxsichjjz
nierkwiirdiger Weise selbst als niag-netisch. Er drehte-s;
sieh, wenn man ihn fassen wollte, immer nach-Deiner«
Seite herum nnd haftete nur an einer bestimmten
Kante, während der entgegengesetzte Pol ihn anffzder-«
anderen Seite. faßte. Ganz kleine Eisenfeilspälie"zbg"
er an( Dieses Verhalten ist dadurch zuerkläreiy
daß der Splitter von der Hanimerfläche eines-Guß-
siahlhannners stainmtejwelcher — wie jedem Schlosserbekannt ist «— nach längerer Benutzucig inagiietischi
wird. «

»

i Wannigsalligesx
»

Nach F e l l i n ist, dem dortigen Wochen-
blatte zufolge, an die durch den Hintritt Mummes
erledigte Stelle eines Orgauisten und Mnsiklehrers
daselbst Ferdinand K ra u s aus Stuttgart berufen
worden.

i «— V e r n! ächtn iß. Aus dem Nachlaß des
weiland ConsulsIW. vix; S e n g b us ch sind, der
N. Z.»f. St. u, »Ld. zufolge, dem Verein gegen den
Bettel-ssinzYfRigakszzztvei Lzeszxate im Betrage von 2000
RbL und dem Plindenlinjiktut »·.;1gl«)0-Rb.l;2.:zugega9ggekxt;.f;

—- Wie siehzder ,,Ga"nlö"is« ans Stj"Peter»sb·tzrgs"
melden läßt, ist dort-Herr· ugMkzxxcrgl tz«ljk»w-,-E.,Yder"ü1t"est-es
Beainte im ssNiiiisteriutiides Aeußerem "-;gestorben. «·
Obschon; Besitzer eines— wahrhaft-«« c«-o--lo·"-ss-s·"-a««l en«
Rei ch thu ms, lebte er doch sehr sparsam, trug

kseine Kleider, bis sie« vollkointneiis sxabsgenutztsp waren ,- -
und wohnte in einein Hotels"z«weitsei»i.IRan·ge"s.F. Er»
,,soll«s«eeineni seiner Neffen seinszgsaiizes Vermögen»
hinterlassen haben-z, sdas angeblich« 160· PlillionensRubel "b·etragen,«fdlli. Ganz·so.»gr»oß« dürfte. die Erb- ·
schs1ft Vksllsicht dvch Nishi .sxujsgkkdsekkxjkljfklgksp««. .

. -— sJm St. Petersliiikgxeksmiinniisauäieemsiissunsres»
wiederum das M a c a««s"o-S ip i e l , welches nament-
lich sin letzter Zeit mitjhoheni Einsatz gespielt wixdis
Kürzlich soll daselbst eiii Jntendautiir-Beaniter das
runde Sümmcheii von».10,000 Rbl. verspielt haben.

-—, Gspe o r g e E lsli o t, die berühmte englische
Rojnanschriftstelleriiy welche unter diesem Pseudonym
allen Rouxanlesern gar wohl bekannt, »ist an1«.«D1),iiite"rs-z"
tagivuriger Woche plötzlich an einer Herskr·a"«iikheit"
gestorbens Der wahre »Natne der Dichterin war Mart) c
Aune Evans Sie war« im Jahre 1820 als die -
Tochter eines Geistlichen« geboren; sie war zweimal
vermählt, zuerst mit dein in Deutschland vielbekaiintetrGvethedsiographen Lewes. dessen ;»Tod-e, und;zwar vor nicht langer Zeit, heirathete die sechzigjährigez sphantasievolle Dame einen jungen Mann — eine
lttlgewöhnliche Verbindung, welche weit über Eng-
land hinaus« Axufseheii erregte. Zu den berühmtesten
Romanen der Elliot gehören »Adam" Bed"e«, »D"cin"iel- -

«Deronda«-« , «»«The spanish gipsy« u. a. m.; einige
ihrer Romane sind auch für das Theater bearbeitet
worden. - Man hat ihre Werke in fast alle modernen-«
Sprachen- übersetzh i s «.

«

k.....—....;—.—«..-

»j« Lakeien «
».

«« Um 12 Uhr Mittags versanimelte sich heute der
L e h Er k d r p e rder Universität insder Aal-r, um
von dem Eicrator des Lehrbezirks, Geheimrath Baron,
iS t a ck e l b e r g , empfangen zu werden. Derselbe«ließ sich die Univxrsitätslehrer einzeln vorstellem —

Um. 1 Uhr fand alsdann iiuFestsaale des» Ghmna- «
sium der Empfang der; der»ge«nxasnizten.sssslnft»lil«t«
Seitcns des Curators Statt« « "

« Es ist NOT TesixzsåmivlohrschkckÆlkssplddßeLes-F!-
blicklich in der Stadt eine Anzahl Diebe ihr rWefezt
treibt, die es auf d1e« we ciger sicher gefchiitzten
den der xleinerejirsQefkchäftkkiite abgesehen hat, in
Hoffnung, die’««Ze1t Pokdiem Feste und die darfst)
dasselbe« bewirkten großeren Einnahmen deksplhtzU
möchten ihnen« «« reichere Beute gewähren. Heutebespn wir über: einen neuen «E in ·b»ru ch s d 1 eb -

st a h l zu berichten, der ebenfalls in« einer Gegend
der Stadt ausgeführt worden» die schon durch ihxeLage vor dem Treiben der Diebe gefchutztfem folltH
Jn der Nacht auf heute ist in den an de! PUBLI-naden-Straße, im Handfchithmacher TranknerxenHaufe, belegenen Laden des Fleifeh»ektlketsteks-»"».A. UUZZ
G -ö tf ch mittelst Nächfchlaiffels eingedrungen« undaus demselben eine Anzahl. eiferner zGew»ichte,-z zwei
meffingeue Wagfchaalen mit eifernem WcxgebakkLkzlz
weiße Schürzen und «div«. Fleifchwaaren gestohleii
worden. Die Casse, auf welche die Diebe es wohlvor Allem abgesehen habeii mochten, ist denfexksesientgangen, da derrcy Götfch diefelbesamsgeftrigetst
Abend an sich genommen-shatte. »—:— -Mögen- unfere
»Gefchäftsleute und Ladenbefitzer bemüht fein, durch
entsprechende Maßnahmen sich. vor Verlusten, und
Schaden zu fchützen»!·» , ·. s « »

»

T: Am Abenddes 13. December »wu"rde»«:«i-m»«3.
Stadttheile«" ein Gefährt aiifge riffenx welches-amheutigen Tage dem Kibbijerwfzcheii kGefrndeswirth
Karl O l»g u von 2der Polizei ausgereicht-;-ii-uorden.
Dasselbe, 60 Rbl. wexth,-s if? demzQlgu nach dessen
Angabe am, Abend, des 12. December zvorz dem
Tabbiferfchen Kruge an der Revalfchen Straße ab-
Hunden -·«gekominen. « « «: . ·! - -— s« -

i« Als S ü h n ejjsjg ekkd sind am geftrigeii«Nizch-
mittage bei der Reduktion« dieses »von Herrn
Elirkh u n dsze et. b.l."S. .·.«ei»iz·gez"ah;ltxzwordenzikx;sxntt

T demIfiErfiicheiiz zdieixeijzie Hälfte ;dei:«kJ-Siiw«me- szumfsåWe-
»»-sten der»»Petri-Kirche zu verwenden, die andere Hälfte

der kirchlichen Armenpflege »der, Sxadt zitszkomniecr zu
laffeii-7·.--·"s-jUeber beide ««Sum·nien" «—ist» dem« entsprechend
verfügtwordenz

» »; » » Z: » ··

si·««;-.·
- List— edit tiothlriheicifen W csl g a««-« THAT? n illeä

find bei der Expeditioii unseres— Blatstes «ein’sg"e««-
gcwgesst » »

Von H. 3«;.Rbl."«·j5"0"K"oP., «3·«Rbl., AC.HM.
.

-

-

dem früher Eingegatigeneii in Allem 586
30 Kop. nnd bittet um Darbriiigiiiig weiterer»G"

» Die Red. der N. Dörpt.

Zjleigrzsic You.
» Stwjilxietsbntkh 18. D einher. Mittelft »«

mentli»eti«fxsAllerhöchfteii« vom 8. d. Alttsjzsspszi-de»r-,);Pro»p;r,i;;s;je1:r desjjWHPZ «« »eFk;.-Gerichtshofes,
»St7kccZ43ts»xT41thsjf;E-Graf FKähstzssi Enthebungjsfejlszigjiispshisjzerigen Obstes, Ytijkcsurator des Moskafkefsr«"Lehr""bezi«"rks« ernannt« wordens

« Stuttgart, 29.· (17.)»D.»ecen1ber. Der «,,StaÆ
«A;J1zeigerf« «nielde""tj«:2-. .;·Dexg;.»K·önig verfügte BetrBeforgung der Staatsgefchäfte während feiner
.wefenheit, daß Gegenstände von größerer Wichtig)

regelmäßig nachgef-andt«, die übrigen Augelegenhei·x"e?fj»
Laut feiner Vollnzakht kvonz Staatsiniiiifteriiiiri unferVorfitz des Pzrinzen Wilhelm erledigt werden. «Majestäten reisten heute nach Cannes ab,-wo fieAnfang»Mai«jb·leiben. » s «. » . . Es»Wien, 29. «·"(1"7.) December. Meldungen
»Bei. Eorrefp.« aus Konstantiiiopel zufolge ist
Haltung der Pfortenkreife gegenüber dem
gerichtsvorfchlag noch fchwankend Man glaubt,
Pforte werde denselben weder bedingungslos
nehmen, noch ftricte ablehnen, sondern mit Geg
propofitionen entgegenkommender Art hervortreten

Qualen, 29. (17.) December. Vorige Nachtrieth das Panzerfchiff ersten Ranges ,,Richelketl«
Brand. Das Schiff, welches unter der Zahl
Reserveichiffe »Es! de! Ydnstsli.tt. tgxidkcxxxi :»»1I-Ess

Feste-ex; Des; ,Feg.s«ev-izWelYeåszstZsTUzezZAefexki SWEIISA- Æssrsachns Iris-we eexitstgiiisteeser
drrickt Mehre Terz«-zuckt »wszur.dezx szsej»eh«t,»zxerletzt.
Todesfälle ·kamen n i;h"»;)««i3»1«c".J«; "«,s»-««I«

»d«.«e Z! »t·,.-.e;r.,13. et. e—-gkr»a,p·2.h»e u—--A g essnstsussn
s« .-.zloudvu,«sDonu-erstag, 29. (17.) Decemberk Die

heutigen Morgenblätter«meldexx»»aus »Dzzx,sbz» ;

men und eroberten die» Gerichtsgebäudes am
zåfeljeffLziluffe nach achtiindvierzigstrikidigeitt Kakus-IF;
Diefelbenbelagern außerdem das Fort ’Krüger
Potfcheffxsfluffetiz man glaubt, daß fast alle
wohne-r der Stadt von den Boers gefangen
alleszxszgzden- erbJjrYocshejn undzgeplätidertjivordesr. Rnacht» dkoheyszjpjie VoeksFJkdeii zix hkschixßeiy
sich ihnen ni(ht—at»1f«7chließt. Die Rebelleti patrouffsk
re« zläugszdesfkganzeti Buffalo-Fluffes. Die
rung in« Tratisvaal proclamirte·das»Sta11drecht. ;;

COITIHZIUCV ist· »»szIt·t11«,-?Z;-1IHÅJtELftsuZJfc-fek»etärEs Jun»O« - . »He-L izkå »Es: « ) . «"’-«.s: - -SUCH-VIII: Norden! —.

"Honf1untinopel,Donnerstag, so. (18.)
Das Finauzrniiiiftesprintn wurde beauftragt, von III»inläiidifchemxiii ·deu-·-P-rov,in«ze·n, «u-i"1»d-·j-s-;allen bei
auswärtigen » diplomatifchen « ».Ver»t-retuu-gen. angeftelltH
Functionäreiy »ausge»·»nomz»nec»i allein die» Yegzriten
konstantiiiopelz einniotzailiche .Y4eszzzüge’ "zuru"ckzuhaltHz
. . llLa u r« r tsischR.i gaerB öxrzfe ,; Es. December 1880.
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We« LivL Pfartdbriefez unküsndlx .- « .' ·——«l00Vz IXHEXE» sNig.-Pfandb»r.dkyypotlxsVerxus ,-—"-99!y,« »F»576 Rig.-Dün.E-ifci100 . . . . .
— 931447254 Kkt sofort. » u. . ·-» »—» »

Für die Nedaetton verantwortlich: · «
Dr. E« Mattirienniitk «« caat1.-Il.-Haffelblatt.
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Von der Ernst: gewettet. Dokyo-i, den II. December 1880. Dtuck Und Verlag von C. Mattief en.
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befiiidlicheiiszzK Ho ns - t s abgelagert »

»denn, TH-.VTJ«ZG»C«»V c! hV«ZUHmVC s D» V P P. C

»der« «sbishertget«r-«.;YTaxes zu.»»ethöhen ;

Waaren jedoch, jwelche bis zum I. 1»»1».:3j:zbe-«-
reitst ist, die» Depots gelangt-sind, ist, wofefrtcisessfiicht
szsübek den i. April rssi dasnßst verbleiben; Tdursz die«

bisherige Gebühr zu entrichten.
Unabhängig von den bisher von den Handels-

Doeumenten erhobene» Abgaben und Steuern sind
zu Gunsten der« Staatskasse; folgende Erg ä n -

zungss-Steuern ji«-on« den Handels«-
Doc umen t en zu statuiren: a) von Scheinen
der 1. Gilde 235 Rbl.—; d) von Scheinen-der Z.
Gilde in den Ortschaften 1. Classe 35 Rbl., der 2.

Classe— 20 Rbl., der Z. Classe 15 Rbl., der 4. Classe
«10 Rbl. und der s. Classe s·«Rbk.««·;s-«c) von« den
Billets zu Handels- und Gewerbe-Anlage?7- die zu
Scheinen 1. Gilde verabfolgt werden, in«"d«en Ort-
schaften 1. Crasses 20 Not» , 2. iuCcckfiesiis gibt. und
3.—5. Classe 10 Rblpz von den Handels- und
Gewerbe-Billets,««die zu« Scheinettspz Gilde verabfolgt
werden, in den Ortschaftensx Classe 10 Rbl., 2.
Classe B.Rbl. und« 3.—5. Classe s« RbL z. e) für
.Cnjmm,isseheine»l.. Classe 10 Rbl. e« Die Frist »für
Erneuerung der Handelsscheine und .-B«illets« ist für
das kommende« Jahr bis-zum I. Februar« 1881 zu
prolongirem

Jn Zukunft« ist es dem Inhaber eines Scheines
1. Gilde-nicht gestattet, mehr als 10 Handels-» und
Gewe«rbe-Et·ablissemetits», zu betreiben; der Inhaber
eines Scheint-BE. Gilde« darf. nicht mehr als 5 Eta-
chlisseznentszund der eines. Kleinhandel-Scl«)e«ines nichtd
mehr alksvdrei derartige Etablissexnentsz unterhalten(
Willein Einzelner die» oben sangegebeneti ZChlen"
übersehreitem fo hat»sper, abgesehen vpn den« Handels«-
und«-,«Gewerbe-Bille«ts,. einen» entsprechenden neuen
Gilde- resp. Kleinhandel-Schein zu»«l«öse11«.· "J ·«

Aenßerem Vernehmen nach« ist ·« Yniinistkrsiellesp
Genehmigung zur Errichtung einer Reaslss ch«u«l"e«
-hies«elbst, zeingetroffekkz und ist» you« Seiten der«
zu» diesem Znzecke das.seitherigeKrezisschikbGebäudiesz
zsder Stadt übergeben««worden.
- i—- Wiejl die Rigaek Bcfsjcitnr uzetdekk,z hat sich dies
«-"Allerhöchst bestätigte Bal ti s e »F-eszl«c« zeszr"v»e«xs-
zsi ch;;e, riun g:s -»»-G,e se l-l a f tsspnachs erfolgter
Volleinzahlung «de»s»Ac»t»iennc»ap,i«tals in« der,am «1«5".«

sDcseiiiblss est-gebackene, Geixe:gl-Vsxis«imli:vs dssiki
nitiv constituirtxx Die s li»e.«ll«g».EWä»hlteii«Directoren

Gjesellschaft zsind Rathsherr» Reinho·ld»» PychlauY
--Präses, AdvoscatszMaxsziTiinzeltnann «v.« «AdlerHug,
« Bis-preisen, Graf Hugo Keysexliixg, zPkiisks des«
gaschen Börsenconiitös —C.»».»,Z.andex,»und» AdvjxexjL

sErnst Thilo.« —.— Zu Stellvertretern »der Directdrens
xwurjden Stadtrath August v. Oettingen »und. Vice-
consiclOscar v. Sengbnsch erwählt. « » J

« s.«——,- Daß der» HE stsze eimtstchtiger A erb a n er«
«ist,..der auch« in Verhältnissen, die ihm zneu und
gänzlich .nng«ewqht»it- sind, sich -fortzuhelfen weszißj
neueisding·s«"su. YAx ajuch in »der kürzlich eröffnetetsz
St.-,P et e r s bur g e·r G ou v e,rlz·»eii»k«e»cl·tsz,-«-»

ssg us seh aft s v e r s a» g constatirt.

Ei: «-;·»ir aus dem im ycoMszxsziksiöffeutlichten Be-
tefssrsssdsgs New-Rats HÆSstzung M! Kiss-sjtc «·

Gouverneisjsntss» atkbitzsn-» ein
die ThatsaH, daß die Armuth der Bauern« nicht
von den Mißernten herzuleiten sei, indem in diesem
LJahre der Ausfall Tder Ernte im St. Petersburger
Gouvernement, wenigstens bei» den G·utsbesitzern,
durckfariks Ekeitisesscijleehtex sewjIßen»-sej»i. ,,Redner sührte«·."
—- lesen wir weiter in dem in· Rede stehenden Beksp

zsrielzte —-«,,als»Bei·spiel die» a n s»E»st« l· a» n d e i n·-
g e w a nd e r««t«·e n C oll o n i IN« n "än, welche
»sich ausdemselbeyjGrund uns) »Yod»en« und zumeist
unter ungünstigekexyperuniiireist Isksszdäjtigsinkgeå
ließen, dennoch aber ihre Abgaben regelmäßig· zu
zahlen vermöchten »und in« größeren: Wohlstande
lebtemzals die russischeir Bauern, Seiner Meinung
mich erkläre sich Jdieszzicnehmende Verarmung der
russischen Bauern aus den Lebensbedingungen der-»
selben, ans deren Verwaltung und Wirthschaft &c.
. — Mittelft Allerhöchsten Tagesbefehls vom"12.,
d. Mts. ist der Landrath v. P oll zum Präsidenten

des Oeselsehen Evxlutherischen Consistorium ernannt-
worden. « - « -

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom 15. d. Mts. ist der Arzt
bei den Parallelclassen des Dorpater Gymnasiuny
Drjijjeäj K o p p e «, als Arzt des-Kirch-spiels-.-Leai,»
gerechnet vom« 16.·-«- September ab, übergefühsrt

wordetxh T «« s « · «

Jus Jtiiitiistatus soeben das Einladungs-Psro-»s
gramm zudem am 20.-;d.i-7Mts. im livländiseheii

«L an d esg ymn ass i usm zsusF elliluxstattfini
dendenj sfestlichen Redeact.- · zugegangen« · . Jn »--satiberer·s

szAusstättutig« enthält dasselbe zunächst eine wissenschaft-
licheAbhaiidzlnng ;,Be’iträge zur Svhävik« sanszs Feder des« Oberlehrerss H. -W"-e,i«.sd.-e ma nssn siunid
jsosann" Den· überaus? « "-sorgfä-ltig· und vollständig» vom

JDirector zusammengestellten BerichtüöerIdeu Bestand
Hund d"·"i·e"T»hc·i«tigkeit des LandesgMriiasiuurLsim Jahre
318804 Indem wir uiks spvorbehcciteki,- ausführlich-r

· auf diejGefchichteiderss »A"nstalt zurückzukommen, be--
·sclp·ränken"«wir- uns Theute »aus die Wiedergabe »der
Daten «·in BetreffdersFrequenz des Landesghmnasiiitisx «?

» Das« J»Lehre"råC-vll«eg"iutti«" i sssetztekk sieh aus» dem Director-
szinidsObeerlehker der iReligions Seefemansy »F?-
»Obekl·«ehrern,· « 3 Lehrjern,· sp3 GymsneisialxGlemeutarlehs

« irern"«"«1ind« Stundenl»eh·re"-r1c," iiiETAllem Laus-· 16 Lehn «

, » ·z"r"«i»""f·ätr»imeii«zi"vacant Äwar die:Stelles esiuest"Mu-««
«isiklehreiiss.«’Dieü·Schule Twurde ins-les« Semester dieses:
zsihtesxzpgsigzy lt.szS«ecjiziester- von-Ist» Gase-«.-

lern freqirentirh »Von diefensj182sSchülern waren«
ihr,euxsS·tande«iiach "Söhtie baltisscher Edeilsiiutsss (i·m
lXSemz "71k), russischer Edelleute 9««(d10),« Söhne von«

szBeamten und Literaten 43 (41«),- Bürgern und« Städte- ».

bewohnertiiW (59j, Bauern snTnd Landletitefln 8 "(11)."-«T
Jus I.»JSzeJk,ik, 188abekief sich die. Zahl de: Arn-ums»
szauf102, im’ll, :Se"m.-auf· W. ggsåltarlyxcksersijsoinfese
zesiou zählte im« III; Semester »die« Anstatt «17ou Schütek

ev.-lutheris er Confession (im I. Sem.181), 11
(gegeu Æischwrthodoxen s-·-B"ekenntnisses, 0
CgegHn Ujs rö ·»ch-katholisch«ettsz BekennknisseslnndhtDes-XXVII« ebt er Religion. · ·« « ««
«? « s " ist, wie-Eber «,,Rje"»kjIj-Anz.« szniekdetx«s,».-." Oesels»th",e»"A d·.e»1«sco nis-
v e nt eröffnet worden.

»»
» · » d

In Denn! «sollte, wie« ivir ans den dortigen
Blättern ersehen, gestern, am 19. d. Mts., der
S chl uß OF! c·t u s im«Gouvernements-Gymitasitim
"besa·xigkn7 werBöM Dem i bezüglichen« Einladnnsgs-
»,pr»sograni:m » ist "e;i»if«i,» JahresheszrichtAber» szden HBestand
»

und dieThätigkeit des Gymnasittni während« des
verflosseneir Jcrhres7«·b«eise"ßeb«eii. Danach« beträgt die

der am Gymnasiccnr angestellten Lehrer 17
die Zahl der Schüler belief sich im I. Sein.

1880 auf 302, im II. Sem. auf 301. Aus Estlandstatnmten 272 Schüler, »und-« zwar· aus Reval 230,
aus « den kleinen Städten 13l und vom Lande 19.
Aus Livland stammten S, aus Narva 4, ans den
deutschen Colonien 3 nnd ans anderen Theilen des
Reiches»14. Der Confession nach waren evang-
xkktherifch 283 (kesp. 281), gkiech.-katho1isch »,

römischåkatholisch Z. — Mit dem Ptaturitätszeugniß
wurden-sum Schltkßes des II. Sem. 1879 entlassen
198 Schüler, -im Dnrchschnittsaltetksszvon 1972 Jahr,
am Schluße des I. Sem. dieses Jahres 12 Schülexz
im Durchschnittsalter von 18 Jahr 10 Monaten.
Am Schlnße dieses Semesters haben den Gymnasiak
cursus-z»beez1de,ts:1sp; A» Strshnz aus -Reva,l, »Du-HeerHofiichtei das« reisxxikjsheixxss Eh. zcstxsuipatd read»

Fellin, R. Weziß;..au,s«"Reval, Carlhoff»aus»·J«lliixt,
:A. Erdmaiin Neuen, .·A.·Eberhard«äulsszssiarva,
H. SchillerefsTikus dem ·Goin5ernement« Såratoty
E. Schütz aus Reval, « und H. Roßmann ans

sWarschatn ·, s»szPfehre-·«Bnue-r;nsz«sausssSiirvo nnd-J Umgegend,
welchcszseausp Figur-End. siklz ""g e ichliksst n g g« s«

ihatten, nuiehten sich sssherichtet der -,,Rev. Beob.«sp--s-
in diesen sTagen « a1«if"«sd"e11.«We«g f«n»c"tch»lHarriefi·i,

isdafelbst ; ihre Waare noch« vor Ermäßigsung derszrlcriselosztlfchlslkjeni Diezxsrenzttiache hatteszszusfälligk oben
Edem AnselglageWind erhalten, vjeirfvlzrte dieSchnucszgga

csler nnd holte sizkanch sein«; »Le«i"ch,tesn Katises eifgggen
sich; "·«di·e"Lente« jedoch sondernsetnpfingen

icSotdatcu kuitjpfSttesknwgnfdn kizgisxsizssxisiijxenichüsseip
Jdurchansk anerkannenksweethx ist: Benehmen des

sscvvsmwtsdirendev Qiiieiscssksnelshssskttetdeps ex; stets«
--sBetnairnnns-sutsjd- Geroehre -»he»i« sixh;hatte, »von leg»-
Zteren keinenirGkebraziehi mnehen ·, likß,. sondern Busch
ssvstvütsitige, Boexitsllnngev disk-Leutc- hespvid 3fsfh--zs«s»
-ergabeu. »Es; wurden— mit, Salz» beladen-»Was«
geøtsgcvtesiseirtks ; » - s - ·,-·

. . Its· Ist-Murg«18.«Deeeniber.s·- Von verschiedenenSeiten x.witd..sigekitelde»t,ssp-tzasz » die, ch iszuze js i sgszzk
V e r w i( ck e I. n pygs eznts endlich» »i»hre»r a, l il e;n»;z,,s,

:l ichie n Bei lxe g; 21111 g« -,- entgege1tschxeiten.-»-Die-
Verhandlungen« mit« China, meldetj n. »A,.-d·er -,,Golossks
und-eine· « ähnliches.-Nachr,iqht- , geht« auch- der »Mosk·.-.,;Z.
zu,«-jhaben» einen: -·Uoll«komn,1en «» -,tb»ezsxi»-,tnni»ten Charakter,
«wg1s11sm»ss»—-« FOR» Hist-Eiche.- Vegjerung ivwvhllk wie

alte Gott in derselben Majestäh in »der-selben furcht-»
baren nnd doch mildfreundlichen Gestalt, »welche
der ,,predi·gend reisende« Benedictiiter dem« -allwal-
tendenGiottessohue und hehrein Gotte-Wegen, Christus,
St. Mariens SohneFin nrwüchsig dichterischer und:
wunderbar ftarkgläubiger Kraft Ebeilegtex Wuotans
und Christus boten demnach Überraschende» Paralles
len, und neben dem neuen, sehr bald abergläubisch
verehrten Symbole des jChristenthnms verblieb auch;
das Zeichen desspalten Gottes, dasRad, ein heiligesi
und·"segensreiches. Wiesj es doch hin auf die
rollende Zeit, die mit« Licht und»Segenj"wiederkehren
müsse, anch wenn sie in· Dunkel tversunken«- fchienl
DieFeierzeitsdes Radessz die Julzeit, war demnach«
die gnadenbringendste Festeszeiti - i

« Aus den Resten, welche uns in Sitteund Sage
nochverbliebeii sind, vermögen wir uns ein Bild—-
von Brauch und Glaubender heidnischen Germanens
zu entwerfen, soweit die Julzeit in Betracht kommt.
Die festliche,Periode" des Jahres begann, nachdem
die "Bestellung der Wiritersaat vollendet war« Auf
altgeheiligten Pfaden, welche zweifellos · durch die
Opferstätten des Landes bestimmt waren, zogen nun,
nachdem der Festescyklus begonnen hatte, die Götter
durch das Land, nachdem kindlichen Glauben un-
serer Altvordern die Fluren segnend. Noch hat sich
die-Erinnerung ’an diese Umzüge der Götter, in
welchen sich die großartige poetische Natur-auf-
fassung der heidnischen Gercnanen zugleich« aufs
Großartigste und auf’s ’ Gemüthvollste bekun-
det ,

»

in Spuren des deutschen Vokksglaubens
erhalten. Wer hat nicht schon vondem ,,Schimmel-
reiter« gehört, jener vermummten; Gestalt, welche
bei iallen Aufzügen der Adventszeit in Norddeutsch-
ldnd eine so« bevorzugte Rolle spielt? Im Braun-
schweigischen wird die wunderliche Maske dadnrch
gebildet, daß man dem Schimmelreiterbubeti ein
Sieb mit langer Stange an der Br11st«befeftigt.
Vorn an der Stange befindet sich ein Pferdekopß
mehr oder rniuder roh geschnitzh Der ganze selt-
same Apparatwird dann mit weißem Laken ver-
hangen. Jn Schlesien wird der Schimmel durch
drei Knaben dargestellh von denen die beiden Letzten
die Schulter des-Vordermanns fassen. Der erste,
mit weißem Betttiiche bedeckt und mit vorgestreckten
Händen marschireiid deutet den Kopf des Rosses
an; der Reiterselbst sitzt auf dem mittleren der
drei Burschen. Er trägt» in der Rechten einen
Stab mit einein Siebe —"" wohl das Symbol des
Sonnenrades —-«- und unter dem linken Arme seinen

Kopf, einen Kürbis, in welchem» die» Augen, sowie
der Viund mit spitzen Zähnen eingefchnitten find.
Oft strahlt dnrch diese Oeffnnngen der Schimmer
eines Lichtes. Jn dieser ihm durch den Nothbehelf

gegebenen xGestalt erscheint Wuotqn, zder höyste
Gott .der Verfahren. Wir sehen, daß« nichtalleirdas
Glück der Welt, sondern« auch der Götter« ilnhnt
vergänglich ist«! » ; . · s « »

Doch nun zum; Gefolge» des Gottes, des licht-»
nnd segenbringend wieder; inzdiezverlasselisen Eslätlde
einzieht. Sizeh’ diese lärnsiezlde -S»clsaar"volisptnaben,
welche hinter. dem . »Schimmelr"eiter«; hershk «——"

gabenheischend und in »ausgelass»e1»1er Festesftzhlithkeit
sich ;balgend-»-—— sind. dask vielleicht Jdiessertretek
jener Priester, swelche einst des« Gottesheilges Roß
durch diewinterlicheli Fluren führten, ruf denen
nun» wieder durch·.«den gflndebrzingeliden GDEOVCIL
Samen goldenen Segensinzdeldniütterlyen Schoß
der Erde: gelegt ward? Sieh'».diesen·.Bk,»hervor
dem Gotte hertanzt, sidieef.elx« ,,Klappe"rblk« mit höl-
zernen: Ziegenkopfh welcher zzdie Kind! Wegstößh
die nicht beten können! Sieh’ iit»andes«n. Gegenden
Deutschlands »den ,,Kne·cht-spNnprt-.cht« Er trägt
eine Larvemit einem Bartespvön Mos We? HON-
spiinen; sein. Pelz ist mit« Sphelxenbehnngenz er
selbst führt«-die Ruthe, so es; Noth. sitt, greift aber
endlich doch? in schnellersVersöhllkhkskk såtklelten
Sack vortektAepsel aad Nüsse hieim welchen« et:
unter derssgeheimnißvollen VerklelUng mitgebracht
hat. Der ,,Rnhmglänzende«? —- s heißt-et ·-«— und
ist doch nur ein Knecht? Ja, m Eil! Kne«clgt,.jetzt,nachdem vor mehr als , einem ZDUEUTEUV Te. Re-
ligion« des Kreuzes- den alten dskfcheU iGökkekdienst»
gestürzt hatl Was aber; se, as. Volkes Herz und«
Gemüth verwachsen war, wie 2.t»GHkkcr. liebe LGe«-
stalten, die des Hofes und JIGHCMET VII -Wald"es·
nnd der Wiese, des Friedensttldsdes Kkikgksk des
Lebens und des Todes gemalt, HEXEN, das konnte
nicht untergehen, es blieb IN! VIII« UUV feinen!
kindlichen Glauben erhalten, Letlich in einer Gestalt,
welche die alte Herrlichkeit Um mehr Ohne« läßt!

— All’ diese vertnummtenVesEU- DE! Weihnacht-
zeit -«- sie. msgen Namen Weil, jvic sie Wpllekk —-

sind nichts Anderes, als ds vexzerrten Persvnisicatw
nen der alten Götter. DE! aPslzmäktetW z. B;
hat eine dreifache .Wa«IUUs durchgemacht. . Ur-
sprütrglich der höchsteHUsichkbsks Gott-» ward er
dem concreten Bedütfkks des Volkes zum länder-
durchziehenden Wuotan Als PEssSU Alt« gtstüxzt
war, wandelte» er sich »den glanzenden, auf weißem
Rosse xeitendgn Undmh feuerrothem Mantel be-
kleideten Heiligen f: römischen Kirche in St.
Martin, fük weschennbewnßt die Legende von dem
tqpfgxkkk und« ppchso milden - Reitersnlann aus
Pannonien erfunden-TM. Aber« de! Petwskndelungæ
proceß ging noch Ue« Schkkfk Weiter. Auchder
possieklickyfürchtekle »Pelzm«ttev« ist ei» Abbild
des Gottes, welck «M1ch VIII! kindlichen Glauben

: der Borzeit Haus szund Hof, Teune und Faß be-
fuchte undsz"sg«eistigj- stets l: zugegen!- - war, schuld-MS;

; «rrl»lende Jahr zu eineurWendepuncte gekommen, war--
sAtisszder trdstlichenk die Seele iinitk heller Lebens-
sfrszetidigkeit erfülleniden «—Pareusies.de«s- Gottes— ward
also« , der Jkinderfchreckende Befuch eine-r halb» -»-sgUt,-

·« nnithigetiz halb lächerlichen Maske.- cSchlnß folgt) i.

. » » »,·jIijanuigfaldtige-» » l -

» Nicht ohne ihrem aufrichtiger: Bedauern Ausdruck
Tzn geben und ihren Tadel dsusrehblicketi zu« Waffen,
theilt die Rig.-«-Z. mit, daß die R i gaer T h e,a-te«-·r·-
2leitn u g da"s-Engagementsdes Heu. R. C-z»ern·y.-
für die« kotnmendelS ais osn nichts fonzufetzerx gez»
denke.

·

· »——-Vorth"«eilh"after Scaufchzr Ein
Bauer, fchreibtjdiespLib. Z;,"-«"der vor einigen Tagen;
auf unseren: Markte vergeblich nach einem Känfeisfür feineWaare aus efchaut und endlich, um diefef
los zur-werden, ckiach äsr o bis n zu fahreubefchlvffeii

» hatt·e",»··begegne»tes auf dem Wege dorthin einein Manne,
.« d·er,..feinen Paletot nachläfsigniber die Schultern

geworfen; »auf dem Fahrwege Zeinherfchritty Mit:
Bereiuvilligkeitwurde des -,-,müd»en WanderetM Bitte
erfüllt undjihm ein Platz in dein; Schlitten; einge-räumts Doch nurallzu bald follte der ahtglofe Bauers
seine Gutmåthigkjeit bereuen, »denn kaum waret-risik-

- einige Hundert Schritte weit· gefahren, alber er-
schreckt. die Jgebieterifche Stimme feines Nachbarsvernahm, die ihn aufforderte, ·tnit-·-feinem Gelde her--
auszurücktm Alle Versicherunzjett ," daß-er« keines
besitze, helfen nichts, veranlassen jenenrieluiehtz einen
Revolversaus der) Tasche zu ziehen Bund« drohend»feine Förderung« zu erneuern. « Bleich dor -.1Schreckfährt das Bäuerlein beim Anblick der Feuerwaffeiirdie Tafche,s«1iln«seine« »aus-» einem einzigen!"-Eitttnbel-
fcheine bestehende Baarschaft hereiuszunehmen. Zittecndund bebend össnjeterszden Beutel, doch fchnelleri alser hat der Wind· den leichten Inhalt herausgeholt
und treibt ihn lustig von« dannen. Aber-»was istdas? Kaum» traut» der JBäner feinen-Augen —-

ciixchixerfzmüvin Wepdxxeessvkxtziße de« Schritte« smdfolgdsflsenden Laufes l »den: gdahiiisiiegeisdeti Rahel;
Froh, Mfiøntnperhvffte Weis»- deu gefahkiiazeksecszast
ltzs geworden Zu sein, jagt unser Bauer, wie von
Furien getrieben, davon und erreicht, ohne weiter
behelligt zu werden , Grobim Hier— erst wird xgxgewahr; daß der» Gauner in der Eile feinen Paletotim Ochlitten zurückgelassen hat, bei s dessen, - unt-c-fuchicng 2 Dolcin, ein Revokvee"fLund«»·s0-Doder-Alt)
RbL gefunden wird. Ob der zWandereFAvohl bei s«

feiner vetsicherten Müdigkeit den Rnbel eingefnngen

habenTitdsz ö"b""er""«t"t"t«it"· detitTatifrh sehr zufriedenxfein mag? .
«· ». »» »

«
—— Der »Golos" weiß «v·oit einem eigenartigen

-Project»e..»z»tt»r» C »o n·t r o»»l e d er P a s fa g» i e r -

sb i i i esf e«- zu EberichteitssisDiesspropvttirtezitterte-Gott-
Itroltnethode ist bereits« stjårblteiniger Zeit auf dem
Nioskauer Congreß der zweiten Gruppe durchgefehem

« und tbestehk im Wefentslichstcti. ixtsFvlgettdem Alle
Plätze in: den Waggons müssen· ttumerirt sein. Entkisprechend dersAttzahlsund der Nttnterirttttg der Pläye

sieh« in jhedenåzslsslsggkksskhkbchen , in igelcheszie a aigiere i re« i etc— inein egen von. »»ett»e,tlzsie den Talen-bei sich behalten» Der Fahr-ROH-
- lettr

,- . welcher den-Waggott» dttrchgeht
, besichtigt »diekKörbchen »,: ohne-weiter den Passagier zu elgcftjgettszä

-' o er nrt tgeen zur egttntatotnzdnttru kftgtte FälleL v»t»)»tt» itßbet-i-
D Espjksgxtäztkffgi rsesFr iedtäg a? n-P e Hfckkfgszsk. iewe ««

»« e« er dgitrvott ertgny tve

E.-d»"Le»""g5.I1iehtte,« Tgeåsgvkzåtg Mgtskotdzy . zrishudetgwirke« ist-einer su r« an— en: igarp -·-I
vntfachesis und iheitweise iujukidsen uiikichtigteitcn
die-dieses Blatt i aus Anlaß Ider Affaire FriedmWUübersihresslierfon veröffentlicht hatte. Indem JEAN»-Le Mohne sich felbst rechtfertigt, nimmt sie freillchkeinen! Anstand, ihre? Mutter ,;-die Herzogittvon derBis-Simon, desto schwerer zu Maßen. Zu! SCchGerklärt si«e« Folgendes: Sie befitze zur— Zeit kein JVMmögeit «, sondern! habe in einer teftaättæetttatkschkskSubstitution erst ttach dem-Tode ihrer letter-IMP-Erbschaft von circa 4«Miilionen- Franks zu gewärti-"gen. rSie habe, daher auch nicht ihrer Tochter-TMMitgift eine Rente »von Fxancsi Fuss-»Hmkönne « ondern « r ur e« e nach ern; o e i rer-Mtttt;1r«,—tfventt- sieyhfeibft dritxfe til-erlebte, zahibclssPettksvonsssäooo Franks« znnt Gefehenk gemschkk
toissie diesen-h« für die ältere. Tzochterint IFEIIOihrer Verheirathmtgthun würde. Während nun ferne;jetzt toeder"-bie-Großtteutter, noch dir-anderen retchtsiBereit-einigen gerigsftg Opfer gebrastckättenbte, rau ge » aire te mattn zu e t en« .

trägt-ten, disk-ge -tu»:»1o:ooo Franks Arg-Je» he-z » » fiehsdeniGlätt ern erboten, die e e un«Betrage von Fkancånkitfcö Prsceåtåtsätäfstknctxh detttTobei rer »·ereiuzuö n ja te e M!
fygaxi »s()(·).000-F»rnncs« zu zahlen «sick«; verpflichkMwollen. Die Gläubiger— hätten diese Anerbieten zu-rückgetviefettz die» fie heute uoch aufrecht erholt!-
WVT "«-3«s««H«’i«’F’iskV«L"«åiI-"9«3 T«’??’kk««9’stZ«-ITw· est-« er« re "att nn a ztvo »»

attgebtich VCrmsgenslofeFrtttLLe Moyne eher: damiti»st»,» ein »Landhaus neu einzurichten«-
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s --,-·-« : «"·—T- i ;«J«".-»-.- ...-’ s:Yzssisälkpiweiszzkissess
Øadiaiuiterzlejchireten Tractatezfz bereit erklärt. DieJgieftjligJiFPekiiizj Tlsaitsiisls «u«." Ä.«"’be1«sz-.«kk3«««cikf8-kk,I-"

sådem westliiheiy jenseit der Vtauer belegeuen Theile
» -. III« ei» ers-engeres Stein. »wi- es siirrxskaxeLsvchETeisgssidri isxiisssiiiigxs
giesisxlpe Reicl)»idein« Irusfischeixjzzipazidel zu ·c")»»,H·tre»1;,»-,,

»He verlauteh solleu in der ·e«rst"e·n«fHä»lfte des·««ksiir«-"»«"
Enden Monats die Unterhandltnigeii definitiv obs-fes«
spfslossen IverdeIIJYTDDABZDYCIM nridf noch die formelle
Pjxocedur Uuteriizlrrzibzizsk san-d» der, Ratificatioxx
des neuen Tractates übrig bleiben würde.

isis -,1.5.9.--«—-.H:. . , s» gen. « .
» »s-

.

zAllerhöehste Mittagstafel Statt. Zu
sderselbetr sind befohlen alle in St. Petersburg an-
srveseiiden Generale und Stabsofsiciere der Gar-de,
sdie anrletzteii Felzixge Theil gerionnneitz spwie die
HOberofsicicrsp welche« Gtkcorgsiitter sind« oder goldene
xEhrenwaffeii besitzen.
Z« —- Der Reichskanzler Fürst xGsvaritlfvchså ksoiw ·«

Fsoll im März kommenden. Jahres» irr, Petersbakkasgks
Ztvieder eintreffen. Der Gesnndheiszustarid des,3«F1«1r-X
isten soll im Allgetireineth Wi,e«e-iIZ-»St.Petcrsbnrger
kTelegrainni der Vkoskauerx Blätter- Emeldet ,

·ei-u be-
Zsriedigeiider sein, nur soll bei ihm sich dann und
Hwann Gedächtnißschtviiche geltend machen. -

—- Aus Wurme-Kreisen nieldet die ,,Nene Zeit«,
»Vice-Lldmiral S ch w arz werde an Stelle des Ad-
Ernirals A r k a s zum Gonverueur »von Nikolajeiv
und. Commandeurx der Hchwarzvrueexslotte,- .,.n11d«..Ge.-. ..
ueraLAdjutant a kxofzzszss»kgs»trm Hafen-Coue·m»r111-.;r-
deur von St. Petersburg ernannt werden; .»-.J·««

47 .:D""EE.st1-Si«dees ist«-Lukas» Hssitsrks THIrTHs1is9IgxHb-.EEkEI7--
.in Poti sitzd kürzlich gestorben. Am S. d. Mts.
starb ObershxWk B,;1Ie»,iHJsX-er, einer. der seit-IF·
losesteii find ehrentviertheifteiszi Yiilitäririgeiriertrez und;
am 15.«d. Mtsx der: verasbschiedetesi General-VIII.
F a lzke ajkxhs«a; g e ,.n ,-DerkseitisegenerzgischeThätigkeit
das sigarizrs letztes-Jahrzehnt fcbetJdejii .-Kau««k»asj·t«s-
widmissztsijijktexs »« i s— it: .s-:
«

·« »St,».«». Pejtersbürger ifrhe dGeslstrsrdtesiscI»;-is.t."-i-x.1»«t.ii-iei:i-e;-.»Noix3.« petitesses-i; ed« sprierissstkki
gierung di§zåsäachkichtzäexhaltezgzhaken , daß ""ai1".-· isjeiii
A t tieskågtliiksitiåiesesetr bis! Wiss-Mr B r-a«""tJ-i"»«;·riTi1««·d
iapch; .i dass-»f- gi s i; ch o" c -i a skki frag«;
Der runiäiiische Ministser ssockdiesstiissisåx
vondiesen Lserhkipltnissen in Keiriittxiß·"-gesetzt--haben«.t;k
. "«"Gxbfet,r»dest» douischkn gesehn! wädqssynwierkdstns

bsdsUkUchE«-i
rem Maße die p,p o s i t i o n gje g e n
L a U d szch als st s"«-«J«11s«st i i n n its-zu.syst: Gxtschierzigrjhejkjtg
Pie- r Ertrags-is. der .ss-s.skdlch.ektsrSts-sssee. VII» ihm« ge-
seliensxsichGutåbesißerixlnd Beamte«beisjI.·-"T "- sei-i
«. Es— e pixssafpdsfarvraw !- tiagense sr-««Gouvergknieiitsessvk-
sschiisrksskksscxissrisitiiixikr;?fIsJ;k;-:»ipse YNHIIEEII s Wiss(
schriebeir «f«v"ird«, 7"zu« «"de«r"·xj Uebesprsstsizgtjiig glelaiigt daß
die drziekezide vor-liege, sie Regierung«

H. IHYJ wi s! IT . W»- - sei!-
is ssiratii zis-

Iü sey« JsOs Greises-r« Hist-Hei« 10 Kreisen;

» »» »Uirisri"kr.fsitöt2insits-Zwie-
-. . M— soeben» desersxxs Dei) o: Ftst isisxfdpzizzsjkj
DrxspWilhelrti spfstjsfi la« n nslzckroger chla es» e or sen, »oui« ··er»·j» «n « »Ihr«-xdvektetsisiikZkfxeiikuskksMsgt

·. ins-schär-
Ein · trsefjfftcher Alterthuniskeznirer und— Sprachfioxschexz
hat der Hingeschiedeire auch zuzzizrszzisszereriProviuzeu
in nahen Beziehungen gestaudem 1iatuemtlicksj«zrrj«der
spGelehrteiyk xstrtMerz Tzajnr Orte« und
IIEHDOFTIÆQ erdrisisheiis G -. III-Miit! lRig(I·;;«s-

Aus J e na gkommt die »Nachr»icht vone daselbst» ssasur «24.!: d: Terfolgkeii Todtefdessj Dekans der
dortigen juristischen Facultätfqsjofessöks Drxkxcgesiiits
r i·-?ch-"-L"kktidgek«tt." Ddt«ixV·eistioirbsue, 1810«zuk Jena»
als ejiii Sphnzdeslxerühmteu Geschichtfchreibersgsges
boten, gehörte; der Universität seit 36 Jahren a:

fmidsptvankin sehrYbeliezbter Lehrer. Er las sit-ei
, -Strafrecht, "S.t.taf.proe-«eß, Kirchenrecht »und ·g deutsche;

Privatxechtkj JmjJahre 1845 rvrtrde er ar1»;l)»z1"111
Oberavpellgtionsgerichtsrath in JenaxrnairirkufAtrszlei
seiner Ueberfetznugk vjojs s . ,,G«6"1ii"sI-'-«’6S
eint-to« verrate« , hpekosfeikxtrikchiek die Mond
Wåphzikkst -U-k?,ks.e·rs den: Verbrecheiizs"F1"836)·1»ind, -,,Ueber denTThatbestandddes Verbrechenki
(1840»)sz; sein» »in den vierzigerszsz Jahren begonnenes·
Handbuch des »·«deutse»l)·eir· undYsyartsxulareri Sjkrasreehttist»zuivpuenbetzegtkr;iebea.;«»";«»j»· «(

«

»

, e «

k- - .i,- sssssexz .-
««

M anUigsIäuiitsssd "«:»

B i l l a r d stp i e l e r. Jukkvorigen Jahr(
X, FCrVMFZeiMITEQ retsoinxlskk llackklpieler Aineri
skcksziMrissk Tsonxtdm der's( ertsfxäriser Billard
spielersBigstreanxyzu-xeitrerk,, Häk- ljeriariz iu Wehe«
der Pariserskden Pauker-zweit«fzberflügelte Deus-Be-
.sieg»te2»ckehrte· -n-ach« Anzerikas zuxfick sWV iperbrachte ein

Jahr-km«neueukUebirngexy «d»ann kam er wie-
deruech Paris mndbeuzjeigeinwregzxer «« e
Wette .-au- ist! s. 2diesem2Zwpcke2 : brachte, STM«— H«eigStIt8;:BE1I(1xdJimit.-.--DerzFpazizpsg nahm die Wette
IMNZOABATPEIUSIAILI Qicixiibefstlzklfds im Grand
Hvtelkis Tagen«- esxtschiedee1.s- »Hier: vierte« hatt«Slosson seinen-Gegner Vigneaux bedeutend» ülserhoktz

· denn« ex« hatte1800joints«sge(qen«ist? a1ijz1npg« en.Dann T« aber Hlärlkellskdssltsigneaiixt Jjvieder uikzjijzxsxg»ds,s.j Gkückf uudjjsderzFranzosessgtäg abeänaks a«
"S·ie"ger aus .fs,»dxr» Æoxzspkf««Glis-sehen
dieses Bixraskdiqkiiiekzxiys « Dem-ehre, kxisznsssiw

. daraus ermessensssdaß Wetter: inriiBetrageix rsoir i!
MillionenFraucs auf die beiden Gegner« gemach1
wurden. Dass Grund Hotel war am etzten Abend

des ·Turr1iers»von« einer.-.d·i»chten Nienschezimenge be-
singe» ,. usetchesdigyeaksx usii-.-skexketischem« Judex«pstvgs DE; ,

»

.»».s:FIciI’-I«-,.Tift3."s« ««

;.«-.;zz= Heut; um 4 Uhr; Qkachiiiittags erfolgte im

CHJFZJOFHXEHJFIHFE s ch e its-S tad t s ch u le die
disja ige Esitsssfmig der -..S.chüle1j»z« die den CnrsnsVI. Agstgit absolvirt ztsattejtkii Eföffiiet tvurde -«die
Feier durch "eine vom grjechselyortkodoxeic Religions-
lehret« der Anstatt, dein Gkisilichzn Bisrbränikony
åeleite1tekAndarht, get; Fesiyide des lLeljTkrsJw e o w an o . ein en ein eiten en
Bernerkungeir erbat sich ter«"Rclsådiier die Aufmerksam-»
keit der Anwesenden zu ein-ex; kurze« Streiszregesciufrs
THAT» GLHk»t-x,»dexzsiiszoxiskherikizntwickeluiig der raffi-

firchlichen Interessengedient habe, bis man allmalig immer niehrzsichkszdesKufatikiiieiisaiigås desr Schule— mit der allgenieineßn.- n ga e er ivi i ation und Humanität bewn tl
jgewgdleiilskeiz DE: tgrößdte Fipsuls auch zur· Hebung« .er n: e ei von e ers es »ro en enialer ReforinutlhiitigFeit asuscgixgagigeii ; hieåaik reihtegsich Katharinqks

.
ei rige Es— re en zur a gemeinen Verbreitun der.

xzBcldungz Die ganze lange Reihe von Jahremg die.
dem russischen Volke seitdem vergönnt etyeseu,» un-"FCV"«DUU SCEPM Yes Jetzt regierenden gerrscherhau-»
fes— zu leben — sie bezeichneteine NeihevonxSchritzeten dvgrivaåtschzitäzfegåtli bEitiwigtliczefelufiis ·,j, EiidåxszxgjxU! A U! Ii e v e en. J» u« die ei« JBa n« "

ehe·-

Zakseiåi Sgillftsgeiitz sigiiderStr sxetitgeg»Forts-ehsreigeii.s-ei 1e - ei e er uzar ei a , -,.»iii
blos eine »den Einzelindividtiisen gxltsiide
sdoiidårx egne gzatriotiøzsclåe ckssulitiraufgabeBerlfåilxls An

ie e re e, eren e an en wirspziiixxzs z-,-·.;«"e1kd-kkjk·z;
wiederzugeben versucht, schloß sich an. die sVezklexsung des Rechenschaftsberichtes für das» Jahr, 1889
durch deiisjPorsteher» der»Anstalt, Lehrer EHS h u k o« ruf«sowie« die« sPIrseisveszrtheiluiiå" und die Etitiassu;ti"g«’ -«der
ebjefidenj Sch«iisiek,sjzd«ife» de« onus der seiest-er: » sa-hspI-
aivirt"hab»eri. Aus dein« Berichte heb-en Tvir Folgendes·
hervor: Zu Ende des vorigen Schnljahrerszzziishlte
die Schule, ·95 Zhglnig.e, von denen Fim Januar d; J."9—L-sa1istraiIFti,4-i- so« «-7da-ß· mit den Neuatdinzugekoninispeiien
»(35 Knaben) 121 Schüier im 1. Seniestiir jssiRdieisz
Tskschulejz b".esU-ich-te11..Zn-« Einde desselben Setnesters tra-

«"t«enl "32"" Schüler aus. Am Anfange dieses Semesters
ivurden L21s«·S-chüler aufgenommenp so daß» im» »leg-

ssteiis I.Seniester« "die·-"«S·chule» fu«-dir» 110 ssZSchüslern «-j«ibefuchtss
"·nsnkdie," die— sich« tiäth sldisiijiCiassen skfoigeizderni aße1i""ver-

Eint» er";J,.«:«-«;sz,«7j·"in« sejr «;«·»olnjj"«l tun«-gkhrn5ki:38-Scha 1ee sgkiechisaxokthvdoxens Kirche, -
Ei! — »so-r «: xpikdistkheixisclxetdgsgzktirche i sit-nd»- :-s,1.;:k.;.znr,k:n-io.-x

-- sei-schen r Confessivnspk - - - tDiezs k:-?«s"· der? Sand:
CAN; ksik)«sisigehs"dxilk- i Denk? bäitkklicheri HStaiidex .a1,1. —-

DkassfSrbulgezldebeträgt -.; ..senresterlich Z: NOT. « «. »»-A·ii, » der,
,-Echulliegkilxesstätzeåi -2-Stipåiiitdien, vonSderen ZMdixs21Ochir-ki«e«d;;; ,«i iger un »emiztstelter " ittefrs

wird-« »Das: sexfte upon; -—deui:-s Kaufmann« gjTsckievngoiiis
»»»»gxif»«tzeiå,äälza,fii«etz Yespaszverstorbeiieii Sohn-es Nikolai
ff? . Schüler zu Gute? Tdas«»a»»ndexe.,
Jzum —.sz« »ein des; 23 April» 1879 vonjtzGeriieiiikk
gglifsdzxezsDis-si- sLxgriaeålsdiikimgiÆtcYr«a'u Jniia ive »e»»z».»ze»p ozzerei exe ein«-g; «

»« II
zwnrde ebenfalls « zur-«» Bezczhiunzg des Schulgeldes

vejsrävaiidtff Dnrch die
·. era . Mi- rs er An alt,d Kauf-««- niannsv V: « IPopoiv , war » sesjzsder Zxksrhrergk Cesnszerenzutöglkirhsigeweseuspzwei« sich dnkchininsterie

ijhaiftenxi Fleiß undsxgirstesspiBetnagen im Laufe des ver-
flossenen « Jahresrausgezeijsshnet hatten, durch Schen-

ss JungzueuaBcirheriiszu-kibeilohnen. Yelpbigungseitestste
erhielte» öxSchailevsadievslnstaltå Das vorgeschrie-
åsijekkzmükOlichsze»tgzzMch-riftliche -Schnlexamen hatten

E? LIMITED» DER« »«
. T «Mvissejew HjVTtheE

Jdoxesr ConfessioiiJ «u·«nszd « «"Simberg (ev. - lutherischen
« sBekennknisses).—-- Der Gesang -der Nationalhymiie « bil-

zdetexdew Szchluß-s-verx-Sihuxlsfeier. . »» .s «, :-.·«;";-.-Z-F-3.-"..«. «« Ei, «? -—·4LJ——-—-—·-!»««"« Ist;
«'-«--""-»L--· S« Wirskösnziens iiichits·-srirnhiii, i»lj·ef·rvorziiheben, daß

die seithetiiksvonssuiissnachs sä r zztzjszfjs elje n Angaben
Hveröffentljchteir Daten über die HZPJT o ck e n - E p i-

sTkkdsesniiiUöiziiisiniseiker Stadt selbstråpecid nur ein an-
szssnäher·n’desiVild« vsonkskGatige dJIjer Epidemie zu

gebet! fähig« stysdzgxsdkzjrjcrxxeixklichöiisZahl der Bocke»-
-- ErkrairkungenkzlyierziamssäOrte bei Weitem nicht
»«-haben»·eixtspre"chen kötpnkegszzss da durehaus nicht alle Er-sit-Z;EHankjingsÆej»znrkärJtliHen Kenntniß und damit zur
-»"-" rztlichenl «handtgsikngx.gelangen. Daß aber zwischen
;, der Zahl der kznr ärztlicheii Kenntniß gebrachten
sz Poeten) '- Erkran uiigmif itnd jenerspder faktischen Er-
I» franszkuirgeii ejisiije «« «recht««,"bed·e1"1«tendesz Differenz bestehen
; miißjgeht aus e«in»isni«szVergiji-ich bisher von"··««nns
» veröffezntlidhteii Angaben Tiber« die-Hin äjrztlichcr Be-
3 hapdlurigzbefiiigdliük Jgkewesesieti sPnckeiipirtieiiteii mit

der« Zah 7 detnsderrK tsr ch e n b üsG e r us: zufolge an
: eben-Rocken Gestorbetierihervors Nach den ärztlichen
l,«-,-Austyeisenffiiid.,vp» «! August bis zum 15.December o. in1
«-.,Ga»n3e·1i»;471 "Pexfsdpeti» a1i».de·n Poxkeii erkrankt unt
» ««davvn" Es. December ktPatientJen inBehandliinf
j,sjve·r"blieh;e".iijz-k«jkriachs Yeiiskirchenbücherri find« aber it
Z dem«1i«ämiichen«"Zeikraunce nichtiszzjfniekiigers alas 255
z Personen an den, Possen -nerstorbeii, Wären also di·
»,»i»i»«,rztlick;ecir:"-Ausweise. zabjolnt richtige, d. is wären it

. » gllpxFxtxzizzkungsfälle zn ärztlicher Kennt-
« iiißsgeigngxszssfspFojtnüßte weit-über: die Hälfte "·alle1

ENrLnkteZIE ist-in, snäjmlich »von 465 Erkrank-
eXteiiWs,ksöx"daß»’iisiii-DLOSDTPe pzten genesen sei:
, könnten. hohe-Sie jipiichkeit unmöglick
- ist; siegt xtacbspdeissxsllgismeineri Iichess Etfahwvs
gszjgeti;zzx»wie auch nach» der GenesnZisfer der bisherHvozszutts veröffentlichteii Daten, der Hand. Aue
» einein Verkgleirkzders ärztlicheii Æsweise unt den-
- Its-siege«v» »»ciz.:f»zx-·kse»·»en»,,sp »»

u e· ««

«»
» « -«leksspjhirskjnifzyinsgeäsktgxt iihatsachlich eine net-Hättst;

its-se risse-»gut«« «»

» sit;f« ,« a is« szn »r»i» en» ein«;
, zweitens, daß nozs IUC

Eines. Notar-Ho "itals« s— ein ·"s"»»skg"serei, zstädtifcheirBeuölkeruzzg die Pockenkviiik szliphiiexärztlicht
hkitstetbtåklpslökh Vftwyhl AND« .d.,-Ik’- -.-,--E.V.k7SAJ.I-

HEFT-«— iingsFlile sgieflisfeiitliQkvecheitnlichtsxT -" s s« «« «— ..- J»
f? «J s« , «

c, ,-»«"-««Die- olkeie ssaiii Morgen-»Es; eu ’.

!- Tageskkakif -—Be1n«8-’7Vic?::1-lieninarkte eine«
t erlassen, mittelst welcher der E i g e n t h ü me 1
) eines braunen. Wallaæhs mit weißem

Fleck unter-n Sehnt-f, »e»in·igen·3zseißer1fii?.aat2n..gn der -rechten «S"e"iie des Hntfes runde-Mk« arzen Iessek te;
gelenken, in abgebranchtecii Geschirr, gespannt vor
einszeaite Peggizsanfgefordert wird —-» sich.--·b»e»i der
Polizei zu« seiden, Das Gefährt ist· am is. d. M. ·
zwei übelberiichtigteii Personen abgenommen worden, L«
welche den Erwerb; desselben-knickt uachzuweiseixvew sz
mochten. ««

«« ··

· · h«
f, Znfolge« betrefseizderglnzeigcn sind g estolzk »F«lenwordens · , « « · C1·) Am Nachmittag des 16. Decbn ein dem«

Just-zittre» Butter Zeiss: W i l Ie in s o n gehöriger,
vor d«eni«"Kaufhos« bei-der K e i) r v e i« g ’ schen Bude
ohne Aufsicht gelassener 12-jähriger rother Wallach
mit einigen qrcneeu HFareii am Kivpszf nebst Anspatm
undReggiJini-«Gesamrntwerkhs«von SORVL Auf der «
Reggi hatten sieh Lebensmittel in! Wer-the von 1 2 Rbl.-
befundemzx ,»,.-.- · - « F·»·2·);.1·J:; der Nacht auf· den» «18. Decembendem eFuhrmannswirth Niichel P« esrnaus dessen ofsenem««
Schuppen« auf dem an der« Stein-Straße Nu· 22 sl
belegenen Griindstüch defsseiisHospfoirte unvertschlosseii sgewesen, von dessen Fuhrnrsfaiitis-Sjchlitteii.ein led«er- - S«
net« Ueberziigs ein« mitszrothenisseiuche überzogenezs 1
Sigkisscn nnd««eiIne" mit Bärenfgll yerbrätntse Schlittem ,-

decke itnGesanitntwerthe »von·«»60«szRbl. »

« ,
»

·— - B) der»Maähtaufkden 19LsDeeemherzzniittelsts ««

Einbruchs aus den tHsjlzschuppeti?-d«es«"an der Blu- T

irjjlenssStraszd sbeljesgenen Osesttze Pschen Hauses dreien— - »
zdgselsbst wohne-sahen Damen ein rosa.zgestrfeif.tes- über»-
zogenes Bettpfühh vier mitDupeii gefüllte Kvpskissetx, U
eine große knpferneEiasserdllej verschiedene Kleidu«ngs- F)
stückexurid«Dischwäsche,spgezeichnet zum· Theil mit-««
Vpgglsnnz zunzYTheil mit A ZT7tind«Z—,· Tiirc-G«e9san1nit- exz-
werth von 1311 RsbL Die» Spuren der Diebe iießen s
sich« durch eine ·Reihe alnigrei-izender- Gärteziiszvefkfolå "3
gen; woselbst auch einige der viosnk cihnenspgestohlenen « r.S·achen, swelche sie verloren hattenxsswiedetgesuiiden z,worden sindg , . « Zg

- 4) Ja» detsklbeii Nacht» aus, sdrei«·en,-Yin,·ede"rs ssssKleete d«e-s·an"der3Speicher-·Str·aße belegenenspArm e·n"- »,

h «: « s « s obs-sinke» snghntkkisisxispiiiiixexst »A»k- s
brechens verschiedene, dreien«Lirtiieiihäusleriiiiien Tfsgef "»
hörige Kleidungsstücke nndszWijjthe""ixii,..xGesanijjijk »»!»1

IWcVxh.YVDM .k«-».·J"««J-"s«"s..-.,t- :;.««.1:s··.«".·js · is. X

s Dukch D!«,s»Rt«II;sssti-)s1 »den-Liebsten »görpliicheiv Zei- . 7
tnngts itiVeranJassung der« "z»«»istjl«»ichet«t""« ei«l"e"g"iiii»gs««eiszrie·r· «;

.,-St«rsiitsache, eine? -,·";der hieågei1"2l»rinezcp:flege,z«ug»e?";»sp
«ii)aiidkeSun1me»JH-ozii fünfzig« Rbt erh;a«l«te«i»i«zug«habeii, ·

szbescheinsirgtkszjzsrpntzsZ den 19. December "«"1880,. - » . :
· J

«
«""«"""sz·-·«Oberp-·ast«or"W. S ch w ar"tz. « ,

zsnutBestenkffdes Baues Petri-« Kirche
Fhabe ich 50 Rbl. S. durch Pigzsxesdåciipu »· »der;
»,,5JZeue»1»I;»D-i5zrptschen Zeitnngtfs mit Dank empfangen.

. D e.2r"·pktii r, Je— Des: 1880s T· - I;
· i-·W,.;«E·sziis«es iiszch n E»

« ; Hicchlirhk D1ach"ti·chtkn.·!« ««

« »
U n i v e rs tspii tsjzjk K i r eh e. Es

·- 4. Advent« YHaii H· « tsstesd,»j"s""i um 11 . « sz:-;-;
c; »-. II: · fchEMiXU TUTTI-i? DIE-J;

kts ,,··;Weihnachtsg"bend. Zsiszxirsijsscher Kindergottesdieijxstikj
iini"4 Uhr; « « « «

««
««

Liederzettel gegen; eine Liebesgabe für die Armen.
1-,..,,Weihnachtsfeiertag. zHauptgottesdienst" um

cIIZIJIs H. esse Si-cchc»e-.-l.m2«-«iv. II« :v Weihnaeh eierkngxsss Tsk—HäuE.I3-tg"ettesd"1ieiist- Euin

«« TPrediger: -Prbf-. Dis« Tod· trIEksii gseksl ha r d t.
. ; Eiixgegangeii·e«Liebesgaben ·: , Ertrag· der Colleete
" "fiir"die« Unterskützu·ngs«-Casse·· 87 Rblprffc "«Kop., nach-««

träglich 10 Rbl. Für die WolgæColoiiisten 16 R";,««
utixgzdeinszFlhikhtxkev 42;Rblz, zilssfkxdritte Gabe Propst
Kossmaiiis übersnndt .« HNirszchträglirh 5 Rbl.

« Mitsherzliihem.Dank;«-3-
·. -

«,
HÄZITØE Un« a V U)

»

, Mnkrienkxsnch e. «;

An: 1H;ssk··« Hauptgottesdienst
mit Beichte ündLlsbendniahlsfesieies ums-IS Uhr.

Annieldtkiidzzznjzgsjpgixmknjoin Mittwoch Vormit-
tags 10——12 Uhr im Pastorate

« » »,Predige«r: YJWJ 1.l ig e r o d e.
- .--«—- « . di «; c: «; «. ·.--«-·-« «« «— z«

; Hist; die noihieidcndkn Wolgcpillirtøniitrn
, sind »bei der Expedition unseres Plkiittes einge-
, gangeiip "-.»«
, Von ·« Ag F. 3 Rbl., von M.»»Fs. 1 Rbl.; mit:

; dem früher, Eingegangetien ins« Allein 590-Rbl.";—
i, 30 Kop. und ztbittet um Darbriitgniig weiterer Gaben
, Die Redzder N. DörptYL
, e Ist-e n ritt— III» n; «

I Paris, (17.) ifpeceniberifs Das Juvenal«
l »Avenir Diplömatique« dementirt das Gerücht von.
I der Erkrankung des Ver) Dvon Tunis Das Er-
I scheinen eines« neuen französischeii Schiffes in den»
! Gewässerir von Tunis sei« völlig in der Ordnrnng
) und durch keine besonderen Verhältnisse hervorge-
E rufen. Das neue SchissE habe nur Proviant für das
I» daselbst bereits stehende Schiff gebracht und werde;
- nach Erfüllung dieser Aufgabe sofort wieder abgehen.
k DasselbespJournal denientirt auch die Gerüchte ülser
- Truppeiiconcentririingeii in Algerien an der Grenze
»! von Lunis. ««

) Sessel, sc. (18.) December. Znnkow dimissionirten
-- Sixaweikoiv übernahm das Portefertiiie des Innern,
! ;Serosow das des Unterrichts »
3 Sizixkqkisz 27.Z—(15;·3 Tgecenkher Gerjüchtweise ver-
- -lautet, Derwisch Pascha sei erinordet, nachdem» er-

pjekvsz ejjktovrdenspwarx
I - -

f» ad; i--;·-·s.«!·-—«·«s :.—;»--,.
«.-

cTs II« Ists-III? « FOR« . e Its-XVI « T« U«-
zskuikk, JksGJg,·si-312: Cwxzs Minder: Die·

xsxjessdskkshsssesztts Wirkungen«
leises( die Regieriing»d»i«e» -»P?a7j.7«1e- ;nfant«eri»e« Zurückzuf

»»
z»ieh»e»i»i·»begj)sichkisir«.« In« Dndlin tnd von den Mili-«

FZFZFSHJZXDLU »g.·1j«We. » Vorsichtsniaßregeln getroffen
k worden. Alle Ttxuppen send- consigniry die Piqucts
I UND PCEVDUTUEVi vermehrt werden. ·« «

·
.,

« Denn, Fkcit«g, en. un) coeggemier. Die Cor-
s full? Vsn dem Könige in Person eröffnet worden

III-VIII, Freitag, 31. (19.) December. »Die
Øbkklchwemnllssisen in, den südlichen Provinzeii
indes dauern fort«

OTHER, FWFWO 31s (l9.) December. Der Für
at die Kammer geschlofsein -Die Thronrede des
årsten zählte die vvtl d« Kammer genehmigteir
iesetze auf. · » · « -

Spcrialckllklrgramiuk .i
»der Neuen sidövrptsehen Zeitung-«;

« St. Drittel-um, Sonnabend, TO. December. Pra-
esfor Freiherr von Nordenskjöld ist hentse-"h"iseselbst
eingetroffen. Die ihm zu Ehren veranstaltetensFesb
jichkeiten haben begonnen: « T 7

-Houflaliliuqpel,» Freitag, 31. (19.) sDeeeinber,
Abends. Die Pforte hat an ihre Vertreter-in: Ans-
Haiide ein Rundschreiben erlassen, inwelclzemsie das
in Vorschlag gebrachte Schiedsgericht ablehiitspohsie
hrerseits einen anderen Antrag zu st’ellen. ««

·

»Es« « Bahiiverkehr von nnd uach»kDorvat.
»Von- Dorpar nach St. Pktcrsburzp Rbfahxl 7
ihr.16,Min.«Abds. Ankunft in Taps 11 Uhrss Nin.
Basis. « »Abfakrt»von TapsL12.UhrJ31 Nin. Nachts. Ankunft
it « t. Peters iirg 9 Uhr 35 Mi»n. Vormittags. . » »—

»Von Dort-sitt ernst) Revnlz "Absahrt" 1 Uhr -11 Nin.
Rltksgssi Ankunft ingTaps sllhrä Mim Nachim Abfahrt von
Eaps S« Uhr 35 Min. Abbe. Antunftxin Neval 8 Uhr
574 ADVT » · «,

Von. St. Petersburg nwch Dorn-it: Abfahrt 9
Ihr Abdss Ankunft in Taps .5 Uhr 58 Mär. Morgens ,
Plhfahrt von Taps 6·»1»1hr 26 «Min.«Morgeng.« " Ankunft in
Dorpat M) Uhr «29 Min- Bornn . 7 ««

. szVou Revis! nach Dorn-it: Abfahrt 9 Uhr» 37·Min.

Rorxns Ankunft in Trrps 11 Uhr 58 Ahn. Vorm. Abfahrt
von aps 12 Uhr 282 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpats Uhr
13 »Mir« Ruhm. . »

»Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des—-
kedesmaligen Ortesverstandenx « ·

«

«

« Die-Preise der-Fahr7-Billetei · E - ··

kvoti "Dptptit" mich Tit-ps- L tClasse "3 «Rbl. 98 Kos-
2 Classe 2 Mit. 99 Kop., Z. Classe l RbL 53-Kop. z. ««

»von Dort-at nach listed-at: I. cålassc S« NR. 71 Kind.
l. Classe 5:Rbl. 4 Kost, 3.«Class"e 2 N . ässKogaxzki -
«"spvou Dort-at nqch·»W«eseuhepzt— l. Uasse 4 Mal.
z! Kein« 2. Classe 3 RbL 69 Ko» s, lasse 1 NO. 89 Kot»

von Dotpat nach St. Pekerslmrgx I. Classe-Miit
20 Koth, 2. Classe» 10 RbL 69 Nov» Z. Classe 5 Abt. 46 Kop

i « Handeln— nnd »ZIiirfen-lilatyritl)l.tsn.
Kiyo, ji«-l. December. Die letzteinTagerbrnchteii

wildes» Wetter, mitunter schwache» Fxkpst ;»UH·»,SYzzee,
»der» unsere Schlittenbahn wiederleidlich reparir»t«k.hat.
HEXE« PCVM »Wir. 7 Grad-Kälte. zJsrn Stande; des
Eises» hat sichsnichts sveräiidertz zzDersiS ch-i«f-f-.s·-
v«e r k e h r ab Bolderaa ist noch n i ch t Unterlipp-
chen. An dnnsereinz Productenmarkteherrschtsp Poll-
ständige Stislle. Nur Kleinsigkeiten von. Hofes« »mu-
den zu 90- und-.91.-Kvp2«prv BUT) und« »Schlaglzein-
samen zu 168» und. 1169 Kop. pro« Pudgiinigesextztzszszkk
Schiffe sind irn kGanzeii 2920 angekosmuien»,»-sda»iion
2648 aus xrircsläiidischen Häfen ,-. und; 2813 »gese-
gangen. » « ··

. Si. Yttttsburgk .17. December. Die Tour-Meige-
Uing unserer-»Vaszluta hat. heute. vorläufig-betete» weite-
ren» Fortschritte · gemacht. ««Heiite. Vtorgens sznoch
kschickte Berlin wieder feftere Coiirstaxatioii-, und? da-
rnals wären viell-eicht«Loiidvner.Wechsels-mit 2454
erhältlich gewesen; mittlerweile eröffnete aberkt die
Börseiestillsund --gsescht«rftslo-s·; .-Anfangs erhielt» Jan
noch feste Coursmeldungeui von Berlin, irrte-weiteren
Verlauf der Börse lautetenaber die-definitiven« Ber-
liner Schlußnotirungens sast analog deiiisgeslri,gen,
und so ging niaiiauch hier-an der Debisenbörse auf

»diessgestrigen"Course über. Die London-er »Hei-sie«
sivar eher 2137713 Brief »als 242732 Geld« ,»Ju
sReichjsniarkTssswurdeir Kleinigkeit« zu: 210,25- 210573
mnd·21s0,50 gemachtz in Frau-kein zu 260,-50.»;»J —-

Wie gewöhnlich· aniszMittwvchkt wandasganzejtsGæ
schäft Thente selsseszriiiiiuii ;- nursG o l d. exjrieistesisich
cvon Neuem einer» » liebhekfteik ,» szniizzizkkzkggke
s-Halbämpek,lule» wie auch kurze Assigiiatiorieii trinken
Idurchschirittlich wieder Jinit 8 Rbl 6 ,Kop. Hwilltg »be-
zzahlt —— n ds m arti ""bijßte ekitzjgksff Hi»
pFesttgkeit »ein unsers dewkizlsknfluß der gugekxieinseu

. Geschaftsstilla Napientlich i« der· spEiseniialhnnsctikkp
Markt war außerordentlich· still, "undtdas··jlei«t«e«iide
Papier« aufdiesetn Gebiete, die· Großen Ei«se"ijbc«i»hn-
actien , waren mit 251 .Alle"».i«i"b"ri;g,eii
Werthe behaupteten» fast die gestrigen Preise ,

Im«
Umsatze sin«dsfast. nirgends zu »v»eråeichneii. »·Ojrieut,-
Anleihen waren zu den gestrigen onrsen gleikijkzxns
eher Brief »als Geld ; ebenso waren auch St. Peters-
xburger Stadt-Obligationen zu »dem« verhältnißiiiäßig
Iiilligen Course von, 8974 vhitisuiid her. s « Y"«»

Telegrapljisckier gvnreestiksrsskkizzckxzzzf
T· St· Petersburger Börse« » H;

«. « II. Dcccmbcd «;

» Wse cis e l e o uVt se. » -.:«-.;»·«F;.- .
apum, 3·Mpkx. Kiste. any. -sz2;·i-,·».Hgz-,,»
Hausrat-z, Z », -, . . .

2i2I-,-.2i2.-;,2·rvkkmm.
- Z .s· »« ssszs « i» s« TM WZI"«««·TC««E«W«

» s » Fhntlsisziind — AetieiiÆdnrfegsx «:

Prämienälnlei e 1. Eiitisspn « »Ja: «. 235k!21"Bxg3;DE3;-,«9Yld.Prämien-Anleihe 2. Emissioii ;
,

. YOU; M» 21 - w.
»Sei Zklkriptionen . . .

.—« s« ——" Bd, 9314 Gib.
HJH Baiikbillete .

-.«
.

." SZIACBLH 957l,;«.liild.
Rigassiinabiitget Elsenlxsssletten « z 153«-,.·-B»t-", . ««- ·. is.
Flog-Philister CAN-Aktien . . .78.V2 sit« to.

»die. v. Rufs. Boden-Erzbis- . .«127«-"sk"·, me« w.
Discours-file Privat-Wechsel — 7z Ist-«-

. ,«,BerlinerzBörsesz i ««

«. de« säzåisgäzuazecembek rang. ·« « l St. « s! ks ». .YFYPFMZZTchTHfJsw ».
. . . 210 s. 10 Neichspi

s Monate dato -. s. . s. . 160 sielchspb
nun. Czapski-ja. ciikk 100 Nin) . . .. 311 s. -..N2ichspk

E» « Riga, 19. December«-»1880.- .

"W««« skx3k.åz"ispik«åikkäsz : :

«.

. . Für die Nebactivu verantwortlich «

«, Pt- Esliattteiensz » « »oui«-J. salicis-last.
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«» ges.

«« «« »« r.- Ztim Les-solt -....-·-..-..-· · ··

HTI ··

- Wethiiacslitzsszxusstellnug « »
-

»

Universität-s;-Bsuclileci-oi.clluiiig.

l »

.
..-i --,««ls «« «:-»-«"-.»ik. Les-« -

». «-·»;».s:»- - « · 1.-.» zxi »« «»·,-.-,—»—,.·

.3. · · · «——————————————-———-——————-—-———-———e»»
»

« « meiiiem iseioli ausgestattmen «
s - doi wonnig i sgs M E

empfehle iii meinen mit direiis.e-»Prei-s-en« gekröntesn pluntzggkiv ,l « «« ·»» « k r . .l« s
Idltjschsspi EYekliYlgy nåinioiitllilclis Ansichten« von« llokpatspsunsd ·» St. · »
Peierskillkg lisn iserselsliiedenenjlFoisniaieiil auf Papier wie Glas, die· «« s «· »·

«« s. « «.
;

Stiftungs-bilden« verschiedener«lcorpoiskitiondnszlete « « « , , » « -»· · · «. » « - .
Vokkäcliikxsljii der »Universitiitsbuclihandlung vonlDszss J, Häkdlw «« : j

und in nieinem Plloto—litliograpliisclien·’At,elier.» «Y. «« ·« "·» J » «. .«.
l".« ·:

« . ««? . «« ." -
-

»« -l·, ·« «·· s« » ,«. «· ··· «·

··’ ·
··iREMEDIES -dor gosohmaolivollsien

.«
- i« . « »;- ..,.. » .

«.

«
.·

-· ·
···

···,· ; «
·

· · ·. · · ···
Qsz ·l - ..

.·.·«

·. ·» - Jan. new-cost» Fano« u. vergeh. Grossim
. —. - , ... ) - . . »·.··.· · . «l» .

;»j·»

.g s · «l· . ««-
« . · « «««

.

. · · « FULL-». «. -- «- l. «««-i’,«.«-«.«s —’.«;:: z« ···· l. -»«» - «:«.
T-«-,-«·«...—.--«sp!--;«-«---sx!- :« T: ««l.«.«.«-« w» UH .-«f»-l.»-..«.«» -.«z ·. «---.T« -c—- »«

-Zu herab esetzten Preisen ·—·—««··"""
"«««·""""""«sp—««—«—««·s-isiss-s

«»
· - :

».-
f; Nenorisg jenen»i»m,xkijiterzelchneten Be» »»-««». - » ·- ..- · « L

«

-
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« - saarexihofschen g« FFLWMF gekåclililokäwvikkcäen soii, damit; »- ciepvskseuciuug keikidsvsiisypistung eins«
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« Nach dem neuesten Ztaiädpuneike get Wisssnschast bearbeitet von U « ·
» - er man iegmun . ..;; -
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Verfasser von ~Jllustr»irte Naturgeschichte der drei Reiche«, ~Untergegangene « - » « » « -Welten«- »DUVch V««SterUåZJIsJFe-X,»»YJF Wand« d« Physik und in meiner Blumen-Handlung lade ich ergsebenst ein und ausser

- Mit 500 Absatz-ringen. » . » «
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ln 20 Lieferungen a 3 Bogen. Preis jeder« Lieferung 36 Kop. «
» Jst bisher durch zahlreiche populäre Handbücher »Über A»natomie« « « " .

»-»:. dafurngesorgt worden, daß moglichst allgemein» die Kenntniß der einzelnen «« « « und -
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« ·» « , . . . ««
barg, Hausißjik), Vcfarldchaivier lyllikagldzin F. l. Runtlalzvw (Kaufhof 26), Bäckcrei lllskgll Meclkklllcklldll Mut! llsll wclldh YOU schönem volles! THE: SOWW Aufl! FFIIIZUVSJ fljaf9l·lls·-
Fkobkifjp Uåcke iäer dPetersburger und Rathhaus-strasse) und eben daselbst mjs gkkjk jsgmqql ksqwad stl«ll1s11e11c. Fu? dle Dallskllitftlglktklljlllelllek Äkbclt lclste Gdkällkld
auch ie usga e es Blattes tattii det. « « · - - - · «« »
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« « « lf! schalt-antun und senuliasclien , , o .

.
- i B» .

» · , « ’M« Ige - —.LUII.vwvvvvfl « «
’

« GWEMISOEEIZIII « Am « d— is« Te» des« lesskbsse.· e! e ·. e aller Art und starke Eil-Schuhe sehe« Bilde« gegenqber der Bürger·

»·

IsNTIm· zU Damen-Kleidern IX. A. lflijlless
. « « » räumt zu bedeutend herabgesetzteii Preisen s Rltter-Strasse. mittler-er Grösse, mit cinfachem Fahr·

» F, . -F, «d. w« I) « h dsz - t - sc: Kinn, mit 2 Decken und Waaren
-1)·9 139 » 41 1«· « üer en er ei esse! en wir
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I »« sa,gP,bl«o l: t e I· gegen gute Belohnung in die Hand—-
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- Herrn Inselberg erbeten
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.. s - Ej·n;————«Um ZU Daumen» END 19 T· ausgezem n« W«- dåsxdåtkszspisexnek eine Wasserkralt Wasosi
« . - xütek—«stl"..ass——-—————.—esHa«Ka9B:j«lsw· i Sie sicäi zum Maschinen- oder Fabrik— « Fehl? ZILIU svskksllk im Hause; DHVIUF

« - « Stkis Sigm-c- ZU Vol-dachten. ussisc e trasse Nr. 8. Im Hofe zu

», « « frisch« von der Kuh, hat jeden Morgen
«« « «

-I--—— · T. t A. t noch 20 stof a 8 koxx abzugeben .

---———' Fahrt-en DE'ver-sehne dens et« I·
» F G Faun» ileåiäslälsättslklåggse Sud Nat» 79»k- Juki» Låmzqskäd gut» »z»szzkkz sWjk

· L - - - » Zins· r. r. eine en un '·d Z 's; hI)
Y-—--»

das» Mzbex - Magaz-D·
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i Fitt- lasnsktsarsen 7
« d. Ein-wie - . .-

» mgasszhe stkasse Nr» n» · schönes Bkok zum Fest erhält man durch Anwendung-»der seit 3 Jahren erprobten
lOOOJISISIDIHISOSISIIIOopssododsosssoss . »

. o c . . .

« St. Peterstsurger mutet-Magazin s i L O
o « 7011 o " s ,

»
« « «

«

- J. Haku-e ! . YQIIWGISUUJ zum Gebrauch derselben bereitwilligst in der
. Nr. 15. St. Petersbuågiätstrassc Nr.ls. . , I - Presshefe erswyeI emp c s ·

Dis-aus stät-le Tische liommotle seht-sah(- Ikch « - -

·

·.s ten, spiegel, Chiusi-Instrumente, 111-Flügel u. s. w? wegen B hlerselbsy Haus ssrlngwä Ecke, I« erßund x.uter·strasse’I Aufgabe, des Geschäfte zu IV· Einlcattksptscisetk T I » - reiner-ei.
,

.wev«sovi)vovcvsvsssvoQsvovcvssovsvof.



Beilage zur kleuen Ddrutschen Leitung.
WL 296. Sonnabend, den 20. December (1. Januar 1881) 1880.
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pro 30. November 1880. « «
-

« « « « « « «

Inrieskaci In sie» realen. sann-i. i« IT Elnlfljdlln Zum «AbonllemelltAetivsd « · z . « »

.cassa (Reichscreditbillets und scheide- KU K«
«

Eh« K« ZU« K« T- " « - auf— die «miinze) ...... .
. . . . 18677 45 91851 60 110529 05 · Y ··« - . «;Gsirocontm Reichsbank—Abtheilung. . 500 - 300 43 600 43 « lDiscontirtc Wechsel: . «» « « · · «« —« iI) mit nicht weniger als 2 Unter— Hschritten ..... . . . . 650864 72 844343 87 1495208 59 ; . 99 » Z . J2) mit Besicherung von ungarantirten

,
«! « «

Werthpapieren .... .
. . 5000 --- 5000 - ; . - Jasjkgzgg Essl,Z) mit Besicherung von Waaren . .

——— —»— - i« i«Discontirte Seh-Wechsel mit Besi— « j s· i -«
«

TDIISIJUUS 7011 Ullgsksstiktsd Wettb-
PAPUZVSU «««««

« «
« «

«·- 36960 «· 36960 «? f licher Redacteun Arnald» Futen-sann) hat seit ihrer Begründung im Jahre 1876 ihre Au ga s· III« H· -;:Discontirte u. verlooste Werthpapiere ;·« gesucht, durch eine zusammeniassentle und Eines-sichtliche politische Sekschterstattunguhren Lesein ein
«· F·Und ISUYSUCIS COUPOUS «««, «

« 2930 62 3332 89 6263 51 F « anschauliches Bild der augenblicklichen Lage zu geben, insbesondere aber durch eine sekusanle Bat— ·:DOMAIN-U geg- Vskpkånduvg 70112 i - stellung des· im lnlande sich abspielenden Begebenheiten, unter eingehender Berücksichtigung der halt-schen
»· i. z·I) Sksskspspjsksd U« slsssklksh BRAUN- s« « und namentlich Kigaschen Verhältnisse, sich den Charakter eines· speciell halt-schen· Fresser-goes zu ·;W« WSVVIIPAPTSVSU -««

« « « 78595 «« 101130 «· 179725 «· i · wahren. Diese Richtung soll auch Ein Zukunft eingehalten werden, während ·es gleichzeitig· das; Be· jiZ) UUSUVAUHTVCU Anthensscheikkeni AS· « « . streben der Redaction sein wird, durch zdie Gewinnung zahlreicherer engländischer undunlandischertien, Obligationen u. Pkandbriekeu 12535 —«- 248071 ·· 230606 «« i' Oorrespondenten der Berichterstattung mehr Abwechselung und Unmittelbarkeit zu verleihen. z·Z) Waaren, Connossementemwarrants . « - sz Ausser dem politischen Theile Lncalnachrichtem Sätzen- und lslandelsnachriehieti enthält die T; HziUnd TUTTI-EVEN! 7011 TkSUSPOkkCOIUP· « F Neue Zeit-un für Stadt und Land« no,ch ein iägliches Ftxttillelson mit original—Novellen, Brzähs T;toireni Eisenbahn· und Dampf· «; « ihn en und Entsetzen belehrenden und unterhaltenden Inhalts, Plaudereiety Betst-hielt Eines« Theater, Hi!« sszhiäfahrts4xeselbehaftet« «« ' 2800 «· 207420 ·· YOU) «« cunTekte Kunst und Literatur unter besonderer Berücksichtigung der baltischen Presserzeugnisse, Hi;Gold U« SIEBEL· IV HAVE« UUCI Gepkäge 462 83 · 5983 28 « 6446 « · lleheksetåungen del« beliebtesten «Autoren der modernen fremden Literatur etc. etc. sT·erthpapierm « » · . ·.
. . ..

««,
« z« Z ' oben-g . ·

« -SEND-Härte - · « « ·«. · « - 17545 06 38180 50 55725 56 « hxätsllkiqn Nsqlubkdve li- teresse welches-in den ostsee-Provinzen und über dieselben hinaus für ..:I"T) Ungakantiksze Änthejisschejnev Ae' »F F« FOR« Fkageh emshn den ist durch Zusammenstellung der Nachrichten über die Organisation IF«riet« Obligationen u« Pfandbrjeke 2487 60 29338 04 31825 64
Werthpapiere für das Reserve-Capital 28128 08 - —— 28128 08 · »Im» hlzliX HGB-II -sr. ka Erde« · · D - «- . «-·-· ·Tratten und Wechsel auf ausländische . , .·z· . z, , .· THE-Pf«- «."«.·s VIIJFYSU W I«1». M. u . vierzehntä Hm zwjsohenräusmeli di» JHIHPriet-e ..... . . . . . 21330 25 9828 is 31158 41 s; ·« « «« XVIII« Ekissrsszlsgs erscheint- g SIOVFLS I«

hafszuszhes Zog«
»» de» Fkmhknann Jpeczexx :Capital der Banklilialem .- .. . . 350000 —— - 350000 - J; Siliitlisclsc Beil-is(- iz izselchgszistrkngseg iåzznscröqseren Pubncums Rechnuno trage» durch z·-OOUSSPOUCISVVSU loro:

- « s ds) Cksdlts W« UUVSVIASCT « « · « « I I ««Älif7sz«tze über spuslkallschse Gegensæn «« ·«««« sinidie musikalische szNovitatemLitdratur dienen «-lj Von Staatspapieren und» staat— sH· kritischen Theil· dem· äzaijen latls degwåiigkäeuenscwerthåste aus der müsikauschen Tagesoesszhiohte ·. ··lich garant. Werthpapieren . . 106739 48 107554 88 214294 36 «· End durch·- Xermischte ac kic as · · — ·· ····· ··

d
·.2 v ksk wH; «

- ««: ringen wir. ·) re«:i««.«««.«g«.r«««.« «: «««.«
. i««.««««. 223210 es · 226580«·43 449797 o«; 8,«3) von wag-Heu; ..... . .· · 5010 —— 9663 48 14673 «,4·8· .»» Las· soggsund hohe Festtage folgenden 'k·-a«ge,··spaisn«z»l·l·i»siorgen in· sorgäaltigiizn tuåsa Am· , Insel· · i4) Von Handelsvaluten .. . 366932 81 285476 44 652409 25 E ·!·« Zahl der Abonnenten und-das Hefreundlichezßirtgegenlkomnien deisel en,d asjs ie -e ac »

··b) zeitweilig ungedeckte conti von ·«

L», dass ihr Bestreben auch ferner Fanerkcnnungyundj Forderung-Linden wir .«· «
·

· .Banken und auswärtigen Handels- T «· «. · Jlerausgeher dies· pikiliuen Zeitung ilir staut und Land« sind vom 1. Januar 1881 ab die Herren H,hältst-M! (Tl’3-Ilsk9kkS UIUI ASCII·
28040 63 7744 37 35785 « ««

«· Consulenth E; Here-it und Redeicteuij Arnald Petekspnnx · · ·, - »ditive) ...... . . . .-
«

«?- -· .—. -
» . - -· « «

. F»c) Fssocrcksdite - - - - - - 18498 32 25159 80 4365792 « »
llcr illionncmcntssprcis ins-l.»Felierwelir-llaclirichtcn«n. ~liiusikal. Beilage hctragL »OIDSSPOUJSUVOU EVEN«

s— :j . J« V» · » ln « h «·her die Post-» · für das Ausland: ssl F·o) Guthahen zur verfiigkiug der Bank 14107 11 253965 87 268072 7·8 » - · szlstlkjgs 6··B··s;i« est-K u·
············ UBDLM Ko Rhrncb · ·h) lncasso —Wechsel bei correspow « · · » · · « « 4 Rbd ·]9«b1’!F·0k·1··,· - Pilz-Js- HIi? deuten . . . . . . . · 48788 31 « 2576 84 51365 125 s . s 2 ,-,« ,hal«b«la-lirlich,« «.-- 3;« ·,,
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llleue Illörptsclje Zeitungspcriauiiic tagukts »
aussen-dicken Somi- u. hohe Festvsgti

Olvsgabe Inn 7 Uhr Abt-s.
Die Eises-Etwas ist von s Uhr Morgen«
bis H« Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprschx v. sisvaetiou v. 9—-11 III-M-

s stets in Darum,
isbkuch 6 Nu» halbjäbktich 3 Hebt. S»
vterteijähknch 1 M. 75 sop.,monat1ich

75 sey.
Uns) uusvättsx

iåbtlich s M. 50 spp.,h«1bj.3 No!
50 sey» vix-tat. 2 Nu. S.

Ausnahme der Jus-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kocpuszetle oder deren Raum bei Dreimaliger Jniertiou s. 5 Its-pp. Durch die Post

emgkhmdk Jnietate entrichteu 6 Zins. M) PfgJ für die Korpuszeilex

Zuf dietxNette Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
« eit en Jegeugenommem «

llniscc Comptoit nnd die Erpcdition
fmd an den Wocheutagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr f
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr;

.....—..—

Jllhclix «
Pdlitifchek Tagesberlcht V!
Juli-»Ob« D o that: Gbmna-sial-Aetus. Vom be-

fchl ießenden Adels-Convent. Perfonab u. Schul-Nachrichten.
Wvlm a r: Stadthaupt - Wahl. Rig a: Correfpondenz
der »Neuen sein«« R e val- PaftorensWahb Sand-Artus.Fgkkspså IfVZTZYLTZUZTLYFFPJEUHTFE Yåikåiiä 7 Eh? is?
Ver onal-Nachrichten. Bulgarifche Münzen. Zur sageschroi
nik. Mos k a u : Prvceß. Twe r: Dank-AdreFe. J a«-
roff l a w : Ein Stadtamt auf der Anklagebanb ·

Neue-Este Post. Fels-stammt. Localet
Handä In« öxfiNachrichtetz " Wes und dseu ka- '

« UWeihnachtbaumek ILZUH aetiianstx Ideal ti gkkikchk
»

« e?

kJulszil"ifchi-irT-agkobkrictpt. - «
»

Den 22. Decke. (3.-Jan. 1880 Use.
Die ministerielle Preußifche »Pk»ovincial-Corre-

fpoudenz« wirft einen Rück b: lti ck au f das
fcheidende · Jahr, das im Ganzen kein
glückliches, vielmehr in vieler Beziehung ein- schwe-res und sorgenvoll-es. gewefeii .fei. Das -fel;eid«ende.
Jahr habe jedoch die ersten Früchte der gieiinderten
gvqpklllfkik hgkstkskgfjn LETTER. Eil; dezäsvgrfchilxensteneziren ma eksp ro »- er ngun z er eilt-er-
hältuiffe fehoti ein getpisser Auffchwnngdes Gewerb«
fleißes und eine regökke Thätigkejtides geschäftlichen
Lebens» hexnerkbarz Bezüglich des Steuererlassesf
Zeißä es in dein· Artikel der s,,Provineial-Correfpon-

enzsz »He Regierung dürfe auf dies Bereitwillisgkeit
niehrer Parteien des Landtages zu ihrer Unterstützutig
rechuenz fotnit dürfte die erste Ekrucht der Fkinarizreormd·" Bd« · spdsVls Gts .-Issp VII-HoL«T’"l?LlLTTT;»»?ikkschT»FFkigs ’å.?ß2T?""skTs
halbarntliche Blatt: Die Herbeiführuuzg des Frie-
dens ztbifchen Staat und Kirche blieb leider- in
diesen: Jahre auch nur ein Wunsch. Die Staatsre-
giernngspliszeß es« ihrerseits an Beweifewder Friedfew
tigkeit und des Entgegentoinniens, soweit dies . mit
den Aufgaben und der Würde des Staates verein-
barszrvay nicht fehlen; wenn dessen ungeachtet die-

- Instit-tun.
Zur Geschichte der Weil-nacht und des Weihnurhw

buuuies 11. (Schluß.)
« Von Oskar Schluck-ei. ,

Noch einespganze Anzahl solcher erniedrigten Da-
seiusfornien der, germanischen «Gottheiten läßt sich
mit leichter Mühe aus deutschen Sagensatumlungen
anführen. Da zieht im deutschen Süden dper alte
Joseph, im Norden St. Nicolaus,x- der Kinder liebende
Bischof von Myra in Linien, umher, der Letztere na-
mentlich» den durch seine sehreckliche Gestalt geängste-
ten Kindern seine Gaben darreichendl Da läßt sich
in Nieder- und Obersachsen der ~rauhe« oder ~Aschen
Klas«." sehen, und im Elsaß kehrt »Hans«Trapp«, in«
Baiern »der Klaubaiif«, in Oesterreich »der Gram-pus«, in Steierniart der .»Barthe«l-«i«s in die-Häuser
ein. Auch gespenstiges Weibsvolk kommt -schreck-
lich anzusehen - dietraurigen Restealtgerinanilsschor
Frauenherrlichkeiy welche den höchsten Gott«begleitete,
sobald er segeuhritigend einem Gane erschien; »Ja,es sist einganzer Geister3ug, der über xdie schneebæ
deckte Erde und den im Froste sächzenden und stöh-nenden Wald dahinziehtl So glaubtenunsere Vor-
fahren. Da ließ sich im Schweigen der Nacht ja
das Strirmgebraus deutlich 'genug verliehen-en, in
welchem die Geister der gefallenen Helden, die Ahnen
des auf einsamer Halde liegenden Hauses, von Wap-
tau angeführt, durch die Luft hinzogen l. Da hörtestdu Pferdegetrappeh Höruerklang und Hundegebell
hoch in den Lüften l Siehst du, wie der Wald sich
schüttelt, wie Gras-und Grün leise klagend weht,
nachdem das wüthende Heer darüber hingezogen?
Hast du ihn erblickt, den« geisterhaften Jäger mit dem
Schlapphut »und der wehenden Feder auf dem greifen
Haupte —· mit dem zerfetzten,«-im Sturme fliegenden
Mantel, der» einer eilig vorübergetriebenetr Wolke
Als-TM? Dvkt in dem« Haidehaush das fern am
Rande des Meeres auf der mondseheinbeleuchtetenFläche sich abhebt, dort, wo die ScheunemThore offenstehen, ist» pielleicht die wilde Gesellschaft, zur Erde
fkch DEICEstÜTZEUYU hiUVUVchgezogen. Vielleicht hatWuotan dort einen Jagdhnnd von sich zurückgelassein
Der legte sich dann auf deu Feuerheerd, ein ganzes
zJahr lang, und wich nicht von der Stets» E: win-
selte und belltes und that sonst tiicbts und lebte. von
der wirbelnder: Asche der Feuerstath Kam aber« auf-s.Neue die segenspendende Julzeit, zog der »Wpde mit
der wilden Jagd« wieder durch? Gehöfh dann sprang
auch neubelebt das räthselhafte Thier auf und schloß—-sich freudig bellend dem Gejaide seines Herrn wieder an.

Aber auch unter anderer Form erscheint Wuc-

Fünfzehnter Jahrgang.

« ken und— auf die Kehrseite der Medaille, die neuen
Reichsstenertn

Der mnthmaßliche württembe r g is ch e
T h r o n f o l g e r, Prinz Ulrich, Sohn des Prin-
zen und der Prinzcssin von Württemberg ist schwer
erkrankt. Das am 27. ansgegcbene Bulletixi lautet:
~Prinz Ulrich ist vorgestern, »den 25. December,
Abends anßrechdnrchfall mit rascher Abnahme der
Kräfte und Gehirnerscheinungeu erkrankt. Obwohl
die Symptom-e von Seiten der Verdauungsorgatie
etwas nachgelassen haben, so dauern doch die Schwä-
che und die Gehsirnerscheittungen in bedrohlichem
Grade fort« Der Prinz ist am 28. Juli d. J;
geboren: -·«·"—"- «« - " . »

-Die·Hofktjiing, daß sich in Elfaß-Lothringen aus
dem Lctndeskmssrhtiß heraus eine deuts ch g e -

..·,:s i n n te P« a« rt e ientwickelu werde, beginnt immer
mehr zu erblnssein Jm Gegentheil scheint die p r o -

.."()t estsirejnzs e»Rich t u n g immer mehr an
. Terrains zu sszeriviunem wie fich in den letzten Tagen
pwieder bei-Behandlung der Frage der Erbauung

ieiiiessLaudesziisfchxißigebäudesihekciusgesteur kJu der
letzmispgcszeffksikirheschioß de: Laudes«us-schluß, »die Re-

» gieritiig zti«erslichen," in der nächsten Session das«
Projectzu dem Bau eines Landesattsschußgebäudes
vorznlegenik Solches« ist nun geschehen, indem die
Summe-Vvni7o«o,ooo Mk.,»zur einstweiligen Erwer-
bung des Bauplatzes bestimtnt,» inYden sEtatentwtirf
eingestellt« wukrde,«währecid« in Kden niäikhstön Jahren

»die Bausuknnie mit 1,052,720 Mk. bewilligt werden
soll. z: Nderkrvirdigerweise hat sieh. nuninehiss im Lan-

desausschuße eine Opposition geigens dasspiiän vorigen
Jahre-s . beantragte Project gebildet: und es istXnicht

ksntupahzrscheinlich., daß man die ganze Sache fallen
.«T»laslsletl: . trotzdemk die Nothwetidigksit eines eigenen«

so« dringend wie-möglichist. Diese Herren»
,-tvissen," daß durch. den Bau eines Laudesausschußgæ

bäudes nnter««der Bevölkerung «die·-jetzt xschone vielfach
verbreitete Ansicht befestigt wiirdes daß die« gegen-
wärtige politische Lage als eine dauernde anzusehen
sei. Das wollen aber .die Protestler um keinen Preis
und beuutzendaher jede Gelegenheit, um in offener
oder versteckter Weise. die Zugehörigkeit Elsaß ·Loth-
ringens zu Deutschl-and als. eine nur provisorische
dar-zustellen und damit eine stetige kiinstliche Aufre-

sguug der Gemüther herbeizuführen. i
. Jn Jrland hat, wie bereits in Kürze telegraphifch
gemeldet, am Donnerstag voriger Woche der P r o-

Weihnachtszeit e-i-n Baum in’s Haus gebracht ward,s und daß man das Haus um diese gnadenreiche Zeit
; gar festlich geschmückt haben wird; weil der Besuch

der Götter und der seligen Ahnherreci um diesef Zeit-mit Sicherheit erwartet wurde.
E Welcher andere Baum konnte nun wohl in

deutschen Ländern gewählt werden, um beiderlei An-
forderungen gerecht zu werden als die Tanne, die

i Föhre?- Detmoäj geht die Geschichte des Weih-
« nachtsbaninesz wie wir ihnsjetzt haben, nichtlebenliszweitdzrtrücli Irr-Schweden z; B. einst völlig un-
««sbekannt, war er nur» bei den Jnselschweden an
. derszrnssischeii Küste im Anfange nnseresJllJahr-

hunderts im Gebrauchz an einer mit Aepfeln nnd
» Nüssen behangenen Tanne standen auf jedem Zweige

je 5 kleine Wachslichte. Auch in Norwegeti er-
scheint der Weihnachtsbanm erst Anfangs unseresSä"·culums, während er um dieselbe Zeit bei den
Bauern in Niederdeutschland noch völlig unbekannt

- war. Schleiiertnacher in der »Weihtlachtsfe-ier«
s.-«(18’05) -und Tieck im ~Weihtiachtsabend« erwähnendie lichterstrahlende Tanne noch« nicht. Der Sjtudiosus

Wolfgang Goethe fand indessen schon 1765 iin Hause
von Körner? Großmutter, Minna Stock, zu Leipzig

. ein Ehristbäunicheu vor, unt-er welchems ssiehs ««eine.
Darstellung der Geburt des Erlösers, sowie Tellermilt"Pfeffertiichen- und— Silßigkeiten befa'tiden. Nach»Danzigs ferne-r brachien erst preußische Officierennd.»Beamten um 1815 den: Christbaxiny und erst« in
neitester Zeit ist die Sitte, «ihn lichtergeschnrückt
über den Gaben der Weihnacht sich erheben zu
lassen, durch den heimgegangenen Prinz - Regenteki
nach England, durch die Herzogin Helene von
Orleans nach Frankreich gebracht worden. Jndesseuleiten Spuren, die freilich schwer zu verfolgen sind,
dennoch von unserer heutigen Weihnachtsfeier zudem Sonnenfeste unserer sAltvordern, vom Weih-nachtsbannie zum Julklotze hinüber. « .

So sagt z. B. der gelehrte Theologe Dann-
hauer, welcher im 17. Jahrhunderte zu Straßburg
lebte, in seiner ~Katechismus-Milch« : ~Unter andern
Lappalien, damit man die alte Weihnachtszeit oftmehr als mit Gottes Wort begehrt, ist auch der
Weihnachtsbatnu oder Tannenbaum, den man zuHause anfrichtet, denselben mit Puppen und Zucker
behängt und ihn hernach schütteln und abblümen
läßt. Wo die Gewohnheit herkommen, weiß ichnicht, ist ein Kinderspiel, doch besser als andere
Phantasie, Agbttereh so niaii mit dem Ehristkinde
pflegt zu treiben, und also des Satans Kapelle
neben die Kirche baut, den Kindern eine solcheOpinion einbriuget, daß sie ihre inniglicheii Kinder-

Regierung nichts weiter thun kann, als mit der
Zustimmung des Landtages« deu katholischen Unter-
thanen nur einige, wenn auch erhebliche Erleichte-
rungen gewähren, ohueeine entsprechende Gegenlei-
stnngin Bezug auf das Gesammiverhältiiiß zwischen
Staat und Kirche zu erlangen, so. ist wenigstens
der Regierung die Schiild nichts beizumessen. Im-
merhin wird das kirchenpolitische Gesetz. vom Juli
d. J. den Werth als Zeichen der Bereitwilligkeit
zur Verständigung Und zurVorbereitung des Frie-
dens behalten, eines Wunsches, .welcher, wie der
Kaiser bei dem Dombanfeste in Köln zum Weihbi-
schof sagte, »das Ziel seiner unausgesetzteii Sorge »
und seiner täglichen Gebete stets war und stets. blei-
ben wird« DerArtikel schließt mit den, Worten:
»Wir treten in das neue Jahr mit vielen Hoffnun-

·gen nnd-Erwartungen ein; An »die Parteien« tritt!
dasselbe mit der. ernftenMahunngsheran-, dlegnnvolkx
endet gelassenen, aber imWesentlilheir rorbertitotemz
Ausgaben des« alten Jahres sder Erkfüllunsg und Ver--
wirkiichung ·entgegenzuführen. -Mögen sie« sich dessen.

bekpußt fein und - diesem Sinne. . alle , Bestrebungen
bekämpfen, welche sich jenem Zielseixentgegenstnlssefists .

Der ~Nordd. Allg. Z.« zufolge steht in den»
nächsten« Tagen-die Ernennung derssslsfiitglieder Ldes
V*o lks w ixrt hschaft s r at hs bevor. Die
Einberufung des Volkswirthschaftsrathes dürfte »ge-

-gen den 10. Januar. hin- erfolgen» Die in der«
neuen: Geschäftsordnung des Bundesrathes .

« vergesse-«» .
henen Minister-·Conferenzen werdet! ;-

-in den slietzten Tagen-»des- Jalluar"stattfinden.» «.

Die. Weihnachtgabe de: preußischen- Regierung; s
das Vsse rssw e; ndung« s -g se sie itz , findet: kweder ·
auf» cnnservativer noch auf liberaler-Seite rief-Beis-
falLi Auf» letzterer wird unisojno die; Erfüängg Jz
in der-Vorlage enthaltenen Velrsprechniigens-Ksezwei7j s»
felt, es sei denn; der Reichstag-würde den Znmuthxzngeirz -.«
-der Regierung bezüglich der neuen Reichssteuetsxse
setze entsprechen, was doch noch sehr in Frage steht.
Die Clericaleii verhalten sich, wie in. ihrer, gegen-
wärtigen Lage· begreiflich, ebenfalls reservirn .Ganz
offenbar hat es Fürst .Bismarck. mit der- Ueber-

raschsungs auf« die nächsten Wahlen abgesehen nnd f
rechnet-er darauf, daß die große Masse der Wählt-r,
welchesich in den Jrrgärteiider Reichs,- und Staatsfinarizi
Politik schon lange nicht mehr zurechtfiudeh mehr -

Gewicht auf» die« in Aussicht gestellten Stener-Erleichs- s
terungen legen wird, als auf diesachlichen Beden-

sztan’s Heer. Jn Süddeutschland will man oft hoch
über den ruhenden Wipfeln des Waldes eine wun-
derfam fchöne Musik vernommen, haben. Es ist die
Gefolgschaft des Gottes, jin welcher auch die. holden
Göttinnen einherziehenx Es g»i"eh«·t·eine»große Anzahl
von Sagen, tvelche berichtenJwife fieigebig diese
~Holden« dem einsamen« Wanderer, welcher an RadundWagen ihnen vielleichtseinen kleinen Dienst e·r-
wiefen hat, lohnen, und Altmeister Goethe hat’s be-fangen, wie sie den armen Kindern die Bierkrüge
mit edler Gabe«füllten,« die nimmer versiegte, fo lange
die Kindlein schwiegen. " « «· · « .

. Das war die Einkehr der Himmlifchem . Sie
konnte stattfinden: während der ganzen Julzeit, deren
Zeitraum wahrscheinlich unsern- ganzen Festcy»klu»s,,
also die Zeit vom« 1. Advent bis· zumheiligeii Drei-
königstage - Adventszeit und Zwölfteu - Umfaßte.
Sie fand sicher« Statt, wenn auch. dem sterblichen
AUge UUgEsphen, sobald. der Julklotz brannte. Sehrfchön deutet Mannhardt diesen Glauben der heiligen-
Zeit» ~Man.spg»laixbte«, »so sagt er, »daß die».Seele.
des Menfchen »ein körperlicher Lufthancly ei »» daß sic
deshalb, vom Leibe getrennt, im Windegxillinfahresl

Und hast du je das Sausen des Windes im stil-
len Walde! verno"mnlen? Klingt es nicht» iHn dein.
Ohr wie eine wunderbare Musik ? Das. ist»de·r»«t«au-
fendsiimitiige Gefang »der Geister in WuiqtatsfsHeerl
Den Wind aber· dachten, sich unfereV·«-orfahreu» als
ein schnellt-s gefräßiges Thieyals einenjHuiidzg Die-ser Hund, so meinten sie, verurfache es, wenn der
Wind im Schornsteine über dem Heirde pfeift und
heult und die Asche in die Höhe wirbeli. Der Sturm-
gott Wuotan mußte. also fein-Jagdthie»r zurückgelasseix
haben, als er auf weißem Rosse durch Fluren und
.Dörfer geritten war. "

Ja, es waren fchöne, erhebezndeßräuche, mit
denen die germanifche Heidentzvelt das» Julfest be-
gings Es war ein lchöney die Kindlichkeitstarker
Herzen athmender Glaube, daß die Himmlischem
Wnotan mit feinen Helden und Holda und Berchtha
kämen, um am Feste der Wintersonnenwende einzu-
kehren bei den Sterblichen. Doch, so wirst Du
vielleicht erstaunt fragen, was haben die erwähnten
Bräuche, was hat der Glaube an den Besuch der
Götter denn mit dem eigentlichen Gegenstande un-serer Untersuchung, mit dem Weihnachtsbaunie zu
thun? Haben wir denselben bei unseren Betrachtun-
gen nicht völlig aus dem Auge verloren? Nein,
sicherlich nicht! Wir haben einen doppelten Gewinn
zur Lösung unseres Themas - aus dem Vorangegamgenenzzu verzeichnen» die, Thatsachen nämlich, daß
allgemein bei unseren germanischen Vorfahren. zur
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ceß gegen die Führer der Landliga
begonnen. Die Hauptangeklagten sind Mitglieder
des Parlaments und zwar: Eharles Stuart P a r-
n e l.l, Abgeordneter für Cork; Josef Gilas B i g-
g a r , Vertreter für· Tipperary; Thomas Daniel
Snlliv an, Vertreter von Westmeath und
Thomas S e x t o n, Mitglied für die Grafschaft
Sligo.« —— Parnellz der Urheber und Leiter der
Bewegung, ist der Sohn des verstorbenen Friedens-
richters J. H. Parnell, aus dessen Ehe mit einer
Tochter des amerikanischeu Admirals Charles Stewart.
Parnell wurde im· Jahre 1846 geboren und - im
MagdalenewSeminar zu Eatnbridge erzogeux Im J.
1874 bekleidete er das Amt eines-Obersheriffs von
Wicklow, in welcher Grafschaft er anch als— Friedens-
richter fungirt. Jm April 1875 wurde er zum
Vertreter der Counth Meath im Parlament und

—bei der letzten allgemeineu Wahl gleichzeitig für
Cork, » Meath und Mayo gewählt.. Er optirte
schließiich für Gott. Vor dem« Beginn »der Par-
la-ments-Session wurde kParnell zum Führer der
Home-Rule-Partei im Unterhaufe ernannt. -— Josef
Gilas B i g g a r gilt allgemein als Parnelks
Alterego in- und außerhalb des Parlaments Er
wurde im August 1828 geboren, besuchte dieYBel-
faster Akademie und widmete steh dem Kaufmanns-
stande. - Er bekleidete mehre städiische Aemter in
feiner Vaterstadt Belfast und vertritt seit 1874 die
County Cavon im Unterhanse Seinekersten parla-
mentarischen Sporen erwarb er sich durch ei-ne
fünfstündige Rede. Biggar ist unverheirathet und
trat, wie Parnell vor zwei Jahren, vom Protestautis-mus zurrömischckatholischeu Kirche über. — Johm
D illou wurde 1851 ·in« Dublin geboren und«
abfolvirte die dortige katholische Universität. Er
widmete sich dem ärztlichen Berufe. Dillon begleitete
Paruell auf seiner Rundreise in densVereinigten
Staaten, »die den Zweck hatte, für die irisrhe Land.-
liga Propaganda zu« machen,- und nach feiner Rück-·
kehr hielt» er auf einem Meeting -in Jrland eine
aufwieglerifche Ansprache, die im Uuterhause von
Forstey dem Staatssecretär für Jrlaudz scharf ge-
rügt wurde. «—- Thomas Daniel S u lliv a n
wurde 1827 in Dublin geboren und im April
dieses Jahres zum ersten Mal in das Parlament
gewählt. Er ist Herausgeber und Redacteur dreier
in Dublin erscheinenden Zeitungen: ,,Nation«,
,,Weekly Roms« und ,,Young Jreland.« —— Thomas

gebetlein vor dem vermummten und vermeinten
Christkiiidlein fast abgöttischer Weis' ablegen« Da-mit ist d»er Tannenbaum doch wenigstens für das
:17. Jahrhundert bezeugt: Und er ragt gewiß inviel, viel ältere Zeit hinauf, wenigstens läßt sichfür das. 16. und 15. Jahrhundert» der Branch- nach-weisen ~ daß man· die Häuser mit Tannenreisig
schmückte und den» Estrich mit Tannenzweiglein be-streute, sobald die heilige Zeit der Weihnacht ge-
kommen war.

. Leider ist es nicht zu bestimmen, welcher Zeit-die deutschen Volkslieder angehören, in denen der
Tannenbaum gefeiert wird. Da heißt es in dem
einen: - -

· »O Tannabauny o Tanuaöaum,
, Du bist a edles Reis!

Du grunest in dem Winter
·As wie zur Sommerzeit« s

nnd in dem bekannterein «
- »O Tannenbaum, o Tannenbanny

Du kannst mir sehr gefallenl
Wie oft hat nicht zur Weibnachtszeit

»· Ein, Reis von« dir mich hochersreuvß —-

und sicherlich gehören die ältesten Formen diesesVolksliedes dem sangeslustigen 16. Jahrhundert an,wenn sie nicht in noch frühere Zeit hinaufsteigeiu
Legenden endlich des Ntittelalters weisen die Tanne
als einen geheiligten Baum nach. Oft sindet ein
Hirt ein Muttergottesbild in einer Tanne; oftflackert himmlisches Licht grad über einem solchenBaume. Das elsässische Thaun ist ein» berühmterWallfahrtsortz gleichwie die oberfälzische Kapelle
~zur Mutter Gottes am schönen Tannen« bei Frei-höld auf dem Bichelberge Dort stand noch inunserem Jahrhundert ein geschnitzter Tannenbaum
auf dem Altar, ein Muttergottesbild in seinenZweigen— tragend; Engel hatten dasselbe der
Sage nach dorthin gebracht. Der allemannischeGauheilige St. Landolin hat als Attribut eineTanne, weil er eine solche, die von dem Volke, als
Götterbaum verehrt ward, gefällt und zu einem

Kreuze aufgerichtet hat. Durch diese Sagen ist der
Tannenbaum als ein Heiligthum dentscher Vorzeitgesichert; der Zusammenhang zwischen Julblock und
Weihnachtsbaum erscheint demnach als hergestellh
Freilich läßt sich nicht leugnen, daß nebender Tanne auch andere Bäume den Schmuck zurJnlzeit geliefert haben, namentlich die Stechpalme
Welche bedeutsame Zierde der englischen Weihnachts-feier dieselbe auch heute noch bildet, ist hinlänglichaus Boz’ gemüthstiefem ~Christmas·-Garol«, sowieaus den prächtigen Skizzen von Washington Jrviiig
bekannt. -

Aio:itag, den 22. December es. Januar 1881)i l880.M! 297.
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S e x t o n wurde 1848 geboren und istiMitarbeiter
der von Sullivan redigirten Dnbliiier ,,Nation.«

Jn Paris hat ein neuer ScaiidalsAnftritt in
der Deputirtenkammer die Gemüther in Aufregung ge-
setzt. Der Deputirte L a i s a nt hatte der Com-
mission für die Untersuchung der Affaire Cissey ei-
nen Brief der Wittwe Duvergier-Hau-
r a n n e mitgetheilt, in welchem G i r a r d i n be-
schuldigt wird, für Rechnung auswärtiger Staaten
Spionage im Großen getrieben »und der deutschen
Regierung durch Vermittelung von Frauen wichtige
Docninente über die sranzösiskhe Armee zugestellt zu
haben. Die Commission hatte« diesen Brief, .nach-
dem sie Kenntniß von dein absnrdeti Inhalte dessel-
ben genommen, Laisant zurückgesandh ohne auch nur
eine Copie des Briefes nehmen zu wollen. Jn der
Sitziiiig derDeputirtenkainiiier am vorigen Montag
erklärte nun Girardin, er würde die Anklage, der
Chef preußischer Spione zu sein, gering schätzen,
wenn diese Anklage nicht von einem Deputirten
ausgingen Er verlange Widerruf. Laisant erwi-
derte, er ihabe geglaubt, der Commisfioii von den:
Briefe Kenntniß geben zu sollen nnd weigerte sieh
zu widerrufein Der Vorsitzende der Connnissioiy
Philippoteaux, constatirte, daß die Commissioii sich
geweigert habe, von dem Briefe Gebrauch zu ma-
chen. Die einfache Tagesordnung wurde hierauf
mit 393 gegen. 79 Stitnmen · abgelehnt nnd eine
Tagesordnung angenommen, welche die Haltung der
Untersuchungs-Commission billigt.

szUeber die Beweggründe , welche, wie bereits er-
wähnt, den schweizerischen Bnndespräsideiiteii AU-
derlvert bestimmt haben, seinem Leben ein» Ende zu
machen , verlautet bis jetzt nichts Näheres. Man
weiß nur, daß. derselbe in letzter Zeit der Gegenstaudz
genieiner persönlicher Llngriffe war, über die ersieh
nicht mit der-ihnen gebührenden Verachtung hinweg-
zusehen vermochtez anch soll ihn die Kritik, welche;
der von ihm zmit Großbritannien abgeschlossene
Auslieferungsvertrag erfuhr , sowie die Opposition,
welche sich. seiner Erwählnng zum Bnndespräsidenteii
für das Jahr 1881 in den eidgeiiössischen Räthen
entgegenstellte

, szsehr verdrossen» haben; aber daß »der
sonst so, lebensf-rohe , erst»52 Jahre alte Mann sirh
durch die eben· erwähnten Uniständei zu einem so
ver-zweifelten Schrittehinreißen lassen werde, daran»
hätte Niemand gedacht. Ueber die That» selbst ver-
nimmt inan heute, daß sie am Freitag Abend gnach
8 Uhr erfolgt sein muß, da die» Leiche des Uuglück-
liehen gegen 9 Uhr noch warm von· seiner Polizei-
patrouille aus einerBank inden Parkanlagen neben»
dem Bundespalais aufgefunden worden ist. Der«
Revolver, mit welchem Anderwert sich durch den
Kopf geschossen hatte, -lag neben derBank auf dem;
Boden» Der Verstorbene war nnverheirathetz man
glaubt, daß ein Schreiben- an einen seiner Anver-
wandten im Cantoii Thurgaii nähere Ausschlüsse enthält.

Das Schicksal von Tunis hat— sieh entschieden.
Den verschiedenen Differenzen zwischen italienischen
und französischen Unternehmungen lag der· Wett-
kampf Frankreichs und Italiens« um das Protectoratsp
über Tunis zu Grunde. Jn derletzteti Zeit wurde

von algierischen Blättern gemeldet, daß in Algier
französrsche Truppen an der Grenze gegen Tuniszusammengezogen würden, zwei Pauzerscdhiffe lägen
bereits im Hafen von Tunis. Unter diesen Umstän-
den wandte fich deeBey von Tunis mit der direkten
Anfrage an Italien, ob dasselbe den Schutz von
Tnnis übernehmen wolle. Der Bey hat»eine rund-
weg verneinende Antwort von dem italienischen
Cabiitet erhalten. Es wird daher dem Bey nichts
Anderes übrig bleiben, als sich der französischen
Schictzherrscihaft zu unterwerfen, namentlich da Eng-
land allznsehr anderweitig in Anspruch genommen ist,
um dazwischen zu treten. Ein schwerer Schlag hatso die italienische Politik getroffen; denn Tuuis
wird nicht nur dem italienischen Einfluß entzogen,
sondern auch zum Stritzpiinct einer anderen Groß-
macht geschaffen. f

Inland i,

« Petrus, 22. December. Jn hergebrachter sollen-
ner Weise ward, in Anwesenheit eines zahlreichen
Publicum , die Feier des öffentlichen J a hr e .s-A ct u s
djes Gouvernements-Gymnasinm hieselbst
am heutigen Tage begangen. Eingeleitet wurde
die» Feier mit dem Liede »O heikger Geist, kehr’ bei
uns ein«, » worauf der Oberlehrer Pastor N.
S p i n d l e r des Katheder bestieg und die Festrede
über die Frage hielt: - ,,·Jst unserer Schuljitgeicd
ein Recht anf Lebensfreude eiuznräiuinen? Redner
beantwortete diese Frage in entfchieden zustimmendeniSinne nnd betonte in überzeugeuder Weisedie Noth-
wendigkeit von Freuden und angemessenen Zerstreu-
ungen für die Jugend: mache doch erst die Freude.
des Leben zum Leben; Wirhätten somit nicht nur
das Recht der Jugend auf Freude»anzuerkennen,
sondern auch die Pflicht, gebührend für solche Freu-
den zu sorgen, diefelbenYohue sie« in starre Formeln
zn schnüren, ·in richtige, Bahnen zu lenken. Dieses.
set Aufgabe der Sszchlkle,- noch mehr aber die Anf-
gabe der· Familie, der in dieser Beziehung ein
ungleich· größerer-Spielraum eingerännit sei, als der
Schnle.. · ’ . ’ · · -

« Der· Festrede folgten die Vorträge und. Declama-
tion,en der Abitnrienten nnd Schülee der iobersten
Classem Essprachen die-Abiturienten: Arved S ch midt
in lateinischer Sprache über des ssTheuia »Virt«utem
ad beate vivendum se ipsa esse eententnms HeinrichK r aus e in russischer Sprache über Gogol nnd Guido
S e h rsw ald über Herder’s ,,Jdeen«; dazwischentrugen die Unter-SecundaIier Ernst K e l l er , der«
Ober - Tertianer Johann O p p e ld t nnd «der
Utiteräsertiaiier Victor v. Kym m el die 4". See-neans dem· 1. Acte des ,,Wilhe-lm Tell«, sowie die
Selectaner Richard slli a s i n g nnd August H a rt--
m a nn die Scene im TschicdoMKloster ans ,,Boris
Godcrnow« vor. —- Den Nachruf an dieAbitnrienten
hielt der Ober» Primaiker Carl D u hszm b e r g,
nachdem im Namen sder Ersteren der Abiturient
Qtto v.- Es s en« »den Lehreru für alle auf sie ver-
wandte Mühe den Dank ansgesprochen i

gleite Ydrpisehe Heilung«

Hierauf betrat der Gouvernements-Schnldirector
Th. G ö ö ck des Katheder und stattete den Bericht
für des verflosseue Schuljahr ab, namentlich« hin-
sichtlich der, Tkersetziciig der Schüler und der Entlassüng
der Abiturientetn Juden! wir in der nächsteu
Nummer unseres Blattes die darauf bezüglichen
Daten ansführlich unseren Lesern mitzutheileic ge-

denken, erwähnen wir noch, das; von der Lehrer-
conferenz des Gymuasiunr für das laufende Jahr die
Prämie der H a ff u e r-S t i ft u n g, besteheud in
Dr. K. E. v. Baer’s Selbstbiographiy dem Ober-
prinmucr Alfred G r as; znerkatiiit worden ist.

Nachdeni der Director hierauf noch den Rechen-
schastsbericht dersCasse zur Uutersiützicug Unbemittelter
Schüler nnd zur Jnstandhaltcing der Schülerbibliw
thek verlesen,» wandte er sich in warcnen Worten an
die aus der Anstalt scheidendeii Abitnrienten,. denen
er die Niaturitätszizeicgirisse eiuhätidigta Redner
dankte schließlich den Llinvseitdeti für die auch dieses
Mal bewieseue Theilnahme für die Anstalt und
endete mit einem Hoch anf Se.. Mai. den Kaiser,

. worauf die åltationakHyunie die Feier schloß.

. Der beschließende A d e l s - C o n v e n t der
livläiidischetc Ritterschaft ist am 18. d. Mts in Riga
geschlossen worden. Eine "Festsetzuug des Ter-
mins für den in das nächste Jahr fallenden ordent-
lichen L a n dt a g ist nach der Z. f. St. u. Ld.
nicht erfolgt, doch ist anzunehmen, daß derselbe, wenn
überhaupt im nächsten Jahre, im Monat September
werde abgehalten werden. -»— Der diesmalige Adels-
Convent hat den Plan zur E i n th e i l n n g d e r
Friedensricht er-Distr.icte in Liv-
land ausgearbeitet und soll dieser Plan, auf den
wir morgen zurückzukommen gedenken, demnächst
dem Justizmiiiisteriuin zur Bestiitignug vorgelegt
werden. · . , .

"«;- Wie aus Llrensbiirg der Rig. Z. geschrieben
wird, hat das Oeselsche L,andraths-

« c o l l e g i u m den Senateur Geheimrath Baron
S t a ck e lb e r g zu seiner Esrtienniiiigl zum Cu-

ratorsdes Dorpater Lehrbezirks telegraphisch beglück-
wünscht . « .

sz

,
— Die neneste Nummer der Gesetzfatnsnlsung"ver-

bfsentlicht das Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgnk
achteu,,betrefsend die Kosten für den Unterhalt der
Realschule in D-orpat. —- Jn ebender-
selben Nummer findet sich auch· das .Allerhöchst be-
stätigte Reichsrathsgntachtetr über die Reorgaiiisatioti

»des Gymnasiu m zu Goildingen in eine
7-classige GymnasiakLehraustalt veröffentlicht.
. Zu Weimar ist, wie der Z. f. St. u. Ld. geschrie-
ben wird, am«15. d. Mts.» an Stelledes von dem
Amte eines Stadthanptes znriicktretendets Ordnung-s-
richters v. V e ges a ck mit 2l gegen 3 Stimmen

-der«Stadtrath, bisherige stellv. Stadthauptz Provi-sor L. A n to n i.-u s zum Stadthaupte gewählt
worden. - «» - - .

» Jus iliiga schreibt man der ,,N e n e n Ze i t«:
»Jeder Baron, sagt das Sprichwort, hat seine Phan-

·tasie ; bei einem G e ne r a»l -B-»a.r o n — übersteigt
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dieselbe schon alle Grenzen. Unter den Truppen ist
die Ordnung eingeführt, daß die Ofsiciere an;
Schluße eines jeden Jahres ein Verzeichniß derjeni-
gen Journale nnd Zeitungen znsaninienstelleiy welche
für das nene Jahr abounirt werden; dieses Verzeich-
niß wird vom Chef bestätigt nnd die ganze lesende
Gesellschaft benutzt dann für das laufende Jahr diese

Journale nnd Zeitungen. Nach der hergebrachten
Ordnung war auch innerhalb der in Riga locirten
Regimeiiter ein solches Verzeichnis; zusammengestellh
in welchen: u. A. das Journal ,,Djelo« und die
Zeitungen ,,Nene Zeit« und ,,Strekosa« fungirten.
Als nun das betreffende Alsonirettteiitsgeld an die
Redactionen abgeschickt wurde, erwies es sich, daß
die drei ges-rannten Blätter aus dem Verzeichniß
gestrichen waren; man begann Nach forschnugen an-
zustellen und, wie wie man sich znflüstertz hat es
sich heransgcsstelltz das; der General-Baron die« Be-
stellung der Blätter ,,Djclo«, ,»,S.ltene Zeit« und·
,,Strekvsa«»ivegect ihrer schädlichen Richtung unter-
sagt habe. Verhält es sich in der That so, so istes äußerst— wunderbar, daß die Willkür des obersten
Chefs so weit sich erstreckeu darf, zumal behufs
Abonnemerrts von Zeitungen jährlich 300 Rbi. von
derKrone assignirt und überdies Abzüge von den
Gehalten der Officiere gemacht werden«. «

In Reue! hat die kürzlich erfolgte Besetzicng der
vacant gewordenen städtischeir S t. «J o h a u n i s-
P f a r r e in gewissen Kreisen Unzufriedenheit er-
regt und, wie es leider jetzt bei fast allen Pastoren-
wahlen Mode geworden, scheint auch hier eine rüh-
rige Agitation den Zwiespalt eifrig zu schüreu be-
flissen. Auch der ,,Golos« hat nicht ermaugelt,
Notiz von diesen Vorgängen zu nehmen, indem er
sich unterm 17. d. Mts von seinen: Revaler Corre-
spondenteir das nachstehende Telegranun zugehen läßt:
,,Wieder sind wir gezwungen, »Zeugen eines empören-
den Kampfes sein zu müssen, der nur in der Bezie-hung lehrreich ist, daß er die Vernichtuug unmög-
licher Znstäüde beschleunigen wird. Wieder treten
zehn Deutsche gegen Tausende U) von Esten in’s
Feldh Die Sache besteht darin, daß zum, Kirchsptel
der St. Johanniszikirche außer der städtischeir viele
Landgetueindeti zugeschriebett sind. Die estnischen
Eingepfarrteiy 15,000 Seelen stark, sprachen des-«-Wnnsch aus, zu ihrem Prediger den Pastorjssüirszzsk
m a un, eiiien7National-Esten, zu erhalten, dtr
mehr als einmal seine unparteiische Stellutrg zu allen
Nationalitäten docutnentirt hat. Dieser. Wunsch war«
Seitens der Esten in Folge des Abganges des frü-
heren Pastors, Frese, verlautbart worden. -Die Mit-
brüder Fresäs waren über den Wunsch der Bevölke-
rung, einen Esten zum Pastor haben zu wollen, em-
pört. Der Ptagistrah der seinem Ende entgegengehh
fährt plötzlich auf und zwingt dem Kirchspiel seinenCandidatesy Pastor A ß mn t h ,, einen Deutschen,ans. Zum Glück gestattet das Gefetz im gegebenen
Falle keinen Zwang. Der Art. 297 des »Statutsder geistlichen Angelegenheiten der fremden Confessio-neu« läßt hierüber keinen Zweifel zu: ,,Kein Predi-
ger kann, dem Wunsche der Gemeindeglieder zuwi-der, angestellt werden.« Die Deutschen: kannten die-

«Aber auch an den ursprünglich .heidiiisch-n,BaumschiniickJder Weihnacht schlosseii sich frühchristliche Deutnngeti an. Der ewig grüne Baum
des Lebens ist nach christlicher Anschauung der Er-
löser selbst. Der altheidnische grüne Baum, der
um die Zeit der Geburt Christi in. die Häuser ge-
bracht ward, und welchen man mit .Aepfeln, mit
Kerzen ausschmiickte , ist ferner ein Sinnbildder gesammteic Gesehichte der Menschheit, ein
Abbild des Paradiesbaicnies, an welchem daserste Elterupaar , nach biblischeni Berichte ge-
sündigt, «—- ein Abbild des Kreuzesbaumes, san
welchem der Erlöser die Menschheit befreit hatte.Die allchristliehe Legende erzählte, daß Adam beide-rFlncht ans dem Paradiese einen Zweig des Baumes
der Erkenntniß mit sich genommen habe; —- aus
ihm sproß später der Baum, von welchem das Holzzum Kreuze Christi genommen wurde. Auch er-
zählte man, daß aus Adams« Grabe ein Reis vom
Baume des Lebens ·aufgesproßt sei, von welchemChristus die Frucht der Erlösung gebrochen habe;«oder man bezeichnete das Kreuz. Christi als den
himmlischen -Paradiesesba1un, welcher. mitten in
der Menschheit aufgerichtet worden sei. Ja, Christusselbst ist der Lebensbauiuz er steht als solcher nach
Hugo« von St. Viktor niitten in der Kirche. Es
begegnet uns eine im Mittelalter weit verbreitete
Sage, nach welcher in der Weihnachtsnacht gewisse
Bäume blühen und Früchte tragen. Das Abbild

’dieser Bäume ward der deutsche Weihnachtsbannndie Tanne mit ihren Aepselm der »nenen Frucht des
Lebens«, mit ihrem süß gebackenen Brode, welchesauf Christus als ,,Brod des Lebens« hinwies

Nach all’ dem Vorangegangenen dürfte also die
Geschichte des deutschen Weihnachtsbatimes in.
kurzen Worten dargestellt, die folgende sein: Das
deutsche Hcidenthutn benutzte zur Julfeier den
Baum, einmal, um sein Wirrzelende als Jnlblockbis aus wenige Reste zu verbrennen, sodann um
mit den Zweigen altehrwürdige Ceremonien glück-
bedeuteuder Art auszuüben. Als passendste Bäume
boten sich zu diesem Zwecke die Tanne unddie Fichtedar, weil mit ihrem grünen Reisig zugleich das Hanszu einer Stätte der Freude geschmückt werden konnte;
So blieb’s, als das Christekithicm in Deutsch-land seinen Einzug hielt; die heidnischen Ge-
bräuche empsingen eine christliche Deutung und
behaupteten sich mit der altnationalen Sitte nocheine geraume Zeit. Je niehr aber die kirchlicheFeier des Weihnachtssestes im· Verlauf des Mittel-
alters in den Vordergrund trat, um so mehr trat
die häusliche Feier zurück, und nur vereinzelt er-

hielt» sich die Sitte, .das Haus zur Weihnachtfestlich zuzurüstem Jmmer mehr und mehr ent-
fremdetezsich unser Volk der alten Feier und desalteniLichterglanzes. Nur Wenigen war am An-fange des 19. Jahrhunderts noch der Weihnachts-bauin bekannt. Erst die Vertiefung des religiösen
Lebens nachden Freiheitskriegen brachte den. Weih-nachtsbaum wieder zu Ehren undszzn allgemeiner
Verbreitung in Deutschland, ja, machte ihn auchfremden Nationen bekannt. Jm strahlenden Lichter-schmuckinit seinen goldenen Aepfeln, Nüsseii und
Mandeln prangend, ist er ein Sinnbild des neuenLichtes, welches mit Christo der Welt angebrochen
ist, des Paradieses, welches neu in jedem Herzenerstehen soll, ja, ein Symbol des Heilandes selbst,welcher im Winter des Heidenthuines nach dem
Ansdrucke der frommer: Vorzkit "»als ein immer-grünes Reis, als ein frnchttragender Mandelbaum«
emporgestiegen war. Wir können uns nicht ent-halten, unsere Untersuchung, welche freilich nur aufdem bis jetzt vorhandenen, sehr geringen Materialezur »Geschichte des Weihnachtsbauknes« fußen konnte,mit den» schönen Worten des früh verstorbenen Ger-
manisten zu·schließe"n,»welcher" sich der Geschichte des
Ziseihnagtsfestes mit besonderer Vorliebe zugewendetatte.«, s ·

»Und wenn nun die lichtvolle Tanne-mit ihremduftigen Harzgeruch und dem « anheimelnden Dnftedes Wachskerzen die Luft dnrchwürzt und die Freudeseligen Gebens nnd ebenso seligen, unbefangenen
Nehmens bestrahlt, -— wenn. in den lieblichen Ueber-raschungeu eine Welt zartester Fürsorge und geheim-
nißvoller Liebesmühe zu· Tage tritt, — wenn alleGemüther vorzugsweise im Glücke der Kinder sichsonnen nnd ihnen Geschenke bieten, weil ein Kind
der Feier Inhalt ist, welches . der Menschheit als
höchstes Geschenk sich selber darbringt: dann klingt
und singt es in Ohren und Herzen überall vondem Frieden, den als einen bleibenden Zustand diechristliche Menschheit im Kampfe mit dein Elend
und der Leidenschaft zu erringen bestrebt ist; dank:ift es, als ob die anstrebende Pyramide des Lichter-baumes Einen mit den Andern höher und höhergen Himmel zöge , nnd als ob schon da sei dasGottesreich, welches über der sinnlichen Natur eine
reine Welt des Geistes und der Gottesgetneiiischaft
erbauen wird«

«) Wilhelm Mannhakdh »Weihnachtsblüthen«· BektikzPunktes. III-l. nnd »Banmcnltus der Germanenc Berlin,Bari-träger. 1875. m» Aug· Z» sz

i .
« Der »Nene"n «Zeit« zufolge soll voin «JiiliWITH-«« »g«gkkksw«kgi«V s « -

- Adolf L·’A'rronge ist Besi exges Friedrich-Mkiheluistädtifclfeiiztzhecrters in Berlin «geivord.eii. Das
ist die interessante nnd nherraseheiide Theater-Nach-MJR - schkelbt Das ~Belslz»Tgbl. , die. uns noch iu
spskek Vbetldsttttlde authentisch tiiitgetheilt wird.Vcan weiß, daß die Erben des verstorbenen Buehhäiiivleks A— Qoffiimsm idks Pekiegexs des xkiaddkkadqtsdz d«
ETSEUTHIIMEIV des FUEDUFlPWllheluistiidtischeki TheatersESCFECHUIUFETF kluger Zeit sehr uuistatidlicheszniid ver-

HOaLiiUer Dirg « « L i« ' n o« Asche« Franzsps , ectVr cbsllly Elllkl Hahn - ledekn von
zkiiteii wurde jchou irgend einmal von voreiligen

be» Thatsächlu ist hcsasteälldetvdttztt gehörixidii Wdhnkitiiisern d! " liseqm m«
-L’Aktvllge übergegangen dgr die perfect] esitzsvdoll

»
» » «» · gewordene

Kaufurkitnde feiner Gattin als weihnachtliche Ueber-tOclgchåtjålg unter den Taunesibciuiii zu »legen gedenkt.

Ihm« rroiigeldikeszfDircctiosi jelbst fuhren oder das
» ;:-::::sB-»sk;«:-kex: Feste«sen wird darüber ist nogchnaickztsachxer aberm-
deu aber, wah f « l« ··d Mkmwks z« mel-

t
- » t chein icliwii · er sieh fur die»Verpach-ung eutjchließeiyniui in seiner· buhueii-schriftstelleki-Æegägxittigkeit ntcht durch Directiousforgcn gehemmt
« Ueber die bereits erwähnte D u r· ch f a h k t

der ereste n Post durch den Gotthard-
Ftixfn i; e·l,· dwjeslche am Nachiintsztage des? 21", Da,
fcgrieksteusz nfgoraisrfspNeukn Znycher Z"t.«"9« Ae-

. ihr ein- unt den Briefen nnd
Valoreii beladeney eigens zu diese-n· Zwecke w«-

»
« en» er a·rpo ü e. in

YZxUhk Zvurde in den Tonne! e«iiigefahkesk, Aq-
ggleltstzfvoklvied deröäug durch »die dusteie »und» nicht
und drückte! ckufsdde)iilitåcth’eoifirrllge« Zndhm die Hltze z«
Wind vorbenschte w« s

. rctir m essen» der Nord-
in die Mitte des« Tunueelszu e agkw bis Uugefaht
qleirhfam coudeusirt ivareu « wo Pltzed und Ranch
im« zu Fuß un efähr wo, Wiss; desonCers da, wo
schteiten mußte

g
Hies brcicht

e et: It alotte·dllrch-
uamitdüuste di«- Ausf «« « «"ch’ J« Dy-

- reaguiig und auch die Aufre-

gung des Neuen eine physische Mattigkeit hervor, die
auch auf den Seeleuzustand zurück wirkte; ZumGlück dauerte dieser Fieberanfall nicht lange; die
Luft wurde besser, der Muth hob sich wieder uiidstolz, zufrieden, glücklich setzte man die Fahrt in denEingeweiden des· rolosfaleii Berges fort. KiinerleiGefährdung war zu bestehenz man brnuchtes nur dieLlugen offen und den Lichtern nahe zu halten undsich der Führung des mit dieser Höhle der Arbeitnnd des Unwetters vertraute-c technischen Personalszu überlassen. Je mehr man gegen Süden vorrückte,
um so mehr läuterte sich die Luft, um so geringerwurde
die Hitzcy umso weniger spürte man die Miasmenvon den »Dyisamit-Explofioneii. Angelangt beimAusgang in Airolo, um 672 UhrAbends, schlürfteichmit Behagen frische Luft ein, die nun gewaltig ein-strömte, und vergaß derausgestandenen Mühen undBeschwerden. Diesmal hat man vier Stunden ge-
braucht: von Woche zu Woche wird diese Zeit sichrednciren und in Bäldewird in zwei Stunden der
Weg zurückgelegt werden. Der innere Anblick des
Tunnels erfüllt die Seele mit einem beklotnmeneiiStaunen. Kein Pauorama der Welt bietet etwas
dem, was man jetzt in der Mitte dieses ungeheuren
Dnrchgangs sieht, Vergleichbares. . Nur der Pinseleines Goya könnte diese Eindrücke festhalteu: diesehalbnackten Arbeiter, von Schweiß bedeckt, mit ihrenle«idenden, blassen gelblichen Gesichtern, ihren ge-
schwärzteih krampfhaft angcstrengten Händen, ihreminühsamen Ateinholeiy die Tag für Tag seit vielen
Wochen, vielen Monaten, ja seit Jahren ihre achtStunden im Tanne! arbeiten! Jm Ganzen sind es
brave Leute, gutgesittet, die da ihr jugendlichesLeben für die Werke der Wissenschaft und der Ciri-
lifation hingeben. 2000 Meter unter der Obersiächq
auf eine Strecke von 15 Kilometer verstrent, siehtman sie, jeden niit seiner Lampe an der Seite, mit
feinem Werkzeug in der Hand oder auf der Schtlkter, in drückendem Dunste, sitzend, stehend, kauernd,
am Ausbrechem am Laden der Dyuamitsehüsse ,

am
Wegräumeii des Schuttes beschäftigh die Rollwageu
ein und ansführeud, durch Wasser und Schlammwgtend: fürwahr, es ist ein großartiges, unbeschreib-liches Schauspiell Der Lärm der Rollwagen, die
auf der Calotie vorgeschoben werden, der Pferdeund der Treiben der Tausende vou Hämmern, das
fkkchthqk zischende Geräuch der Bohrmasihinen, das
Krachen der Dynamit-«Explosioneii —- ein Dante würde
dazu gehören, das zubeschreibetn Wer zum erstes!Male das sieht und hört, der meint, so müsse die
Hölle sich ausnehmen.



sen Artikel und ließen einen «»Wahlbogeii« cursirenzs
der iiideß nur einen Zweifel hervorrief. Auf dein«
Bogen fanden sich Unterschriften solcher Personen für
Aßinsith, welche die Wahl Jürcnanisis gewünschthak
ten und wünschen Das kam zu Tage und stelltfich
immer mehr heraus und erweckt allgemeines N2iß-
fallen. Gerüchtweise verlauteh die Esten beabsichtigk
ten, entweder ans ihrer Gemeinde auszutreteii oder
eine Demonstration gegen· den ihnen aufgezwungeiieii
Paftor in’s Werk zn scheint« ——· Nach unseren· Jn-
forinationen handelt es sicljsini vorliegenden Falle
um eine keinesivegstiiitz den lobenswertheften Mitteln
betriebene Agitatio:i,1« »Der: «ssichspditrehaus nichk die
Mehrzahl, geschweige denn die Gesammthcit der estni-
schell Gemekndegliedcr angeschlossen"hat-«.s- Außerdem ists
die St. Johannis-Geineinde eine städtische Patro-
natspfarre und so lange das Patronat zu Recht be-
stehh wird man deijii Patronatshsejrsn die Lliisiibung
desseLeYZfttglich» nicht absprechen können, Fnmalzjjtzilenti
«; » e es» in "vorlieg«endeni»«F«·alle—gescheheiif sich that-
sächlsich anch nach den Wünscheii derGetneinde Iichkf
tet. So nvenig wir uns auch zu Vertheidigern des
Patronatsrechts im Princip aufwerfen wollen, so
scharf müssen wir all die-in letzter Zeit hervorgetre-
teuen ausgefunden zhetzereieii wider die praktische Aus-
übung des b e st e h e n d e n Regesgzjs voljkokw
nien ungesetzlich verurtheileiizszsk i·e»;""«1«1«hri»ge7tZZ Ldie
Neu. Z. meidet, ist der neu«stor Aßniiith aus Krenzksbaldxin seiner Wohnung initspeinszeni von«deiispElyskfäiigeiHi
der Kirche a11sgef1ihrteu-Choral-Gofiknge.
zu derselben· Kirche. gehözrigczis ,»Jnstrrin1gntal-Yereirxe
mit seine-te« iPosckiiiieiiiQiiäktåtttj «; Seiten-s« d«eDc«"·szGe-.
meinde selbst aber« durch Darbringungwon Geschen-
ken iiberrascht worden.

— Am vorigen» Sonnabend fand, nach den Re-
valer Blättern, utfZ eichwzsr «

Publikum, der fFeLikligÆS chyukaxctkk
Gouvernsements-Gymiiasiu«ni»Statt.
Nach vorhergegangener Vxgrgestkwiss· Lehrer Sprengel an Stelle « "««krii kt n« b r-«"
lel)rers- R. Knüpffer das; Katheder,«»z»ikn den Artus
durch ei« Fkzstkzxjdgsnrhfskjsrk ;

der modernen«- dentscxheii Ei«
Sliach den Reden der Abitnrienten ergriff der Direc-
tese BgxtisigsdsssrsxWettkkis sei! seines; tisxskitskUrspiixElick
über das letzte Schnljahr zu geben und die Abituri-
uteti zu entlassen. zzkz ji» Z« »-«·.,-» « »F; H·zu Firma sind, wie die«Lit-;"«Z."«-Heiterkeit;ssrxii
Anftrage des Handelscksomitös kürzlich Ykkzv i si o-
n e 11«b«e,·.i--JI ezu B ä ck e r m e i st e srsjiz Hishi-getrotzt-
men worden, un; festzusteilen , »-wie weits vonssdeisselljeii

die gesetzliche Taxe eingehalten werde. Die Unster-
snchnng hat leider ein für die Consukneiiten sehr gnu-
günstiges Resultat ergeben««;—«"«-«bei«« ideseksteiiszsktsevisisoii
erwies » sich ,. daß bei al le n. Biickern Broddurchaus« iiicht ; das« ·«obli-sgator«"i«sch"e""· Gewicht « lsesäßex
Bei In: Bäcker B. fehlten sogar anrBrodikzderIIszKYegorie , das ein.JGe,to.icht" von "76" Solotiiik
l)aben·s.olltj-e,·..f»l»s Solotiiikk kund war. somit der-Werth
des Gebiickes«»;sszs«xs««csstiszjs-xx aufs fastsz 41Kop gefgykeii.«iixfDi«is-s
zweite »Revisiogrr«ssz» -«i-daß,iz»snur
Väckermeistefeine Verbesserung eingetreten»war·«,««««die
übrigen hatten» ihrs;-
iogsrs ·.upch- .verrwgstt-. »Es— »Ist Stiele-kracht : dieser
Erfahrungen hat das Handels - Cotnitå sich mit den
entsprechender: Borftellnstgenzarx »dje.»,Poliz«ei-Verwal-
TUTTI. lJEVYmiiHtY « ««":««« ..:«s ., J««s·«sz«7

St) Ziletkt5bukg, «. 2«()·». December. Jn vetzstäcikxlitem
Maß e« Freien; gegenwärtig, szwoz wir; Zeus-Heu; Slhlusse
des. Jahres« ««"1iälje«rn,«« dies Gerürhtesz iFrist« isetnxiiichfz be»-
vorsteljendeii sP e r sEo«n a ·sz«l’s«-««EV eszrYäs n d e räixritg ekns
in der Bgamtenzshierarcljie des» Reiches auf» So
fchreiht»tn«ars,"i in Peskiitijjiiiig bereits, friiher ,1·1,J««.«k«se«r
Presse verlautbart« Andeutung-en, der« - in ; cis-«
scheinenden ,,Sarja« aus»·,S«t. Peter-Murg,
Hob« der« GwßfsstsxtckK? sit-ists« II· tii II N i k e .l knies-w its «wer«de wegenzzzerriktieterzGesnndheitzHvpn
seinen; »»P.ostzepi., zrls Priisident des Reichsrathes nnd
als Generaksldmjkalzzurxnkctxetegizg Zvklskseineii Reich:
sorgt-i tjixxzeiimjexshf ums;Präsidenten« M NeichsätW
bsssschxtsx sie-s Gesfscht-,S.7-.»Tdgis.-,-H-9Iz;s-de« Guts;siissteiskkssssixchisiXyrtrettfklcttä«"1,e;tpki.«1k o. iixsgxkixz
desti- ÄessssssCHxUEtilsAHxYsxa!sL-f-St?Weils HZTHJZEII
Großf1iisten»s-Ase-Hei .A--t«,.ex«g7u;d»xz:o w DE«
Als Tzukiinftiger Statthalter destkikukiisusk wird Fürst
S sw«·j «« ges» THIS-II DIE« Ei. genas-Ists; singt-ists
verlautet der Pttg «; Z. ,z"ufo«lge,s«««Birr»oti V «e l h to·
werde. von « »Dosten-·« eiiies«z»D«is»r«sesz«c·t,ovssz des Depar-
tements « der, . Stagtspolizei zurücktketeri Tmöglidkk
Llseise durch den» Jellvertretenden «·Go«u«VTeiine«nr» vog
Kvwkckkx kObekstslkBbkrda n o w , ersetzt werden. s;-
Elsdijich Weis; diesvufszStxi Pest) «·«z1«1·«u1elde11, daß
DE? kükzkkkll in StpPetersburg eingetroffene Gene-
rakGouveriieiir " von Warschamsz · Genera! - Adjntaxxt
A I b e. d istlks k i auf« «se«inen bisherigen jsPsosteii
Ukchk Weh? zllkückkekltesttg sondern eine andere« »Es-Titel;
lung erhalten werde-z» « « sp- T«

s—- Aush das vfsiciöie »Ist-um. de St. Pest« sbekich-
tet, daß die U nt er ha nd l un» ge UYTUJITH die-r «ch7i-i«
n es if che n« Re gi er u n g« »« skjzfl jpkit dieselbe»
in St. Petersbitrg hätten « betrieben«werden-.köuiieii,
als beendet zu ibetrachteni seien und nunmdhr"die
Entscheidung über. die stiptilirtezi "Arrangements« von
Pekingsaus in. Aussicht stehe« » «

». Hetwas. d: Mir-traf is: St« Pkieksvxirg
telegtaphisch die Trauer-Hunde von dem an diefein
Tage erfolgten Ltblebeii J. Kgi. Holz der« · verwitt-

treten Großherzogin M a r i e
« «v on! M eck «l e n -»

.-b1r·"·rg - S t»rzef»l, ist-g« ein und— BsnZrden hierauf, die:
Würdenträgerzn der anf 8 Uhr Abends "ai1beraun1-
ten Trauermesfe ins MichereläPalsris ..A1Ierhöchst» bit-«-
fohlen. Die verstorbene hohe» Frau, hervorragend
durch Güte, Frömmigkeit nnd Wohlthätigkeitsinry
war die Mutter« des regierenden Großherzogs von
Bkecklenbnrg-Strelitz, sowie die Schiviegertnutter
Kerls. Hoh. der Großfürstiii Katharina Michailownw
Die Verstorberre wurde am II. (9.) Januar 1796
geboren; sie war die Tochter des Landgrafen Fried-
rich zu Hessen-Cassel, vermählte sich am 12. August
1817 mit dem Großherzoge Georg von Meckleubnrg-

»Strelitz und war Wittwe seit· dem 6. September
esse. . . z«

g—»»Anf der letzien öffentlichen Sitzung der Freien
skoiiomiseheii Gesellschaft zu St. Petersburg sind der
-—,,Nenen Zeit« zufolge. derszMinister des Innern,

.. Graf L o r is - M e li kooe w) und ·-der;-j·-F-ina11zr"ni-j:
"«n«ister,» A. As— A b a s a, Jszzirj Ehrennjitgliåiernz der «

. Gesellschaft erwählt worden. « «« . ·
— An: vorigen Donnerstag ist der österreichifche

Botsehafter am rufsischeir Hofe, Graf K a l n o ck v« in
St. Petzershurg eingetroffen. » «

— Dem, wie telegraphisch gemeldet, heute, Sonn-
abend, Vormittags» hieselbst eizzgetroffetierz Unifckziffex
Yc,»o,id-Asie11s, Bxlxyn N»o»r-d e"j"z1».,»f zz.»,«zxvkd.lll«».fks

. pi»e.-«",,Ne»e Zeit;- skijiesejixpexexjeeåkxxgsPejgkztzßieizgsyetikzggs
«" zNcich dem szsjl zdas

kimuxdee ncichfteske Diskus- Sitzuxigj desi Vdkserjkeg ziisk
siklsrsnermnugs

Peter-ebnes. VDxz.-sIsge-x. Iånbst,cl)xigkx1-
».

—

.
» . eEs e: si—«-i Si. «Peteesoiiegee knerieizhdse feurigen; wie

die ,,Rosfija« erfährt» gegenjjvärtizzsz Hund«»
G o l d m ü n z ein FürEszpdasT FkdftZjkgthååtkEsB Eli-Z«
g»a r i e»n geprägt. · «

IV» . J? »« röffe las« »; irre«Eis« sscsegiåeiwWie-Wende « i s e?IV« ·
h i IF» st A. in ein«-er franzöfifchen Zeitung eine Reihe

.. c; seine, Freien, . Here sie-ei; , »in-he eeeekssxs
, eekkdi eudee

Z F» Tdziixsialsgj igekrkdz Fdxie -"!Fak1«i«d«l8r?ngen
wegensder Auslieferung des Verbrechers Hartmann

sexisslsxssiijuchtxxsdss ejrxskijsesssdguixe
A. fand in Italien-eine Zitflucht Gegenwärtig nun

die- .xkssiss«3-H-:EIEtggik«-!37’sjs; Dr« Oxsk »Die-sie; , JExsks-«!»-a
erfährt, auf Grund einer Conventibri di"e««A"1"1"s-·

jelxzjskk f Eiern-ZEIT! SEIYCZEYEYHVCCYTZXZJFPTEYFVIVei« Er;
T« JnsdeniFVaboratorinini«e«d"er4sifMiiljåilofvsscheri

Artillerie-Akademie soll gegenwärtig ein Quantnm
- D· y n a m ist- ezirier ehefinischesi Ariairxfeknrnzterzdporfey ;

werden, das utnlärsgk Verbrechen« «
Namens ,M i« eh a i lo w , bei, seiner Verhafifiiiig Tab-
genommen worden, -Wie die »»Nowosti« berichten,

« ksist deeYDynaniItY "schlech«t7e-r· Qnalit""ä’«tfk—nnd enthält
nur-extra 19—»-20 pC·t.sz-»,Nitroglycerin·. »

——«Der bekannte! · ’T«dims.-"«Oberstsz a· s Yihskkd w«
«.c.1köfft1.et- XVI— DE? »Bei· LEstTH sVfähtt;k--:A7Es. d« Wy-
« borger Seite eine große Speise an jisjajsltjj für Llrmew

.
«

——. Am II, d, Mts if«t«·,·»w»ie d.ief"sResilszjjctizb,szjtiterLsH-j
. »«r«11eldet.1«,;.«;der- Cssssuunandeurzjkderes baltischens
..»j;s7fl.ot«i..lsle, VieeadmizxaxzsPkksiijfssjjsSevEtsxzgestorben; xÅszls l
Jsein NcichfolgW .

ssslaggmanii der Schwarznieerffotte «Con«t"re«-«Adi«ii"ir«al«
EAAJZ Usos » s.--i«. . ««;s3·«’-I:Is«,«-;«.-.

In Moskau ist, wie telegraphifch gerneldet wird;
"der.spk1«1rzlich», erwähnte senfatioiielle P r o c eß ,,G o l d-

.««.;h»ä11d-—che-u««· nachd nezrxiirikfgiger Verhaszzdlerngzekkanr
»19;gd. Mtsxs zum isnssseizruß Haue-text. Sophsie Bis; jedes-II

st e i n , »der. Organisirurig einer Diebsbande schuldig:
- »erxgu1·x;t;kasti3d.· bereits» durch »ein»- Uriheik ·de«r" Kiewscheii
tstkPalspates allenkkbesbiiderekni niid 7Vvrreihtszej7 ""bsp"e"-s«s7

raubt-z«- Fszistjzeny Werlustex sjaller Standesrechte undzursz
« Lltisied··e»l,·1j«r1g Ein "«d»eii« "«"e11tfex»t»»zteste11

jriensxtijissriirtljslt åujzrdenxs jsspsspsidIkichel THIS-Z-
k Michel HxenrxeizzsindzxzumspPerltiste aller besonderem»·,R«»e«,chte«·rindz»zxj"r· fEinrieiljringFitgz die

· vagnijen auf» ein,JahrFKuuniYHGoldensteimszFpurY »ein»
· Urtheil« des« chspen, Beszirksgerichlsk ""beieiks»"«sz«kie·r«s
Staudeskeehxei riet-einst, jHei: «E«iiieeihuug ikxxjefjiisixeäjjs

kEsöstkajiåCpisrziåsgnieeckxTniifZdrei Jahre rkgd »««B»roszi"i«b«»»e·xg«·"
333fls-Mik1«eksährige»r»z11»fe«ehsmonatli(her" Haftikir EIN?HYYFÄJZHOITHZYYFEVIILETHGFTE HEFT«- l

» « Troer «"»rr;sz«·i;e«««eiiiFTs-,,«Oz;"olossrzzelegramm meiz
d«ex;-ssps1k:«..E).2p«ie-.-« zeiget-esse: eki L »; ds g« « sie s;-
Ve.rks,a:n1;mi1-n-i11 g in ihrer
"Mts-», dein; Berwespfer des inistisrkuirr THE« sz

. Vpxksjapkktzixxkxxgz;Sieetsseerestäe S s evaufrichtig-stei- ID a ugk jziuszgdxüekeu Ifåfkei TFiHiiFJYJHCHVIs
«: f. teiischszeszznnd wolzswolleitdes Verhalten ··s"ur«silsz"tkdfcha.ft. T«·
Bitt« allfensFragerii der Volksbildnngzz »DiesexsBesxhliißjs

kam ·b."ei"e allgemeiit gehobener Stiinmtstig der-Ver-
; sauntxszlungseinsiiutrnig z·1i»»·Stande. - « — «—

«« «Wik7uns Zilkplslnw der Rufs. Z. geschrieben wird--
zift das ·D,an»ilvo«w’sch·e« Stadkhazjutiu
«nem"volle1t--Befiand·e« aUfVGrUUd des Besehlttfsesdes
» Gonveriienier1ts-Lgndscl)afisamtes wegen Unterschleifsf

» e
« II» c a t Hi. « xxkr

« «« Vollkotnnien Zuverlässige Mittheilititgeri Tiber das
am vorigen Piittmochbei Jelissawetino s«statt»gehabte-
E I« s e n b a hu - Un g lsü ck liegen uns noch »iu«rme,i»s

: Ynicht vor. dem .»Rev. Beob;« ist ·ai«·1zun«eh«ine2sk,"s daß die Entgleisung durch den Umstand ? veranlaßt»
«» worden, daß die-Arbeiter beim Wechseln der« Seine-«nen auf der 334. Werst vergessen hatten, «.dies·riöth"i- -

« gzerrszSignale in gehöriger Entfernung anfznstelleius beim Naheu des m voller Geschwindigkeit in·
der Richtung nach Reval gehenden Güterzuges Nr.

lfilksolleii die Arbeiter ihrszVexsezheir ben3erkt» »habeztz»Esset-fak- spet Tsskw IesV-Eies IesV-ei DE;vollständiger! Enkgle1siing" West« Isr- — ii "’den
beiden Loconiotivem mit denen letzterer gipg,.ist eine nach
der EJxtgTeLTiIiIgIneBeii den« Sihietieir stehen geblieben,
während, die g»1·idere»d.i.·e,23öschx111g hinabgestiirzt war.
Vvtk7-den«21"beladlenseiisnrid«tzs» leeren Wagen, aus
denen der· Zug bestand» sind 12 vollständig -»so,
daß die«Waaresii«iiiisherkiegen — 4 minder bedeutend«zertrümmert. Von dem? Zugpersonahsoilleii ein"Ma-"
schinistz ein Heizer und ein Conducteur Beschädkx
gungen davongetragen haben. — Der Verlust, der
die· Bahngesellschaft ,durch·- diesen Unfcrll betroffen,-
wird »auf-mehre 60,000»sRbl.»geschätzt. , .

sZnuiGangederPocken-Epiden1ie lie-
gen uns für« . die lzerflossene Woche die nachstehen-
dK11"-Daten. über die-zu ärztlicher Behandlung ·gelang- .-
teu Erkrankuugsfälle vor-« Zutden am "13. "Decem-
bei· inzjrztlirhersBehairdluiig verbliebenen H» Pockeiifkk
kranken« Ysuidjssbis jsjzum 20. Dece »k-8"F7e-"1eu«r·;"·; Beiseite;-
ten hinzzigekbfninxesir nnd zwar "««si1id«tsö1i «diefkn" 141
Phckenkrankezi isuikkäkiixise J« kverflussexcen Woche; Z« Ja«
nesejn nnd «.2js««gesth"rbeit, mith in, .9,- Patienteii »a1n—,;,20. ,
d. Mts.»-«ii«xz»zx·,xz,är"tsisskher Behandlung verblieben. JudersziEpidetktse somit wiederum ze»i,zzg,·»»hoffe3»1tliehnur vorübergehende Steigerung fiir«««j"ie"""v"erflossetie
Woche zu verzeichnen;

«

« ·
»

» -———-z,-g—.:««-,-7 spiiji .1.L·--s:«-«--1«-« :

I; Als am heutigen Morgen der; Kiistex Zu» i,g«»
in Begleitung des Jlmazahlschen und Tezxlzelsersiheti
Fsrcheirvorniuicdes in die Sakristei der hxesigeit S H.

arien-Kirche sich b åbsz »Tum- CI
für die Armen eingegangene
zu bringen, fanden dieselben an eilten? «"gro»ßen,» mit
zwei VorhängeeSchlösseriizwärsehenen "Kasteii"," welcher—-

kzgsich zwei kleinere eisenbeschlageiie undsisitnit zwei
Durchs chließ-Sehlösser«n versehenezjsgfeizx harzszzzggzder; szrdereii Seite desselben .ein-ca.«2 ußlxange unI« Zoll hohes Loch, welches DUEHHHZLHFPDIJTEIIb»e»1verkste»,1l:H» Ewsäisåeirs war. Die beiden , leineren

Kasteifzibd Uni er; einkeizzz igbeegre Kirglgsxgex
räthe und der andere. sfin einer« Ab »i·l·nii«"g";

snfe eines halben Jahres aus«-der« irchenbr Eli-ists?
Z; Kirtehe eiiäglekgiiigene Feld, ca. 100 RbxJFIUud iåer an ereu t eilnn— as « - e ten zMonate für 38. Armesggesainniaesjxdxetåg B MLFT
enthalte» hatte — lageirsnit»e.rbsxnelgnzenxxsselæxgsnexn
auf der Diele vor dem grossen Kasten und war nur
das baare Geld, etwa; 150 Rblguniekst aYssKupfer-
geld end, gestohlen wordzizskwi Web-Iwane,

[ s die Spuren zeigten , naehdturnksiets eine:
ersten, links von der Haupteingangsthür

in die Kirche belegenen Fest e k—·ei» edrückzxdug»dasselbe».h.i11ei11gelj1ngt" und kakisfspdiepelbeIWikise ais
Fiizieder Tsollxtgegcfngrisx de Hstljkxeii
Kirche waren wohlverschlhfseix,«»vdr,geIzsdezzsp»tphf’peiij
Um ans der Kirche ijn .die·sz«Säkrist«ei"z"n«. J gelangen,
war von den Dieben die v Hex-»Hu; Iekans Pier-
schlossesie und vfrgegelte Txxiaksgstihtrs

kspz ;·«;« »«- xsp ».-
- Jxsgszi -.c-:-·. »·

« SFFHJTTDHHieFZFF "u l eut e» szTsii«1d» noitjzijtiäiiejrsil nichts!durch Schadeit kliig
hatte der Fuhrmann H««ö"l"z«ni"« 1i’"1"(«N·i:T""2V)«
das Tracteur »Zum WPTKU Roß« besucht und wäh-rend dieser Zeit war sein Zweispännergefährtz
.welches-.»«er»spzwpxs»zdecii jMacienr ohne Aufsicht stehengelissseis hakte·,s«sveHii7hw3i1sT;id"-e1i. Der Schlitten mit dem
einen Pferde wurde aiifszzJeiitigeii Morgen im Garten
des Gutes Ropkoh t·«7«:spj3sideii,« das andere, eine:

gjgnktkzjsxjsszsfxkhwsikzfbtalttsIgStute mit kurzem Schweif,
kxtiudjifzszdietxx beiden Leinjerjkki sind gestohlen worden.
Das-II— njachgebliebeiie ist wahrscheinlich »·des-»irsxiiiisiuicht Weit; ;Ygstoh«1f;,;vokde», weit erssdiiichlsäiiises
Iansfalleiide Parbeåi an einen Schenkel leicht kennt-
trink-tin. » ,

» Hi,- - «·»-»;:· « , «« ··b’«."«s«s4 IIIregte! edneigsgthkxgdessdxesxke W slg »Meister«-Iei-
suid "be«i derwEspeditIsssåli unseres Blattes einge-
i;gangen: ««

«— « .
R. 3 R. I R» E. v. K.5 Rbl.,"T«’N.«M«I·«« ERST; mit friiher Eingegatigeiieki in

Allein» SOOIHRLIIUEZÆ nnd bittet um Darbriisp
»;gnugxweitexeriikäiahkis -
"3-.·-« F? »? T? Mc« Ist« «"3««(" :.-«.-»'.-«YJ-- ""·- ·«:’-.«J«««-.’««

-»,;«2;»z.»« Jliuiijni uvisFHenj Kitrljenliiichrru Eurem.
- spe Rinde. . i «. «« »—-ÆFgBtexckmann

z;
· riet— SachssendahL G esSohn Eugen Alexa THE· THE«

B« Mar-kiÆcFkiIiTnäAYTTFHFFWY«MS’«IIZEIZZJ'sägt·-
siDireetociuX - Cancellisteti«gI«SeljwiaHFhELdg?htiriYsjågasj

,; i Rilke, des Kaufmanns J. W. Ruth SohniFerdinand
'»

«« »Du chard Johannes, des Malers L. J. Baumann TochterERHsciITVMarie tLJli);hlmin.e. P ro c«»l c; mi rtz der.
J .-—- Te V kmm t Ins— s« »He-»s- ---,.---;-u:-»;"-s’:-, ·

Er;· » « FlleisksgphierCCFnstau
Schneidergesellen K. F Tochter Sophie Helene, ZU,

»-..i.«.- Jahr alt, der Sclålossetzsz anz August FrtihlichxpLZahk
..alt, der Tischler oha e1denbach, 62 ·hr ists-DIE x·-’.-:"Zlltiverfitätskirchr. P g; l aHfr akjg

. ÆaqFKe - Reis« ! «— sjlse s?wem« Im« ««L «

ls"?«--e"E:!S«-s THEUXU II? VIII« IX i VHsspiksxssiitl «2«8"-.’7-(16.Decentber. Pr" «
« ««lderjzkinzitsfgggtcsssähiikdes

f·
ronfolgers PrinzxeiiHMF

YhääkhjliTheate- Tsfjästni 4V,»«. «j-d»er«»».«--Hkrjthr
or Isp ,

». »·- Oast --s -·.«H L«- .-o-· ges-««-
»

Ysz Handelns-Hi 0997 Æembey Abends».sDe-c»stand» der Stadtuersxsaltüng Atheusztzrkgrrktohizteizd -
Lvrdmahorktls dein Elzjzzeiiblicke,k. zgzs Orts?chenlaiid unter Waffen Zieht, Linden-stritt« Rfreiidigex
Nachricht zu verkünden» die Sxatue »der» siegrei-
chen Minerva, eines , zistesrwerkes desssssPhidiasg
vollständig wieder. anfgefjtijideii ist. . »·"-.;«« ,
« Landen) II.;;«(19.)i:;Deceniber , Abends. Dem

heutigerxÅEabixfetsrathe »k·ruphiiteit sämmtliche Minister
"«b»ei-·? « Derfx »Pszi"ll« Mall Gjazette« zufolge würden von·den Trnppeix . jin Prtlandzkyie bei«kder jsexzisehen
gung,»-,s«kizeni»x;krnpbi ezColHnnen gebildet, "«welche das
Land. nach Peklytuckzjgn dnrchstreiftemFimdogksszxyiåagjkar December) Die ,,Lon-dons Gazetio«.’-»·;» sziltkmitkjkdaß die im StilletjssfLOeeanst
lxelegeue Insel RotoutnC-,j»j, auf Wunsch derTJHäLHPEZTdieser JnsehsgnÆBritanniens Herrschaft ge-

« e t und den Fid i-" Hut-tin, 1. Januar (20."-De"centHer«3:«i73-Jnk«Pr"deelF"e«
Parnell und Genossen beantragte der Vertheidigey

die-Berufung der vom Angeklagten seit Einleitung
szdess Processes gehaltenen Reden zu beanssandeir
Däs Gericht wies den Antrag znrück, worauf die
Verhandlung Ins» Pkontag gvextqzzt . wurde» «

szs Iirkthfj 31: fis-J December, «Abends. Professvt
Hartnng schlägt im ,,Utt»echter Journal« vor, eine
Adresse zu Gunsten der Unabhängigkeit des Trauerzug!-
lands den englischen Joutualem Parlamentsmitgliw
dern," Mayors und Aldernieti aller grösseren Briten-
städte zuznsendety dieselbe in London öffentlich anzu-

schlagen oder eine Deputatiou nach London zu senden,
welche Namens des holländischer! Volks die Adresse
den Vertretern des britischen--Volks überreichen soll.

. i Zthruz 31. -(19.)" December, Abends« Die
Kammer getrehmigte in erster Lesung den Gesetzekits
wurf betreffend die Converition über die »2»0 Vkilliw
neu-Anleihe. Kutnunduros trat lebheft sur. den Ge-

setzientwurf ein und legte ldiesltuthivendigskeit der An-
leihe im« Jnteresse der Landeswohlfahrt und der

YGröße Griechenlgpdsi xdarxz »
Die-«.BndgetkConiiiiissron

Tzsprach sich einstiijinrig füejrasihe und ioirksanie Vor- «
bereitungsmaßregelir derTNation uudsfiir einen "be-

sPiunzitenxsBeschlußztzdersKainmer zu Gujnsterr der; Ber-
liner Conferezizbesehlüsse ans. H» « .—

. Mai, xskDkecxeetberx g,
Kammer ve "atig kTirilksziipis einiglesErklärringeti Triber-
die hellenische Frage und sagte, dass Schiedsgericht
bedeute uichts-Aixderesi- als ,d1e«Zx-IYI131«11 gis-JOHN.

Woiisi durch« WEBER-riet Conferenzs scl»:afs1efr-·«wu«tl5e.
Hzssuropa könne seiuzzProxtocoll..zwar:gerreißen,· das
für den Hjelleuisirixss so überaus wertl)vol·l»ist,» aber

»Hier Fetzen wird-ni- hieneziischpsozzckkt gsrgxfsckx seist»isspumunduros antwortete: eWiikshatten iiieht knöthig,—
ssdie Kammer und« Natidirk wegen ,sz»rcirfer.e"rk.k»"-sälizztivv.rt
JBetreffs des Schiedsgerichts z11«befragei1;"s««··""W"ir ha-
«b·en’"unt·er unserer« TVerantTDdrtlLFJkseit kund

nahmen die ganze »Verantnzortli" keitsjauf ixsfissfsz Wir l»H«chaben Ihre -Erui«ächtigirng"s« nicht nachsueheir««wolle11,
zwei! wir Jhre Ansichten kennen und so»la«1·1—g»e wir
an der Spitzsszssiiåer Regierung« stehen, lpfjr
anch mnthooll die Interessen des Laäisdesdxiistzd die

»Es-re der « Netto-ist?Esvertheidigeuz - sssqejfjallåzssszssfiachsdiesen Reden votirte die KygtnnrerE in« Lizweiljö Lesung
»das Projekt über"««die««An«eihe soonzizcjlMizhljohizegx
xRxit 107 gegen 84 Stinuneiu TEEIIEZIJETHIJJEDE f? »«

.H;f-« g
»

.».--.· ·».s.-k»«-,«»k.k Ei« . ;iszsz;ksz..s-isxsspiss-s..s

--«·-««::":s-T« «s.-«-ss-:;«i-:;«-- W;d«- ! J« te s I «— T ,s-.J;e gksr « H;?I2-»s»1;--r21 s « s
·« Kiyo, Sonntag, U. Deceijubersx DaHZEiLTVXärkDHZ
sche Consistoritimspmachk«bekännt, —daß-vt3n»de3»1·KikkchezzkYgemeizrden Tdes livländifchen Cdjxsistsrialvbezsirkssj zimi
Beste« de: tuothreiipegxdens Wo1g«i-·C-z1»pizjiste"jx,Zczåzae Rot»
gesammelt Fund dem «Propst·in Ssaratow übersandt
wPrdeII si1IAd««,»»«»,»-z. F» «« . »; ».:.»·-.-H«« »: -v«»·-»«»-«-s T.sZLOUDIIVT SPVETFESLEJ »F; JAULCSVT(21-2«DrcM1!et).-;

-EOsfiEiell wird-s ans« sPieternrarrktzburg , von: ·-;31.7Diese;
rege-under: Esisliegescisxnekiere Neu-sichre»- arise-Viktoria.

Potschejssikomoikcxi izos iOik Ghiiiiisoxizsitis
schanztund sehen mit Zuversicht den«-Dingen eutgegsexx,s·
Bis heute war auf dieselben noch kein Angriff
folgt. Die Boers haben Utrecht aufgegeben.

Dukaten, Sonntag, 2. Januar (21. Decembeissssj
Die Donatkcsommissionin Galatz geht morgen

-seiiiaitd"er«,"sz"·riaikhdri·ii irr-der Frgge der Differenz
Großmacht ihre Meinung in einem Protocoll
gelegt. MNUr Deutschland nnd Qesterreich sollen iiberåsspewskiiiisieiidök Dkckksichkksleiusi F« i« «« ««

- Brig· THE-L.

Handels— nnd Wötfen-Machtichtrn. c
«« "LSIH«"I1kiktsbntg, 19. December, Laut telegrapljjfis
schen-Nachrichten hat die Berliner Börse heute des-f.Ultimo des alten Jahres in überaus grinstiger Stiriilåkjxi
mutig für die englische Valuta abgeschlossen.
fruh bereits« überschickte Berlin von Neuen; eijjiiex
höhere Courstaxatioii fiir Creditrnbel, und diehöheren Conrse erfuhren im Laufe des Tages

. Wsitkxr Ste1jgsx.«11,ssi«spyxxlexe . Bis-is esse-first- Eises
· eritetifoen re1sa1fsschiag,««Wechselcourse, »und London
war gleich Anfangs mit 2479 erhältlich. —- Reiehs- .Jung«rhrten «1z3»ijt«·»»212 50 bis»g225X9. Æaris no-z. HERR? Mel) zu . Zzsxeffectivunter

ÆN?- tergfijti ätklxxsäs bTrotzjldxehk STegfjeisnnszr der
« J W! a o» »nu egrei i; »c,r eise.,«eix,1eu.«g«k11T3""ig-« hoh cui-Irr is« be«hi«i1r«pt"et·«1ii«1d

wurde mit 8 Rbl. 5 Kop. bis 8 Rbl. 672 Kot« be-
zahlt; lediggdr gegen Ilräkhder Börse biißte Gold
«F-«—:«’-·Z-P-.s«is.«k, ;:-.s s«

·. . «--—--.

börse die Umsätze nicht besonders« bedeutend Ware-is;t anch diegkFoiidsbörse,beszkzdeiixgzhetctiÆgsri Besser«
TSVUUDEH sz.-k2.. FREESE-s« "IT-EI«"IFEY Bis. YsHEIVIZIFTYIIII-se« ssHg0ZxgsJEss3YiZstIns-rigkie. disk-Jst«e» z ist-f-.;d,i,s»-ssei::i:g-(H7si-»-..e eine;
ists, sowie. user-d « edmsaxirtarakskeesekx W

the sctiuch für die Metallwerthe — Orientakilesxsar;-«,,»E- und bis. "·ig l; «« It. Co« ols «kktttystcdssueiiesteik Æotisöläzzkis 2407X9s bezahgkg
Gegenseitige BodeneredUsofandbriefg verkehrten bei,
TIEREFsonsjädgserffjsdysjofhekeiiiverkhkzwar etwas »Mehr. Begehu « «

«»s
«« Werks: iIE de7i to. «De"«ceknråk’-«-1Soak-E-

Sal or. Tonne: . .
. .

. . . .
. 9«Rbl. Si)BseFsatz-4px-.-Tv:zue -’---1(-TP,s-dEs-, ;..«

. s— »Es-s-Notwegrfche Heringe. pr. Tonne . . . . 20 N· bis 2632
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» », .·skd·,, ·. z sgyzogxjtes,. M Sfstijgen Pf. Bett. .» . 20
». ».-ssvenuholzsessirienhiilz pr.«;»Fat-·en:s. ; . s sitt-l. — gez»

do. Tannenholz vie. Faden . . . . 5
»

»- z, -
Steinkobleu·«"pr. Pud ."

.
. . . . . . ·— »

A) »zu-Fägb Steinkohlentheer r. Tonne »».»»sz». . . 10 »
—- -·-.-.«s
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::-k.i-;—::..:ie«. »Es« H; gkzäkzkzzzsizzmznwzzuzch l«

.1)-7« Cz Manier-u. , esse. L harrend-taki.

ÆFZJ I. Yo« Yöcptiihe Zeitung. 188(·).
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10)·vomiyq,»··ia»csa»l·s ···-· · ·
Hkltkviörstimntuk 111-SOLO« « M. vsen-·-,-Dngktzlhnkile·k-· «« « sH» - s
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lisssksikciikisiss Yo» as» giesse-«
zsus se xsop.esikeiss«ixi, ih- nankigseu -
Eintrsttxpzgegetk fkeicsssxgiebesgeibenp - «
Bxsogkamme zuöliopklcassenöjknung nat-h Wall( wird zum 27.·Deoember ge— « - .

I f » · C
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s
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-
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·

· · - · Preis bkorh..s2 RbL 67 Kop.

WEI- ZUVEI;TS-D-I’WS-I7kkk· HEXE-HAECKEL· Aiii Elikksscssäreehiedenen ·Ferbejl Hcxdtiöhen BETTLE- im erneuen Haus-e Dsrpsstssiissi 18804
«·«· « · J·· · · ·

·

· ·· « .«·.«.- ···«J.··«··I·;·:·.«·««F·J(J·I -·-·«· .'·5:;J·-:·«·· ji O ·· · · - « ««··«···
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-
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··
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-"’· ·s· ·e·—un ei-r·sparmss" am: ne c« "k-- "·5»

zu 12.-,—2-«1-.2.2--k2k-;«-s2:ixs-;-2«-;-2:25k2 »· I-«ss«siiiiT- siiiss«sis-iiiisssssiiv«eiiiid
· g - ·.

.·

· endete VUTIISILCIHA LIABLE·- WZC PUCK «L. Rigasszehxiszsjztas se 2. " Aas-»so
« - —:————-.s-L:-

· -·· . . - « - · · · · · sah ·«
·, · Al.lS·r»ixrtund·stnrlce··kilzsolsulsc,

-.
« - - « Ren! ach llamen·-Wäsche,krageau,Rasseln-stets, eigene? Arbeit, OTIIPEEIDID ·

schwarz mit Perlmuttety schwarz tmt Gold, Gold; einfach · · s
··

Bang- stkasss Nr. e« vix-stieg, gnug-e, seidspeu u.·halh- 11. H. lfliillek
. wie hoch elegant in neuesten Muster-n · « ·· ·H· · · zuy hzkpzzkehehden ·· TJLFITZUITIIZZIISLY WZJLFFFUZHLVETIZEJH

ewpkiehie hillisst und kehrt Besteuungen sehnen aus h wgjhgaohtskeste äusserst biuigexkpreisso Bei lUUEKIIVMEJIE END«

nv 1 «s « h Im · ———————————-—-—-—nII« ssssssssssss-—.sss TelsxssessikksksKeWesens?
Es Okgc GEIST· I. ZXHOPEIIUU mkmgsscsc D ewptjehltjjem geehrten Publjcum· Eine grosse kkketnskkshpff Um; åßautmann von: Lande, Hau-

·
»

' · s « EIISCFIIVSELBIIIICISCII DIKSQ gas aus Werke« ·· von· · · ·« · MdISCII··I;·Qna1., stkhåkådisdlh w « «" T Cowmerz-Hotel. HHV Hausen aus Est-

-
««· « k · s Jtintlttlkkkkfgdli und sehn-eithe- «--- 0 Es» HEXE» se» Sivsss 111-f; GTMTVIUICUS WIN-

-

· · · · «o« F« SVYUYYYV F« WEBER« ZYIVZTHFUMZUTYZY«u:·IYdN?iYhgIEZYM-I·PNZTYZY
» - - - —-s — · . s. - · »sehr-treu, Haus Heut-old ·.· -

·

·

yiszeqsis ask staat-sage. · Baume-unser. Fortsetzuug der Anzeigen m der Beilage.

« Von der Cenfur gewartet. -«·ssdok·pat, den AS. Decåmbei · · · · Dcuck und Verlag von C. Nie-triefen.



Die Herren studd. obern. Ernst
VATMTREDsLU Und Weil. Hex-spann
Meyer hoben die Unipersitär ver-
lassen. » -

·Dorpat, den "15. - December 1880.
« Recken: Meyloiix

Seen F; Tomberip
Der Herr» stuclx philol Georg

S a b· le lnjiksdie .-Unversität verlassen.
Dvtpskz 91 C«- December 1880.

··
« Nektar-Muskeln. . .

-Nt- 17212 « Sen. F. -Tomberg.
DtrssHerr grad. oec. pol- Maxno n De hn hat die Universität«

kxvetkåssenzsszsex
Dorpah den 17. December 1880.

z, RectorMcykows - - —
Mk. 1728 Seer. F. Tomberzp

Die Herren studd. den. Pol-Aus«gnst Sehn-arti, For. Friedrich. »von
am s o n - H i ni »in elst i He« r n»

und Etheolz Caspars M i- l U lss Hi.
haben die Universität verlossenx « «

Dorpat, den 18. December 1880.».- -
««

·

" Rector Nie-Mord. sges. 1735.» .Sccsk.»F. Texts-Berg.
Die »; Herren stund-«- »c»·)an-.;-.J Pol.

Georg «"von e«n711«dr«ich« lind
«p·harm. Max Jäckel haben -die
Universität«verlassen. » » ·

»

Dorpah den Y19. December« 1880. ·
Rector Mcykom "

Nr. 1741».s· . Sen. F» Tomberkp
Der« Herr sind. plixarmk Enge-n.

V e r gm a n n · hat die » Universität
yerlassen

»,

» ·, » » » .. »
Dorpah den 203 Deeeniberfssa » «

««
·

Rector Akcnkom
Nr. 1746. « Secryfh »Es-saubern»

Von Einen: Edlen Rathe s,der
Kaiser-lieben Stadt Dorpat wird hie-
duikch bekannt gemacht; szdizzß» »oui« 29.z,
d. M. Niorgens von Ist) Uhr- abI in »-

« der früherenHandlung desKaufknmuns AuguftsBüttsjer trach-
f0lgende· Gegenstände« zuin «« öffe«sztit-««lichen Werk-eins« gelangen sollen:

» l) die gesanimtesEinriehtuiig— der-r — . BüttnerschenBnde « « z
« L) ein fenerfester Schrank ·«

Z) eine Korkmaschine s« « «

— ·4) «·e«i11·e«Colk1ir-Pk.essc» · «.

Ä 5)« ein hal ses Fasz Nkoselweiiisz ;

·6) eines-Pxa»rties diverser gMinerali
wasser, sowie

»

J) sxdiversess Vudenutänsilieiix «

Unmtttsäåurxiztckch »He-V AUCETLPU . s«
der Bis-MEDIUM Beide wer-den »Es-ist
dem Keller des» sog. Pensioiishaiises

« e in e. »P . «i"5l-i.-..i—...e..x1.. -. Insel«
« denen der— Feißltddens d-eå--»Kolliersssspbe·s-
Llspegt ist, auctionis lege v e rä us; e r t
werden. IV: H « «? is :

« "FDorpat, Rathhaus, den-17. «T.ecbr.«1«880. «
Im Namen und. non wegen EinesEdlen

« .-..R(I..kh85 DCFVHsSTEDT DWJCU TYIYF ;
· Esiistiszbårgernieistferk Kupfer.

S?ist-Esset?-
Jnallen Buchhandlungen nnd im nn-

terzeichneten Verlage zu haben:

skugttzktu und Irixismoutnui
- · In deutscher Uehertragnngx; i J·von ·· - «e ·; Andreas Astharim

» sp Broch. 2 Abt. 40 Kop.
»«

-
clegant mit Goidsthnitigebstsndeirs Bist.

E. Riattiefessg Verlag «
Dorpat

skZsnm· bevorstehenden Weihnachte-
feste empfiehlt die Ikllllhcsls
asoiusllaatllssnÄ . · . «

diverse Uleine
roth und weiss, Zu billigen Preisen,
namentlich vorzüglichen jungen« ·
Kasten« ALLE-hütet- äs·«8"0 "Kop.
pro Flasche und. Passiv-ein(- von

60 Kop. proPlasobe an.

»Potøs«-8i)ng .
, » »Es-us ljsnäksth v. Btsstshuskyjas

», gegenüber· klar Kreis-Meile.
Zu veralietlien ein

"··

I«rat-tout.-
steinstpn Nr. U. Zuerfr

Bei der· Wittwe Deinharcltr ist eine
grosse» Answnlilsbilliger « —

Siegeln-eitel«
zu haben» — -

Bejlage zur IlleuenDörtschen Zeitung.
·« Jst-is 297. Montaxkdeii 22. Dccetnbkr is, Janx14;;«g-1881)-;"«i 18Z0.

Zum Besuch Ilieinek »« « i .Neu erschienen im Unterzeichneten
. . n « , « « ·«« . « · « « · Vorlage und in allen Buchhandlungen

» »
«« . . - —»-;-»;»- ,· - n« - zu haben: »s , n .n

«.

n»
«- i - .-: «·« n . - s«
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»

- iisisskiiciig got-sit n
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»in— nieinersluizijenkijanxklnxigs lsdde ich ergehenst ein und« Piiisssers ««

»« ««« « B"«4’»Xi«l3ogen,brochikt Prejseokoxxsx
«

« «H s. .»nn»»»» «»E .
»»- »«

» »»

««

»»» » » » »
Dorpant, December 1880,

» ·- n i - L » s « c. wenigsten.SG OEIG BE Bis n

« »« « «« « · «« « « d· « . « sz · »aber nur eine mit guten Attestat »

. »»»,
»»

». » » n dieniehrere Jahre in einem Ilasiike
xnn ·· ss - « z» . » «« . « gedient hat, kann sieii melden im
empfehle ich: selicsnbepfiaixpte , Bluinengsärtclieiij (.Jiis«·ckdiliije«xetl), dunkeln, Biaiiientisoliiz Topkstäiiiler . III? Gmkilmnteutkells «« GVOMV

·ukizl feine beinalte Töpfe, Tekelaiitsätzex Nasen-Fund« lJdtill«oii-Boniliiets, Kränze» Kreuze, Niiinensziige
Gvsklavdsii «nsll,ls lebende-I» WHL Risiken-g· Blinken iind »Imiilokt9lisu; keines» künstliche Dispositions— Eine Aiimie
pilanzeknj»iieiie»Blnin«enliorbk-uiidn sentence-Artikel, Feilergros-Boniiqiiets, gefärbte-s Moos, kranzösisolie such! eins-Stolle- Nåhssrcesslfiscnhepstkn
liniiiortellenz Zier-Gräser, Topfgittey Boiiqnedstäniler fmk den Gordien, cotilloiisorclen und Kgzjk ZYFEVIELLTLEFEXE—,-—«

·
··nannte, Blntnenliestanbey Kiiolienlcranter Apparate etc. etc. » dtsstwåvterfistkisp gstkåjehF»:»»i;»»esz2;»»

· « « s. « J n» - « »sz.»;» n« «· · : - » » sen » eines er kivatsltssitststt
» » G - Im Izateinischen und Grjechjschen zu

» »
»»

Es· ertheilt-n. Seit. Ofkerten bitte unter
chiEre«l-I. in C. lilatntiese ’ B hd .« .

.Jii»i Unterzeichneten Verlage erschieiineii Ztgs-Expd. niederzuleglnjeå u« ««»
««

und m allen Liuchhaiidlungeii zu haben. . .
n——————n
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gehalten bei Beerdigung -S »». - - e. « :« , :»Y»:« aue iesezi costs» »»
.«; . «

Tand; jin. iMilliam Harniskii ·
« den 8 Dccnnber 1880 · « C Cum-»He«

· « " s ———--—-..—-K"«««:§BIss8- Hsiiss XVIII-Jovis—-
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«
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- «» » · » · n« , - nsz
«« » , » , Gebäu» verkauft:- S
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H; · n« ·« » ji«-«
Gssxsnslsbsd Peststsd II?THAT-ne« « HEXE»
; nnnkiixßier-liessen«snoxnkeknngnusiiyaxk - sziikiisaissia vakat-gesetzen «i-«-s«2i-
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. barg» » ; i»: » is» nn-
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witdpiistsiss
nn
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»»
« « ». »,

phonetisoheuin System Touss3igk--Lzkz-
I) t h « 0 » ji«-ten schönem vollen» Ton, sowie auch ein gutes Tafel-IF;- SOUSPHEUIL SkU3sSAUs9BIIs--·2«·Bävde.
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i 2 s xssxckikxmeue Ein-kais nkiuekiiikti kein-kein»- iiisiieitieisio G tie Beim« 188«««39«E««3"««« DOHODEU
Eqghschcg in Xz u. XißilrlFeZl · » »»»

«
- Hirt; Adress»ensub.scinctMattjeseiks

Innlilixetl kiclclssskessglsssbs
Lfvökscåjllsdene enwllscljke ’;,,n—»jis»der« Bij«r.ger,m«n»s.»s«e» 4 » h «TTHUUUTV 78 «« xustspbålässkd ·«« nur n nnngm
»ohampjgnons H, i« u· »» »·Wird 13811 vermiethen Carlowa-Straße
Ellelicatesssristsjovis

r»l os umlag«
Kdmgkncnngc «« «« .«

;
»»

«"sz- H»« -»· —
sakdcllsq - - nNr. 40, wird ersucht, ihn daselbsts i l7oBel6erF. - , n «

«
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sz «-——-—s—————
..

- ZU FOhI7kEIIisÆ:"«"»M.
—————————n-—sz———n—— zu. Daumen, verkaufe solche unter Einkaufs-preis n III« Lssd sM guts wisse-its sonst—
W« ØIICICCIOSZUCCK

'·» « « - «« —i« on o in— rasse r. ».

’x;:k««å«"»3. Eint? "«"««"«·« ssslsssssssss Edmirct Fried-sanft.
WWSET "«««"70««sz"

- .»» ««
«— sc, .··«.n ». - « ·. .»» ..-».n».:n·»·«n—"2.,», n. »« »» »« - wir« ver auftxyxtterspstrasse Nr»

s nkiiiigk BE nennst-alten! s in. » » n n neu» und in cillen Buchhandlung-en ziihqbsn
Sollönes Iskncln zum Fest. erhält. man» »durch« Anwendung) der «seit- Z— Jahren Jspesisnnprohszen ,l« .- « ,

s « n: s« ·
, n -

n
, «

; n Its-in L« L . - eiiomiste nn»ella hcisäle pääle seatiid,
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» · »· · « « « muistfegakookibumistmeestekqqkii
iQsswixssqssg zum Gehkaucli derselben» bereitwilligst» in, der - « Null-a- »

-
,

» i - Presshefe sNiedertage zknmkzkmdanspukud
» · - «« « » shierselbstz Hans Kasariiiow,« Ecke der« Ritter· und lJtiter-stkasse, « » « «

- - «

nn unweit der schisamickschen Bier-Brauerei. Ggsz «? streben« Preis «nb7ochs 40.KVP-
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« .
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—«« «.--«?
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« .. - .
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print« ev erxjssa .n C. Mattiefeip
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Nachdem derv Gufivnvs Rtffkkksvdvl «sdls«ageu Buchhandlungen zuæ -

-

zufolge des zwischen vsthm nndv der e v v— habe» ll e vv

FUTJU HEFUJNEFVZIvexwchxs O . Die: O« u . ;Z . « « « als— Ilyacintlsen Tales-c Alpdnveilcliein
gsetnexeiviszeii «ri«e ge.v ein, -» . «« « « « « « f ·. · s «! P. «. ·

27v. October d. J.v abgeichlvdssciten v vlind-akn«2B. Ocvgybevvk o. sub Nr; Ivr6 » . - » .»1.0 .» « · Auweh-Hei ;. - hbei-·» diesem vatve scorroboikir en s v vv v
· · » « - d · »F« IZHC er·

Kgqß Undv vkesfp·»v vdzzzekvkggfckkkke . erscheint wochentlzch fechsmahSonnabend mit etnemsSeiten umfclssenden v. FvFvIIvJ-T—H vtracts das allhier im Z. Stadvltaeil . lnustkvllstven IvszJntekjlaltungsblkptt, v « v« ..v« - v«SiubN"r. Wsalieleaciee Wohnljsmis « -jz G. xhseja e, s « « » InlnstusWknbclüflkstfäjapkitksilllB77. ». ·.« , ·- ;: ·s isammt Aszppertisieustiew für die o « U. XCVI I S .» . b- . . - » .««d, «»
..

. · .·;.
··

««;-».

SIUUME VUU USE« Ylbls S« kmsiuch B RUbekßÆgglslskxetxwjcjkuLgkkeilsålxUZUSLEJFFFZTZßCZUÆE xikdklkoksepzkpnskahr neh- « EesWs kahwallezjkfttdslussfictsttud fzsssp p-ud- und««pfundweise, wie auch
gewisses»- vac dsisrssltse aiijgeiiivastsg me» eeie Jenes-sinkt»zur Besischeriinq seines« Etaenthvlvtllls - . Die d»Tilsiter Zeitung« läßt die· neuesten politifshsss »O- I « « f « -unt den Erlaß einer seichgernaßeti N«chkichten, sowie den Cours der Kvoiicgshlkkliek Pspdnckessbvvklse .-

»
»O—- ,

v. , ,
» l z, »» « RuhkkEkgksis easy-siehest eete«grsapslxcrev- · . Groß 8, 82 Seiten. Prels·broch. 25 K ·Edlctalladlllla gebeten« In— so cher - und detn Ttszelisepttslrrtikel politische« Uelfedficlftcssagel lIEUEFstY«NCÖ« « Do: at December 1880 Vsklisllft zu mässigen PreisenVeranlasssplndkx Ymryen Wter Vers-UT· . kinchteetilshaCdrreifpondetuzeti ans« den Haupt·- Undsz Zistovinzialftädkely ..

p « « . « « T) '«'ksichdllklszllllll Mkllll’p"ca".t«schle" Ammse Mittheiiuugen aus de: Cei-uiaatp«kk-xis, tqusvwiechfchdiifttiche Nach- t « - C« DICHTER-I— R« ·

VolldenlNtltl—)C der Kalfekllchkll vSkUDk xjchkgkz Erqu- und Wasserftckndsberivcvlxtvd spannende« Fenllletvons ———————v———————-·—sp——"·sp·—«-
.DOsp«s«1I·s DIEIOUEIEIIJVEEEIIE P« Un. esse» E« les« EWUEIMI F"«l«tz""s«««2 END; I««
Mlfgslågwslse sksåepä«s««hz"x«xk Z 3I.«::3::k;«:«ss«:.«:";.-esnxeetxiesssszgkesszåxsexse i AUS DE« FABRIK
Frau Helme Newt abgeschlossevvnen ekvpvxvcvrczh Hervanziehung neuer. Cortesponden en tminver e erv vvv v vvvvvvv veKatkfciontracts anfechten,- Odsevxs dxngs Die iuutstkiete Gkatisgseiiqge wird wie bisher ikvi weitestek . ,v.v·;v»vzv,-·v« ds sliche Rechte« an dem verkaufte? Fhinsvs Bedegvtung vvden vzsweckesit vdvervv Untgrhåcvlvtungd uävd Ygtvvettkenvvvvrtåtvivd v-sb"l-, tv leise. « die · vt eken sük ser das ntere ante eau a un rn in · 1

·»

»»

-

« v ·» . . HYEYFHJ «:·;zv,;-«spzs»jg--.-;·v- - »Eise; edel «lli-chk?iZ2ek?-g2.. »» scheiiiichsxs Sgk wizpchseitpåxxzzezgsizizgiiiszzisizsk«gsk,-..kkks«xsxzzsksszzs
in. de-7spselbe«l»-I.«cht«als«rioch fortdasp agettichse üder Entdeckunäztsssszunp E;si.-UV«U"S«-UJ3 .. . « « «« « «« « ««

Skkkd Offeklllkhklh Oder ClUf dem M«« Pdartraits berühmter Persönllchkeitenzs Reife.b«efchiselbutks-gvkvz. JUN- - »· J. « . J J;--k"v·jv«zskkz;s«»Es: « « - oRede ftckjcnden Jmmvbldl kUhEUdE - s und Reidfealienteuerz Humoriftifcdspes re. invbunter Relhen«ftv)vtge. . v v · (
..-«,-»«.-·««

Reallasten pwivntreschtlichen Charad - v
Aus-last! sindktlsxn det·,·,Tilvfivtex Zeitlnagxvbvksieckgtvsvsvxzekk . v« - « vv v · ·- . · « .

tets oder endlich Näherrechte geltend VVEMMS i« DE! Pkovmtzf Unynjsgpzigsasslekeregsnem m .9.». . .
machenwolleky desmittelst atrfgef«or- d Ver» AUUVUW «« e« sptechk

vv» . «

·. »« «.« .. - · » - - ; - «vdert und angewiesen, solche Einmens «. d d « Die Eæpedtttan der ~Grlstter Zeitung. .·v. «» » « s « z» ·sk«·.P9-k9ksb,,kg - »dringen, Ansprüche und Rechte bin« « . « . «

nen der Frist Von einen; Jahessnnd v d II« Z: vkvlljvls bsvivsvcvdksvxellentvlsv FSISIICUCII T «
seschss·i«ldjchen,valllo-«spätestens bids ddzuvztt ·d·«-..«. d - «—————-«- RT; «« Ukuea usw« II« H«

oh N. t·· .6. Ja nur ·882-Ybei diefekn Nin e ··· , . o . s . « - arme a ev,v··va·ttjij en— N «0(30 ae» on pen- «
din gesetzlichecdWeise anzusuiveldeiis get« i DIG BIICIII U
Und« ZU Umchen Und ZU bcgründeny « von «

·

« asngelangt und Zu« Fabrikpreisen in alleudgrösseren
An diese Ladnnqkiiütiftnsesif Rat· : «. v ». v , ·v~
die aiiskissickkicheVxrwgszsissssgs diißLkss e If— -
UUZIIMC EHNWEU Uflgvck"l,· Us l« ·

«
«

·

- ««

« ·v vv ··v v v - -

rainntenszFrist ··unterbvlerben. sollte, der - N«
VII-stets« lIUEEEIEEETEU «spde«" s«
Gunsten( des Peoksdcadntesn Pekettigen «Verfügungen· diesseits« genas-en wer-v. Je« . ;:« s d «; - « - «««

de» sang»- iiisschk ihiss .I schkammBang. ·;In;».de-m Ntchtvsurhandensettts - »» «· ···- -
«

- vder präcluditten Einwendungeny An« ·· - . d « Stttpkieblk - I« CUIIIDTCIIDILPYIC TCIVIICÄIFSWUIII
sprach-exists) Rechte«««si» de»- Inst»
sonderetJnikds-ders-«iungestörte. Bevsitz . « H .G.-...d.-«W c« I I cgsssgspvvses . - vv .I u· I or« r
Jud« das. Ergetkvchunli a« dem qllh.tkr- · O. :«

».
- · .H v« v ». zu Geschenken, alzz Bridlauitz Siegel» Phantasie-und verschiedene andereIm· Z« Sspdtthekl sub NV«l6B9kbele-9e«E d «- « · e, »

« Blase. steckt-staune! . Ueclaixlslsoas mit uud ohne Auksätze stachen Mit-gehängt
UEM WohnhalsksjlTmmt Appemnesptlesp ·«§ ·J« · c» · . « « Kreuze, llvkusltP uII-(l«Ål7m.ell3v3niäpfe, stellst-Schmause, Herren— und Damen— Ihr:
dem Gustav Raftas nach Inhalt des« - « . «J« · »v— »« s. · z» « · kgtten,»Clgal-xea- uns! Indiens-Eritis, Secliekzlavliekvsassnz schritten-staunen, Brod·

vKvavufcontkvactsszzugesichert
werden· v· vv v v .vv· v O . vv«-v - · · · Fvs ··

-«- Goleik und svivlberjbskegveznstvatvxkå v! «

«. «. v-·· ·

Dornen-Rathhaus, v.25.vN0vbk.1880.. «; . -«· z« ««« e » . - e». -
Jm Namen undsdvon wegenskEines Edlen « »HY E» «c» Fu« j «« »»« v · v · · ·zv . - ··-

szßathes der StadtvDorpat v , »« -·- —:9 dsss ««

« ·. »« d« ··d v ·« d ««

« » H. .Juftizbürgermeister Kupfer. ; . vv ,
e) H. . « O · - » « « R»Nr. 1693. Obersecn Stiillmatrkz lsvvv - « v«» -

vvv 2
Neu erschienen im« Unterzeichneten Ver-E z, «· . d y s v - · · · «l

xvagbe und in allen Vuchhandlnnvgszen zu i s« ««

H «, -
«

- »

a en! · «
"«

« « v d G " « ·v d P— ev v vv,v Do I ·vv
·.

. v« «« · -v « « . » - . «, »; , « l - . - · vEtnangxeliyilutteruselioggudnki ·· p- Yi«« «»

.Wcnnertgts e«» »» - ««« - e m; kannetmeieAZa Dich-was vwlittaksssitrmasss »· · z— « « «· «-O «

tusega meelettiletvctdca omausu Mond» i «, · s . - . » e v « lsd kais nieie i·ssa«maal« elawad » . - T «;

psadnitzivk teahxvisedpcvkeistvlühivelt koku v;

-

NiSSUnEMaßolmJkikkikusppetccjaKGroß 8238 Seiten. Preis broch-20 Op-"« · ·ett·lpd"e « · · . .. . · » -

. DokPat-.DecedlnberlBBo. ««

« « "h« f« « jj
«« « « «« «

««

· « · :, , .C. Meeres-sen. T versc Fkzivlvenesl
«

«I)j«e««eillbin««ächte N sol. wEau tle colcixlne
«e V« « ; s , . : - ·

.

Johann Max-is» par-ins« s
H Jiilichsttekluts Nr· 4, - · v v« H. sum,

»· «.-
·«

· - · -1-—l——"-·«-« s ·—«-JU·s-««««-· « . · . l empfiehlt- .Sommer» Glyzetttksetketiv pxsnmiikt iu Paris, Wien, d d « .· O, s d syst-leise. seiclgskstqfkg »»
szSt. Peterzvdxvxvgauzvtvkxd Mosca .«Laptigugkmjsc kaamm tümklaztksp Ksäslscllvcllsvisccsss äu; Damen-Klei-

—«

v v· l v v . · ·
«·

. v v ern m· en mo eknsteuF bkmhszs.H»3x»«,k«k,sz»·k»k»» Die auf tler Pariser Weit Ansstelltmg nie« pessimi- M Muster» v· » · ex s«

I«0l1sc’s lllaigliiokehenssseike durch Msdsillsv OIISSOZSICIIIIGSD . « C« R« Jakobspns sslvlvlfsssgvzen seiden-Sammet w» 3
·d« se; xs Pkk ·-H z- «« · · . - - . -

-

-

««« 18 RbL pp. Eile· «f« «« ILEZTIT eåesskws f« i Pakkttmokto-,sotfetl- und = Wiss-«·- jsgss --- pokus-verspeiste. giesse ». keim-
cngkosiiilerliaui zuliigagk Preisen

· ·.
- · 24 PUVISTL · SUCH« HCIESII·CICIISIIOZ.

rD tdIJ d, . ·,
»· . , « -

he;
«« Ospa U« USE-»Es« -m entziehe.

EDUARD Jtlcdkikh ·

- Zlltru gebunden! 65 »?dekvpabklk VIII! v v v v Dorp at, Decetvnbver 1880.
v

Ein · « « «« «
-

in welcvtxeuvvzvevin vvTk2ox9«k, ei» Bad» sind in Dokptlt in allen bekannten Handlungen zum l«Zvvdoevvtvvevesvttävvvvvvflskvvvvzxäejvivtk etc. etvablxkt v vv v verkav eme Kalt-Hohes sind Da sey— täglich frischer Sendung. empfiehlt«
, zu vsksasetlsen «» kaute-g Mzgzzukskk xz z , . «

in der Pccsksbllkgsksckssse Nr. U. » Tkzppgvhvpohv EVEN« yotlråxlkfge n·



« " H Eise-eint tajiixhx h «« «
ausgenommkn Sonn« u: hohe Festtagr.

Ausgaben« 7 Uhr Abt-s. «

Die Expeditiou ist von s Uhr xMorgens
bis s Uhr« Abends, ausgenommen vol!

1—3 Uhr— Mittags, geöffnM J
sprichst. d. Nedaetiou v. SPILVVMZ

« Preis iikDomtx
jäh-cis; e; Hebt, hatbjährtich 3 Nu. S»
tierteljähkllch 1 RbL 75 sey» monatlich

75 IF» .
. Rath Inst-TM:

jährlich e gibt. so sey» halbp 3 Nu
« · 50 Los» vierteld 2 Bibl. S.eue iirpischeBeitung.

Uapuuah In«- det ' Juieratebis«1«1f«»Uhr- »Diese-für -v"ie füufgespaltew
Kvtpitszeile oder »dem: Raum Jbeisdreimaliget Jitfertiow s. 5 Kop- Dtjrchxdkr.Ppf

· eingehende Jaserate entrichten 6 Kop. («20 PfgJ für die Koxpuszeilr. ; ,

Abomtements i

auf die ,,Nen»e-Dörptsche Zeiknng«"·«w-erden«-«Zn jeder
Zeit entaegmgeiwmmetp -- - «: : .-

«
;-- . s.

Unser« sllomptani und, diesxilirpeditran
sindsan kdenckWochentagen geösfnet:«:k--- s:-.T «

— » -«Vcklllittllgs- IN! slixuhc "--«-· «
-- «« Nachmittags? von :3» bis« 6 Uhr« .--. - ·»

-- s » e-»e3ehen..» »

Pvlitiisch exTcgseksxbicxlchxs .:- e -.;«-

wiss-»id- s s» c; :Esg..i-—.s.iiiss»i:sx. Msiiiiiyiiikxszsisisuiik
gen. Goezexsz ZurRnssifjeirung »der»«»Ostgseeprovinzen. AnsdemszgEesti Kirj. SklfsV «« L«i b aJU««:·«NeU««eZ«·Blatt.«Gegen
eine »GoioZ-- Eortesponbenzk «TsS-«t.«sp«P«e·t"«ersffustgk Dis
Moskau« Universitäts"-.Affai-ree.» Hof-kund Personal-Nachrichten-
,,Beteg« f. C»l);a»rsz»k,o w :.»G,e;t1«ei»deprez·se. »» »sz,-· «« « «

Neu e stsze . P o st. «» T eile. gx a innige, L,o»c.av»l es,
Hand.- u·..Börs.·-Na·chrichten. « T» «« ««

«
«« «« ·«

! Feuältetom - Likerarisfche « Fettidespkssllniifersitätssx und
Schule. M an niigfaslrijg es« «".:.- s. -. s «·

s sPalitiskhkt Tageebkkichr.-ssk»xx
s » » eODen·23. Dreht: fix-Jan; 1881);«1-880.-»

- Der Schiedsgerirhtszsxzorschlagxwird in« de"n«11äch.-
sten Tagen von-der.Tagesordnung-s verschwinden;
die Bediskgrtrigeii, welche« die Türkei-»san«- ihre Eier-«
willigimg knripfy sind nach dem,- sivasjj WFLrYDarüIOHIT
hören, svollständig2 nnersiikkbarpkissflsir: - Inüssexl JIcfOIUU
darauf gefaßt sein«-alsbald. den spVorsrhlagx einer
neuen Conferenzex diesmal unter Z11ziehung,dek. Tixrkei
uud »von Griechenland— als« den meuesteiijx Plan «-Gsa«d-
stone’»s auftauchen ..zn sehen« Dieser« Vorschlag, ent-
behrt aber-aller Lebensfähigkeitzuied würde ,.schon» Hei
der ersten. Umfrage sbei den Miächtenxxzweifellps fakjcQ
Am .Wenigsten würde wohl Deutschland Veranlassnng
haben, Tauf« eine Wiederholung der« Cornet-Deus— einzu-
gehen, nachdemsestals legte— unievdetizzstsstixnlnietikskn
Mächtensieh zursx-ersten;Conferenz: nor-h« gerade Ebe-
stimmeu .1ieß.- Die exzeiedeuseheeieee zmkscheex de»
nächstbetheiligteii Staaten hält: man» .da.ds14l3I) «— Ob«
njcht für berührt» vielmehrxisnirnmt »Man· an, das;
weder Griecheirlaud s noch; -der Sultans ihr« eletzkxcs
Wort.gesprochen;«,haben.---.-. ;- . e »:

.DiePveußische ,,-ProvinzialeCorrespondenzisschxpkbk:
Kaiser Wilhelm, welcher in wenigen: Tggeisxussppahgk
sehen von-der iRegentschnft) . dass: zwanzigste s Jahr
seiner reichs gesegneten Regierung. volle11det,k.-Hc1k43"!1
der vorigen. . Woche; neben · den»Hregeltiiäßigsetls ; Akknikxkp

" den Vortrag cedes Kriegstninistersientgegengenvpmxejt
Das eWeihitackitfest sist ein! Kreisen-des« sköniglichtäsl

«"Hauses«;in hergebrachier -Weise»begangeu. jwvrdgtls
Die . ·Weishnachtbeseheern·iig »für: den-z xköniglichensiHpf
fand im kaiserlicheng PalaisySxatte IAM evstssksFekkkk
rege wohin» beide« Neajestiiteuxsdeuk ;Gvt—te«sdieoste- is«

Füj1if2sz;eh.ni»c-r ·JMPOåAh»t«x1 4szt!Ug.
-.-.--.s«.«i:..:

Dome xheiknnd bogajpeiszi «sich» dan1z2»i1»1»»d9.szs» kronprjnzi 1

Iichs ePglsisc »ve- Des )- Msfxegssxte.l).l« ed« « Hkösxkslickzkir ·

Familie· ,«-vereizii gte,»»ryäl)ren«d zzgni zzziycitcszir Feieriaszixe l
die; -kroup1;i1izl·,i·«1)e Fainiliesp inrkaiseätzlieheii PFlai-«Z· «·

Dincr einnahkm ». , z; ««- «

Liszt-ers»;denx,-Porsigezz» des« Kronprinzezizjzvirds im 1
sie-esse Jahre, wie die »N-.Pr- Z2T!-«:ysx!1i1x1zI1t-,Pi2 ·

L s Und-e P,.e·-rit,1) et dieses-vie ks-»-;C e HEXE« i s«- -·
sHin v, n zu«—Ber«-liiis. inx·»Kr.i,Hgstt1«ixx-ij·ie»xciun; «z1isain11;»xnt»r»e,«t»eiIsz 1
Der Kronprinz izst »der··s,lsräfes»di«eser Connnzijjidn,vl «
fein.·S»tellvertret,ejt.-.i»st der FützspszYon Hpxzenztzlxern,» «
tztzdelchier zuxdixtsxiSitzpxssgiexs if! Pier-list exxp0x,te-t,1X-krd.· Pkjts ·
glieder dexzxszozymiisiyir sind»die«»j.e,deH111alig.cn «
sdes.ik»(.sexieratstgbes ds1;»rAseIieZ-:iiU-ud-,d4-3»J1;ge1sie3px7 «
Cprps, ·.«der»-·.GknerqkJnjpektegr ».zdex»gl·srtiszll·erie , Find
in Vertretung der Kriegsinitiisters der Directdrxsdcs
Lillgemeineki KrisegszDzexqrtetnseixtT , Wgszzdjeix Degen;
stand »der beuorsteheiideizHEUVZjgJJnZeY» »g1»"1»·id Berg;
th1111gen;:f·ejn-w·ird,sp,enkzieht sich zzurzäclzstsp»i»iat«ifizrli,cix der «
;Qeff,e11,tli·ch»kei·1s».«»- Einen» ».Anl)«i;al1:», »Aber »b«»ietet», .«d·»i·e»
königl-tut» »B»erufuzzg,ss»-Ord»re, »geuxj"i·ß;, deren »die Cymk
mission zu prüfen hat, ob und welche neue Befestszik
gixltgen im Lande anznlegeu ·fi1i·»,d,,sbez,·zxpelthe »der« be-
stehenden ·-ein-ge»h·e·s·1-—kå»n11e»n, und - zxxach »der»«»«»«a11«f; Yes
seh! des Kc1;sscrs- i xvc1ch,c;r- der HCPUYDITIILAII Pitpistss,.?-’1»«fk

« »träg»e »ertj)e,i1t· nnd »a«u·ch»dixe;t ;B·c,x»ikl)t· æzonzjperseldeii
erhält » der» ».;C9n1i11,i;sji;o.1r . , a«·11cjj»-·».»-gz1dä1«e , xizilziiärische

« Frqgeir »o-rgaui.sc;tvrischer Und» reglezæicjxtgvyijilzex zNa-
tur; »yorge1egt werden, ksosiinzenz So« ,,i»1";i«·ixe»., es» xdjexijij
sssöglichks das; xlxekdexiixdiesxsscxljgeiikB-ct3IfUI1essV9ki-Ld1ki

PesvertheidigizixgOCgizIFiifiiogz xeszsiihi ,»qiich»» nur«» die
Neubezwaffnnizzx der Jyfnnterie jr2r,; »h«gtsidze,xx»i» zkönixtlksz z»
»« Die,-«Iior«dd.zAllg.-, Zsfz bringt» die-·,·,.f·x")lgcixdez sen- v
-f,ssti·v1ssllss- sMittheisluxsg i »Es« i .seh"1:. - - gxxetksvxixdigsss
»Und -.i-ut-eressimte-3, hu« sst OJ kjch gis-IF! C ? e» Esü ek
.»1v1srde-Herbei-wire: de» »Und-sei«iiexssegxssxsläsisgisxsxx kdps
vezasstorbepieji —Carditicils,»Agi«tqiie»lli »gzefzi»i,nd»iexxj. Es ist »
dies ein Brief, den V i c t c; r Ein a n u e·.»l»,zii»,r
Zeit der Occiipqtipix Vyrgis idrzrclkitaiikzxisclze Tzqppeit

irr» Psijuis Ixxspgrpichxigkxsr »IkJx.-:x»»Köx1-sg2 dies!
dgriiyzivaßk er· der« Ueberzeuguzigz sei» »der jKirehe
eines.i-.Di.enst. z» xkyspxisgvkzweesxsxses die ewige, Sie-di

durch s sei-Je xTxprpeix-J. »Er-reguliert» Presse-F Psistzee
lasse,.anstatt sie der Revolution preisziigebe1»1.»»2iz1,

idisfsis Stelle ,d·e»s. spBriefezs Jlyefizizdztzsis ·F«ix»te;.-eigenl)äi1-»
»die« BSUIHJEIIIIS « Pius I.X-,«-.we!cihe« besegiiikxpsß«« de!
xPapjits-dsikesep.Vexsis-h·t kegxeife Uxxd Dis; KZIZJESOHTITUF
shgrssofijrkrseypgßz ern eignes; vor der; ,-Ws1x- Essig-ex:
--I3wtsstiI-·e«x ipsssßtpskj Es« sixärkxiseeszlellå
teresse zu wissen, welche Persönlichkeif

»
tnerkswiirdigp Thgtjazzlpe»,k»iiitrikt«uxidz iyspizpxjsenzsjzsiideii

»sich zini L1kgenblick,.djeskzyrkzxgidezpzfizxdehspsp z »«» »;

» ..EugkgndssieNyus Mxpixdsisxipsss Sees-Es? »Ist?
»auf« i eiriisgerweßssxTrbeicheidevp: EQHMHWSEH zxkigszsk

sbpnueyteixtz »und Jus-Juki ptrwittelux in Rigaz H.Langewitz,21n
kioiieekpgziircausiu Watt- sot Rusplffss Puchhaudhz in, Num- Vuchkx v. klug·

sit-Syrinx· in· Si. sjestets"bkirg: N. NathissenkRafansche Brückk «» A; in W at«
« T« E· - . U« Man: Rates-man s- Fkmipcey Smatokskcx « 22. «

gerufen. Obwohl er glaube, daß Jdiese Aeuszeruiigen
durch die Umstände« gerechtfertigt waren und er an
deuselbeni festhalte,« wäre» er doch der« Ansicht, » daß »
der zSache der Rechtspflege am Besten gedient würde,
weiin eres ablehneY an dein Processe theilzunehmen
Er«·trqkt hierauf den Vbrsitz » an Richter Fitzgerald »
b;·««»Der.,Vp«rfall zersregte bektächklfches Allssehells
Sodann wurden diecdesrkworeneii aufgerufeiu Von-
densvizrgeladeiieti 24,-··»ersri)»ie11e"1i nur»18, ans denen
dies Jnrysz gebildet» » rveiszrdse»,s Dieselbe : ist ans .Katho-
liken,»»szPrbtestaiitext iziidsx Quäcker zusammenge-
setzstk Verteidigung» der» Geschworsejieii »le1tete
Dajisiel»R-p»ss« die· Verhandlungeii juitdcni Beiuerkeii

die,»LlngeFlagtensichsür« nicht schuldig er»-
k»lä·rt«» hätten« Hieraufergriff der Geueralprocnratoy
Hnglss Laivjszdas Wortzsziir Begründung der» Anklage.
sagte, daßsdie »«14»A·ngeklagtei1 beschuldigt seien, »«

unt, -»eina1i»der verschworen· zu haben, Pächter da-
von» abznsehreckeix Juni) daran» ·zu« verhindern, ihren
Pachtziiisszzieentrichten ferner hätten sie mit ein-
a1»1«d"sz»er-«cojjspi«rirt, unt eine »Menge ..v»o,n Unterthanen«
der »Königinszu;ve»ranlasseij, örtliche Verschwörnugeu
zixr-.«,Durchf1"xl)rx111gi» desselben Vsxichtrsörxrssgssystssvs z«
bildensss Jhrexn eigenen öffentlirheix Reden zufolge
hätteiissiesssicljitt eine Berschwipruiig eingelassen, ein
Shsteui s«ocial»«er« Exebinniuuication gegen die Grund-
besitzer iiuLaiide herbeizufiihrenps Das gegen dieGttllldk
heftig« hgfijkkpoxtxtkkszSystein sei, ivixe einer der An-
geklagten ausgedrückt, sdaraufszgerichtet., »»s»i«e AUf
ihre-Ki·tiee»»·z«ix br«i"11g»e;t«««». ;Dc»c»s»sei»ein»S»iysteii1, welches das
»Lebe»n« »eines ·Men«scheit» perzbittterii uknd . ihnsu Weit
b.r»«i1«1gse, »den» Tab» pyrznzieheiiz «».

Die Angeklag-
texiszhäthtesiixsichlgldkmxiis g«eb.rastk-,t, daß. dies ihre. Po-
litik«sei,sund.-daß sie »stolz darauf seien, solche Zu-
stände»i»uz» verschiedenen i Theilen-IF, Jplauds

»

herbei-ge-
"fi"1.hr,t« «zu»«shabeii. H»«»Na"ch. einer technisiheii Erläuterung
desssBekitkffssk--Verschs1-F31U11ki«« TOOTISLSIIIQJJ Hsksktstekts
der »Gen-»er«a»«lpr;dczur·ator, »die» einzige» iFrage»,sz «

"d»i»e Jnrizszzir entsehseideii ,hal)»e,».we»rd»e die sein, pl) unter den
Angeklagte-i» eine Vereinigung-sitt. einen gesetzwidrigeii
Zipeekgbestijtideki habe. JDaß dies derFail geweseisy suchte-
c·t·.··du.tsztsz»h,« «V«er«lesur,·cg» verschiedener Llusziige aus Wen.

RsdextssdsexLlngeklagteii darzuthrjn Die Rede des
Generalprozeizratois, die in» den Zeitungen— fast ein»

» eriggedruckter Spalten füllt, war, als
die« sssxktkjscåjgdluxxgä «u·ni»».»"4« Uhr gesehlosskieiis wurde-»« nicht

«n»«Y»1d»»,diirst«e· «»e·isnen «w«eisztereii» Verhandlungsstq g
«·1i»»ehxnieii,» » Als« die« Angeklagten « nuch

»aufgehzo»b»e«si»i»er «»Sitz;ii11,g« den« Geriehtiisaal verließen,
« ,Pni·bl»ieunj» warm» » begrüßt. Ä

»»»Die»»IStj»ejkj»nisseY»in Trsåitshuuls eint-wickeln ßszihajii
i-2»»l»i»»1betra»ch»t»·»"sszder« gnoßen isEiitferixutxgeit —" das Land«
»»k»is»»)«««111.1»xjzszsaij»» Aeissdehiiitng den! Königreiche Preußen

»·»»"«i»;:)ie·»·eäs»vo«,r« j·»8»»6«i«3«»·war unt. überrascheiider

mcngefchrutnpfth seit das Jnselreich sich vor «·Eompli-
cationen gestellt sieht; wekche seine. Interessen unn1ittel-
herzt« herii«hxc1x.»» r.-1.a nd« »hat der. dyetxigkairen
rtisterjittjfi Glsdsty1«1«e«·«"»e««isi»· o
sxbjexgkchkssdeks Zeug-iß r«er,th.cx1t- »dg,ß" ;tkiö,stiitpkg;xität, »der
bkikfkich,gsk..Regt-we sticht, weites« preis-s« Ixl.s,sd.ik
Ge1p"chre, xtitd «K«zjuoi1e»ki" der» Bexväfftrjctserj«Ma«chss«;szD·ex
H «olch" v e r r a t h s pr o c»«e.»"ß· ,g«eg»,»e,zk1»·P ar«n"e·l»l
rktid t(L»o,Isz1,fopte»1»1«»hqtzjzxszzDnhliri»»bjegpxuFn , zsieht
esätgssjchk exfsesxxsxcheessx Eil-s; wette piesMejessiät des
SHJEIHHHHHsiggssseejsisis dsg- iexssschtspsxsghsxeii hsxvssks7Yke»Zp-I?ss:-E— Z Sepsellgtsssisiss Jxvd-;»isxts»sipt- sit des
vdkxjdsex Ljindexigertgsübtö Tetrtyrismzseäztdckß xtaclrdex
P»Z»e:«i11»"1i·1»1g« txt( nszerxr der» QILäJsHYgeIF Yexkhkjzlttte
digfzGssihxizvjrezsexyj-.fzxJIs«-. fis( Heils» Zhesscjixsythesislerxdes »« Ver-«
dkcstffkjslesi Ifshlxtexxx G!x·tUUIP"- Leben« rjskeireixgt »« Bezeisclx
IjkkMxkfkkttsttdkset THE-»Ist HFEH .7H-Te!kesr -IF; DTs2I9J3IHkVktkzT31-»sI-«H7
DE? SfsI-Its?s.es!stskt«1»-O-H-JTTOIIHZ fWxs»-F-sssstkx.-2sl aus
ein neulich "von ihm "an die ixifzhetxsz Magjstrcrte »ge-
ritij;t»e»tes»,»Cirvc»tula«r» erhieltHpykrip »er-«,»siez qzj «,d,ie Jpuen
Osspgssshl pesstshesskssesxrtMechtIsssskg13s-sse« »b"s"hlsxfs «Vs,xhskks
tsksxee DE? Esgskeeslchev Fried-ex esse-esse« .:Dke« Mess-
stirgtez you« Fjhorjd -;J"rla11d« « lzecjcrtivprteteti . Forsterssdkfcpt»i«t,» szsie « «erk«l;’k«·rte11«,»,ih«,re s,g·ef·eg»«li«c»h·e1z
Geiyältejx sie «k3»1t««kssz.szkE«-J1«1j1«(·?11,, eietx ;
da« Zerigerr folXher·«Schfandthciten« ijkexfkals ifseszr1·d«,«ei-ii
Wes; Oxsztkssgee-svssgssxgs-. Alt-» EETLJTIIEXE III« JEAN»
spie« g.I"s-s-ch»v1ößkg. etssssichkkxhxkssssi e esse» de;- Ferse-Eis.-
igxxis ,»der .Lqvrrdligg « hedrphe «»53:eher;«»·»»sz11»1z1P-, Eigxetrthunz
Aklsxxsspgxsssxli des? gsssk)5s.kt1E«;I27ss, t.Classe-I« r— THIS» pfesk
desg--;pexkessxesxtssriichxsgsesMjxgUedersx dex Hprsxsxerssles
paxtet egekgßtev Beschliiffc»-s leis-Este« ,.»..ksPFE ; ; Viert»»«Pr«esfe« geineldet Zöird, eben« Partsgyzetrtssshizrzjtz»Ver-
xZIxBsehFYIFY Zegtickzez ;(5»zo»e,1«c·itz11»sbilkksrbexjzezzj absqtrtten
.W«id7TF«"HiszeEfahi-Y7"·..-.:«--j:-·. - «· ,« : ss -.

Je D est-J- « » t1)kxs-esvies Hexe-Us-Jrsxsesbtstpesxx W:
Des-c- dsssi esse-1r"Pk« «! ltl.,»s.sxx..d Heere-he» sessdpse
Fiihrer der ixijrheixsFkazxijvligzxxkavegeri Pzexsekzzpzörirzzig
eingelettetsS ta at z) r o c, eß »in: «Q»xxe»et»izssz-P»eki»e«l»z-
G"e1sichtsk)yfe» Pyx einens Dzreirichteråcsvllegjuznz Feste-
hend Orts« LprdkQberxichterjx Slxiaxzzwi Richter« Fisgerqld
Isstxd t2K;E"cI).te-1E»Vs-Av-"sexssess Asskessg rgessedrsspsxsxsdre ZOLik
sZIklch»f«-Y8T?TX1IV?««IVTTEIXJVEZsF VIII« E.2-VTZTÜCSES»2 EZEIFHUTH
Ei— »Der .G»ssIeselxssk.s-p«ckssexes,sHex; Gkpsxefkfsisiskeklkssssvssle
sechs hervorragende« ch"ts"gd,lehrte»»dgrxujter» die
nziglicheir Räthe Herostszj rijjj)",»Ll3Ypr«ter,
erfchiezxreii «als Vertreter der Krories Die Vejthetdik
gtzrzxigFsz der« Krone» ist» nennt« Yypgcgtete ,»at1«).)er»t;r.aij·t",s.1111-
rtstskexseix des; k51»Irk"g«E1).-’s. ssR-et19.r; DE« .««Fsxgss"xpss . HAVE«deshalb» derrshssrettsxesxsdskstit «P-«ID -Is«"«ck)-.":Ädsx;E-I"-
öffksixcixg«sp.p»exr Verhgsxdkxxizxsgeix ; pxxslczs » »der» ..L»·Losrd-Ol2e«x;-

esjchtetssvsesx e-s.s,I-I.k-, Je)ssfxkkslxekesExk1s8reI-Its;-k t-xp,kssi!sl Es«
exkl »We- -Ks»sx;k- «,1)Etesp»jks- Fels-lebe -"s-«-ess"1«s-tt ti37ks33ests«e- -ITV"E-
Ivmerkcrzrgeztz üsxejcz »«hgs»spf;kkihexrr Lzczlzvzrdlsrsgg ·» steter-Fr-

i § fJcnitlflksissstllkjzT«
· — "««»,«Lit jerpa «»r»«—i»s chTespFusitd e. «

Eines Anzahl ivedesiiteiijxxers Liiexsgiixrxderkc·-.«U3;T3’E
der Welt— verloren geganigensz«,« lyjititesliicht ein»
licher .Zufall die-«- vcrgesseueik Manns«c1.ssiiäte-.· .«wi—e1der .z11
Tage -·g"eförde»1t. ""s»-«Eb"e«11j- in Oder— classischeii —«Lsiterat1ir.
winnneltk es"«1)»,o1i» Beispi'eslekj»««d.i«·eser" Art ,

··der»en""ei1szt«i:ge
sich sogar; "ein7e·r·ganz romaxitischen F·csi·rbizing»»ejksrci»icst.
Die ,,Wieners Abends-oft« theilt— in einen: läz1gereiz" Fett-il-
leton die Geschichte einzelner. literarischer Fundentitt

Zu diese« zähxt Stkabosssixskzkishiuugs xibkk:s-die
, Art, i» spder «die e oiristoteiiscizzsixj Sichrkftjgzk sjviedeisgspiiip
gefciiideiis und erhalten »r»vord«en«, JeitiePiitthkilii;11g,sz,die,
so abentseuerlich sie- klingt, zdoch . durch, Bluts-tritt,
Athenäus nnd Sctidas Fekräftigti worden» -.«Jhrx.ttgcl)
hatte Llristoteless bei -seine1n,·Tod-e . seinexslsliaiitiscripte
einem seiner LieblingsschülerjThkophrastiiz gegeben.

J »«2l1cs«sei11en« Hiitidcjis gelaitgtesti stej«iii«"je1ie« Zielen-s,
berste, als« Agezisi dgerkKösriigeznon«Pergnisijoii, Asiktl
aus der Maxiuscriptxeiifnche Durchstreifte« änxgstlich C«
seinem Keller« svergrnplt Bald-i daraufs erfolgte« sder
Tod desssNelcrtäyszldeir«offenbar» vergessen hcitte",«»"-i1"«gft·ld
Jemand von seitiejn,·«bje»r"byr·g"eiisen« Srhcitze Mikkheikwig
it! vsstchctp o Zwei lsJdHZl)uFIS«-«t."t«e·. »spsätsx s Erst Eis-TO Eh«s Apellikoik ,« der berühmtekBüchextsancinler «von Esset-s,

«« in seinem nxiterirdischeii Versteckr Hanf-»« Feuchtigkeih
H, Motten nnd Würmer hatten·; die. Handschrift-arg ge-

schädigt, so daß» sie stellentveisefnxileserliclp geworden:
war, doch ging Apellikon sogleich niitseijthusiastischzett
Eifer daran, alles Wohlerhaltene copiren zxklasjen

H und so bliebenSchriften erhajtektzsdgiexsutsächtigerei
1 Einflußspals irgend welche andere« auf -die-"«E—nttvi·ckeis« lung des Geisteslebexis »der "e.-»ri»ropäischcixszszVs»lk»er· ge

WVUUZW s· « :.J . «« J» «. " «»-

-- szllngleich abenteuerlicheis snochw klingt die Erlzal
tnng der ,,Geschichte -des"7 TTrojanischeIi Krieges«

s angeblich von dem Griechen Enpraxis aus den

,,Pzhhuicif·che«itgz ühexsetzx . Optpqhk jtzäfexrglsx, ein Be-
etripg gebraiidxtmrkt , der-eine» Fäscschitztrgzzzigczszdje«,L«i4ke-
rqtrtrs z "s eigg«ef-"t«sh«'rt«s,s«- wussdeg die T« Giäschichte rdoah HEFT-ht-

szkzuisdiektgYjapkzse ixifisjzeekbisüschlixix "Ykz1ieikibkk, iiikssscs Tetiekzt
spgkstch jötztjgsxöch dtxrvslzckxtss kein, etssssisjssltkkkkzfjsedpELHIZLUHTTHIS,
I« das -» Werk. jelbst «.»qlgs» gefiFschX
-Vorvede-ibkfagt-, das; .z.nr,:Zejt ssNeipfs Zug; Kpktg, ex«
Ekdbepe-j-stattgefunden habe-F hSk-«id-x-ig»sich»das-Gkqoe des Diseetysj tzkiiessHefeJjgtzxdexkfksdjtzsiipkikojakiiifchsssi

- Kriege. .gekdecht2-I«ZkkssskifkxsstsIhghe «eAi«s-;Fk«bci1!7j" Tspssäisisjiif
»« ein-passe Baucmsgxxsrdevz» HtebjspkfkkixcxsePLVTIHCH«VPYITIITT-

E 1skanie1r,- ilrlickteii sie! neugierjgsxine idcjni Spalt dsssetbiejn
Zu Jts»l)r·er« Uebetsraschiiaks E sahen« » sie eine Kjste ; dies-sie

- ""»k1)-s;x;s.I!I-«812ss«DIE-VIIIkskgskskke esssskms -Hs.t;«.s»4«-els4 dssss?«5-Es3-
. » z.»i«x(1sx(«ä,». q1bexbiakhteix. sfie «« "ö«ffn«e«t»e) ·s»f;1szt1;d»»7.är
ueeju Ydasiuiscrippt zdgxiu»g,»z-dgsk dize·—pkjtz ei"ixe·ci1»2kqg«ezj-
! «— Zeuge« isuiedergefchriebettex Schisldixifusngzz zpess Ttpjallk
-«s"ck)ett«-K"rt"esss"s«—es1thielitp —"--I««»: .

«

« . z: »» Gier; djezx . PIFYkJoPYxIZeIZT begikkäkjbixjtett Aüfsivdjttigsjen
yxiksjxtigfseisiMdixsxfxxspxcjkukhsisssxjwxejPeggkäsfskfsxstzPpr-

; . Dovrckgendxxisstzaxig eixxg Jy eiuetxkshxzåklejzFhojffaülehsen
r« Sxibstcxiazetrgefüllten Kerker, den-mgn;seXbskifüi;.BexPx-c-
) »« eher« zu fschleikyt "-bef1«tsz"ekden-hatte, · fand» ersdies kostbare«
; TWeiskee des Qiiiixti1ieqn. " Jii dekseIbeeu«Gifth5h1e»umha-
is kxigchpzxpze entdeckte eky aqch dieAdkei erstexxThgizk sxxkzd
, eiikeesPaxtie deschierteti Theile-Z Hxxigijxjäxizixizzkik
, dxes Valerius Flaccuszi wie; die werIl)volleI1,,,c-S«omn7g»n-
- tare««»des Ciceros vonsPedianuäs Eintsgroßex Theil
; sdexj czchkkfteix defs ·P,Iauti:s»,» Tacistyz «-M.:ni1iiis, Pe-
1 troniiuis Axbiter ujjid Calpqr.1,ij1zs;»xd11rdsen" in szdjeutschetr
, «.»sklösterii« aufgeftnidejHszündY we1m« man den Ausbxuth
.: des Entzückens-iMk:Lluffiuder- liest , enkpfiiidet man
- » gleichsam einen «Wiederfchein desselben« «. Hätt-e --jener
-"« XMögch in« Wevstfgletz »die"7,,Histctzxikid« des

. «nicht aufgefundensfvelch großek Verlust
Wesen! »Es ist das»«Wervk, nach den) ganzss«»iso«rnåh"in-
«Jklis,kyzs Ich. HiEs.W7tsche».R,t"-)ia gebjildet»hckt-,"sx-s Es«
s« der ; intexessantesten Abhgcsrplungeixz -"tvef·che»CiceVr«-o» »Der

«! -

Nachwelt hiuiczxlnsjzen «;
·»

ZpurpezpoxnåikepzzzBifrhof von
Lodi zu, skxifäii«kj""«de·s"»sfö.«Jqhihiiiföeiits in einem
zkijejhi»ikeij·,ky»eizifsezi»A; npikizsgitrexiiikiiscixiys edit;-eektk;-«re1zj-;iie die
."H«s1,!1?3ich«rrcft«« dIIeBs «5iOi»ij-).s·kJd1;ksiE«O«"esjei!15!;141"eb"e» kdkitszciktif biitTsUi-!"1g."e-
sziefpxixiiedxxcktk euiekfxtssssessk daß Sie« sgkxpiiikx;iM,i1th» Tet-
foåäierlichxivnrkkssiseskuälyer zu— hcsiiinigezte 1Rossi-chitin-
nieir «" war es mit, den Mcsrniiscripteii Lioösi Liivisuss ibestsekli

""o«»doe«r« ihnjeiisjszsiisnf spiiirs
Qekoninizverr ist«, demiizxooiiszfipeii »Fhp«1»1der·t»ziveinzipvierzig
Büchew »die sei-its« Namen; stx«gei-I«- lpkeiitzegi its-is«- Wisse!

znixsr fünfnnsddæeißigz »Wir; «ThLI"-1;der--Jv;ierkten« Deszkqjsi
wrsirde iii s· Ader; xKirchek · des« E ssheili gen) Zllkartins « ins« Mgakisiiz

gejfxiziikdejeiik Dis 4s»1»ij·iiissz4-x«Bjijc1«5 Zwüiise in« einen«
. gimz iJl4seregS;1"1sxxII,Qs-tee« cixlftdekkt »Er-sit

«. dsas .91.z sPuch fanips e·i»i«i»fzi»inäl:s»- «;åspljerhkiizi
altem-aGerümpoi im Bittre-an« Ein Theil« der-Ho-

isierfsschen Qjdysseiy Dreihnnderrseilejti dösijsk Biichezsap
«nj·1irdei«i«szin" »den Händen« sei-net« zuk ·«Mszonfcilont

entdeckt« Ei» mekkwükdiger Zufaii ließ im 13.Jahe-
hunderte die, wogte-Visite« Hoffnung erstehen , nocl
weitere Handsch«ri"fte"n« des· "L«iv«ius«Eaufzufindenz Ei:

· Hofnieisier des-jungen» Mqrfqiiisjde Boiwilleseiiidcickt
»Dein! »Fei«oek»xbal»ljpi:ele," Ijeiux ans» ibe

;s«!l)siebe11en;2 izszePesssateventee Vexkpxkisgf TfekL . eäiksugsrexd
ließ ihn die schon; haibsverigilbte Haudschrift entziffern
Ein tüchtiger"Lateiner ,- sei-kannte er— denspSiyl de:

. Livius; Fjes ««io"är·«ihixi««zibeifellvs«x« Saß er« niit sei
yet Rakete »ein FTi1gM?x»1.ts" der »so«szschwer beklngies

-. verlorenen-.Sch»rift;eii" dieses· Aniors vor ."·skch· hieb(
E: eine .sog·1eich- zurifdemeVeefextigex des Barischxzi
gers , kamLjedochz zu— spät, denn· der. Vcann erzählt(

« daß seine» grZßsezMenge deraikigerx Pergarneiiteszs Hi:erzsvor "e«t"l«ccheix»«,Jii,».hreii« ,ü,b;e-r1io"jnm"en, nnsn
·s.mxdegi1r2i,csufgsiz1ssvchts iet- Zu Atti-MS »Dieses« JLHI
hundexts hegt« mein-bei; der Ausgväbtiiig kHetxula

«« niinis iiiidå3Pompeji’ö-Hoffnung auf großes-Manns
« setipxfxkiide",e jdepzk es ist sinke-net, stieß Römer« kpst

HaieszHandschiiisteiki häusigni æigeven Trnxzezz per-ftp«

szwghrten »die oft ganz· P?eta«ll» gearbeitet waren ,sz ein
Fall ,· indem die szErwartsicgzig »he:r»echtig·t ivar , unter
den gewaltigen Asehei1hai1feiszi" des Vesuv manche kost-
bare Ueberreste »der-» cia«sszsi«schen- Literatur zu finden.
Qeich sszrvurdediesekHosfnutigsp getiiuscht Es lsfaiideii

ssich nitrTeiiiisge Fragnikeixteskder späterer: Philosopheii
your; eiiiisgesiBlätterszdes Philddernus nnd «Epikur,
Iivelche Tdkie åNüheT--desiEntrollens und Entzifferiis
Ekcrsittnsslxshtiteiiys «Die Erhaltung« der Pandecteu sz des
Jnstiinians hab"e11-wirT-«einigeir- Pisaner Soldaten zu

·sdaiiketi,·r"tsi»eliche-die Schriften« bei« Eroberniig einer
ssCkalabrsesischeirssStadt, faiidens Nkaiiches Fragment
alter "Literätur-"s·ist· erst vor noch tnichtLaiigeni dnrch

-««Cardin"al" Amt, ·«ei'neii- ganz «-eininentei1 Lateiner, der
"«-sb"eiii·er"kt"hatte,- daß Haridsihristen aus dem Mittel-
·a-lte-r Ehänfigsf akuclks noch« die "Spflureii" anderer» Jn-
sschriften tragen, zu« Tage gefördert worden. Er er-
-wog,Tdaß,"s-dasid«a»s Pergament in der Periode des
"Mittela1t""ers selten trat, di-e- Niönche heidnisehe

spHaiidschrifteiy niitgiitemsVorbedachte davon, ver-
-stilgt"--und«dieFlächedann selbst wieder überschriebeii

haben? -1no"dh"ten.-s·«"Mikroskop«ische Untersuchungen be-
stätigten diese Muthniaßmig nikchtsziiur", sie gestat-
T teten sogarspdie - stellenweise Enizifseriitig der ur-

sprünglicheii Schriftjein Vorgehen, das eine Reihe
-«s7der«interessantesteiis- literarischen « Entdeckungen 7znr
I! Folge hatte. So faiid-·"Cardinal Mai unterhalb

der »Geschichte««des« Coneils vvu Chalcedoii die
sispiftelndestFrontosund einige Reden des Spin-
Imachriä sand- hinter den Buchstaben der Psalm-
qcommentare»desikheili·gen Angustiii entdeckte er. un-
gefähr ein— Drittel von Einem? »Da republioa«,-
wovonbis dahin. ·nur- ein längeres Fragment und

etliche Blätter! Ubekannt gewesen. 1871 wurden in
sgleichersWeise in einer Capitelbibliothek in Verona
»die-·,,lustftutioogs« des— Gajzss unterhalb der Epi-
steln des heiligen»Hieronymus entdeckt. Nur Ge-
lehrten- Enthusiasmus» vermag die ungeheuren Mü
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Schnelligkeit U t r e ch t, die südlichste Stadt der
ehemaligen Republih ist von den Bauern besetzt wor-
den, auch wurde bei einer Versammlung iu der Nähe
von W a kk e r str o o m ein Augriffc auf diesen
letzteren Ort befchlossen. Ueber das für »die Baum!
unglücklich abgelaufene Treffen bei« Potchefstroom
liegen jetzi nähere Nachrichten vor. In großer An-
zahl besetzteii die Boers den Ort -Potchefstrovin, in-
dem sie nach den rirsprünglicheri Angaben »vier eng-
lische Bürger tödteten und den Hauptmann Lambert
vom 21. Regiment · niederschossem als derselbe sich
mit der Llkaffe dem Auspflanzen reiner republicani-
scheu Flagge widersetzte . Nach einem nen.ereu«Tele-«
gramm aber befindet sich »Hauptmann Lanibert ganz
wohlbehalten als Gefaugeneir in Heidelberg, so daß
also auch diese Nachricht von den angeblichen Un-
thaten« der« Boers sich als unwahr erwiesen hat.
Nuu besagt ein Telegrauiui aus Pieter-Maritzburg
vom 27. d., daß der Befehlshabersz des in der Nähe
von Potchefstroom befindlichen Lagers »die Bauern
nach vorhergeheuder Warnung— durch Granaten aus
den wenigen Gebäuden des Ortes vertrieben, habe.
Der Verlust habe ausholläudischer Seite 100 Todte
nnd viele Verwundete betragen: Einedom 28. De-
cember ans Pieter-Tl.)i,ariszb1irg"· datirte Depesch"e« lau-
tet ein weuig anbersxi danach hätten die Bauern
den« ganzen 26.Decei»uber hiudijrchs dass-englische
Lager bei Potchefstroocti angegriffen, seien aber· un-
ter beträchtlicheu Verlusten« zurückgeschlageni worden.
Auf englischer Seite« seien Capitäii Falls vom U.

« Regirneiit todt geblieben« und 6 Mann verwundet
worden«· Dasselbe, vom 28.«Decernber datirte Tele-

» grannn fügt hinzu, das Hauptquartiey 2 Compag-
nien und 250 neu ausgehobene Rekruten, seien
von PietwMkaritzbiirg nach Newcastle an der Grenze
aufgebrochen. Für die Bauern kommt: Alles daraufan, sich — wo möglich ohne viel Blutvergießen —-

des ganzen "Gebie"tes" der« ehemaligen Republik zu
bemächtigen, ehe englische Truppen sziu größerer An-
zahl eintreffen. Es ist das, selbst wenn man ihre
Kräfte noch so gering auschlägh keineuinnögliche
Aufgabe, denn in Transvaalund Natal standest bei
Beginn des Auxfstandes blos zwei RegimenterJik
»fanterie, zwei Sjihtvadronen Cavallerie,.eine Abthei-
lung, Artillerie nndszdas Colonialcorpsder berittenen
Schützemvoti Natalpx Dazu sind« seitdem nur wenige
hundert Piaun hinzugekomiiieus Nun« kann man
Ukchk leugnen, daß die Holläuder bisher, mit Aus-
nahme des ve.-rfehlten- Angriffs » anf Pvtchefstroony
einen guten Anfang gemacht haben; « Heidelberg,
sueidde1vukg, utrkecht befinde» sie; i« ihrer Gewalt,
Wakkerstroom wird wohl uächßsteiis ebenfalls besetztz
«nnd daiuit wären die— vier· der Grenze vonNatal
zunächst liegenden Bezirke des Landes (es giebt de-
ren im Ganzen dreizehn) gesichert. Die Hauptstadt
Pretoria freilich wird, so viel man weiß, von einer
nicht ganz iinbedeiitenden englischen Truppenabthrk

» lung gehalten, doch ist sie von jeder Verbindung mit
» Natal« abgeschnitten. Aus den darüber hinausliegem
« den Ortenabey Lydenburg, Rustenburg und wie sie

sonst heißen3 mögen, liegen noch keineNachrichten
vor. Unter all diesen Orten hat iman"sich- freilich
keine Städte in unserm Sinne vorzustellen. Es
sind Gruppen von eineruiDiitzend h bis zu 50 oder
100 Häuser-n, in denendie wenigen Kaiifleute woh-
nen, die den weit über das Land zerstreuten Groß-
grundbesitzern die uothweudigsten Lebensbedürfuisse
verkaufen» Gelingt es also den Bauern, die bisher

trotz der ungeheuren Eittfernniigen so vollzählig
zum Befreiungswerk zusammengetreten sind, sich des
ganzen Landes zu beinächtigem soklsätte England
auf- einer tyjerhältnißmäßig kleinen Gstzenzßrecke nnd
mit dein xrpch immer unrnhigen Znknlatrde in der
Flanke den Angreifer zu spielen. Dazu würden dann
vielleicht auch die jetzt von England nach Natal be-
orderten Truppeu (ein Jnfanterie-Regiment, ein
Cavallerie-Regiment nnd eine Abtheilung Artillerie)
nicht ausreichen, und die Frage, ob man .»nicht den
Holländerci ihre Unabhängigkeit wiedergeben« solle,
würde in stärkster und beweiskräftigster Form an die
englischen «Steuerzah:l«er..h«erantreteti.« «· .

Inland .

Hornes, 23. December, Nach dem gestern auf
dem Jahres-Actus des hiesigen Gouvernements-
Gymuasium vom Gouvernements«- Schul- Director«
verlesenen Bericht haben die in diesem Monate abge-
haltenen ,M at u"r" i tä ts - P r ü fu n g e n fol-
gendes Resultat gehabt: · «

Von 5 Schülern der russischeti Abtheilnng der
Selecta bestanden die G r g änz u n g s - Pr ü -

fu n g im Rnssischen 4 Schüler ;" vfon 21 Sehülern
der Selecta bestauden dievollstäiidige Maturitäts-
Prüfung mit dem Prädicat ,,befriedig’end««16 Schüler
und wird die Genehmigung des Curators zsu einer
uachträglichen Prüfung im Russischen eingeholt wer-
den für 3 Schüler. Es erhalten demnach Zeugnisse der
Reife 20 Schüler des Gymnasium nnd zwar folgende :«

« Nachbestandener Ergänzungs-Prüfung
imsRussischeiix ·

1) Gustav C o n r a d i -," Sohn eines. Beamten,
gebürtig ans St. Petersburg, ev.-liitherischer Con-
fession, 21 Jahr 8 Monate alt; besuchte, uachdem er
im Juni d. J. als Exteruer beim Mitauschen Ghin-
uasium die Maturitäts-Prüfnug mit Ausnahme des
Russisclseii bestanden, die russische Alstheiliingder
Selecta IX, Jahr. « ··

· 2) Otto Hoffmann, Sohn eines Kains-
manus, gebürtig aus Estla·nd, ev.-luth. Cons., 1·9 J,
1 M. alt; besuchte, nachdem er im Juni d. J. als
Abiturient der lsstländischen Ritter- und Domschtilezn Reval die Maturitätsälsrüfiing mit Ausnahme
des Russischeii befanden, die rnssische Abtheilungder
Selecta IX, Jahr. , « i

s) Jssidor M a r ke w i t s ch , gebürtig Hans
Knrland, mosaischen Glaubens, 21 J. 11 M. alt;
besuchte, uachdem er im Juni d."J. als Abiturient
des Mitauschen Ghmiiasinen die NkaturitätOPrüsuiig
mit Ausnahme des Russischeu bestanden, die russische
Abtheiluug der Selecta V, Jahr- « » . g

»

C) Otto Oe ck, Sohn eines Revisors, gebürtig
aus Livland, ev.-luth. Conf., 22 J. «5 M. alt; »« be-
suchte, nachdemer im Juni d. J. als Externer beim
Dorpatschen Gyinuasiiim die Maturttäts-Prüfitng
mit Ausnahme des Russischen bestanden, die rnssische
Abtheilnng der Selecta «-,-Jahr. « i .

» Nach bestandener v o l l·st ä udi g er P r ü-
f u n g : « , «

«

»
s) Carl B· o j a n u s·, ·" Sohn eines Arztes,

gebürtig aus Nishni-Nowgorod, ev.-luth. Conf.,« 20
J. 6 M. alt; trat ·in dieParallebSexta und be-
suchte die Anstalt 7 Jahr, Prima und Seleszcta Pf,
Jahr, beabsichtigt »in Moskau Medictn zu stndirem

S) Otto v. E s sesn , Sohn «eit»ies Capitiins,
gebürtig ansiK"nrland, «ev.-«lUth-·Conf.,· " IS J. alt;

trat in die Parallel-Septima und besuchte die An-
stalt 8·Jahr, Prima und Selecta IV, Jahr; beab-
siehtigtiir Dorpsat Medicin zu studirem « «

7), Carl G r a u« b n e r , Sohn« eines Kauf-
manns,- gebürtig aus Lin-taub, ev.-luth. Cons-, 21 J—-
5 M. alt; trat in die« ParallekSepticna und besuchte
die Anstalt 10 Jahre, Prima und Selecta IV, Jahr,
beabsichtigt in das Geschäft seines Vaters zu treten.

»8) Heinrich K r a n s e, Sohn eines Professors,
gebürtig aus dem Gouvernement Mohilew, ev.-lu-th.
Co1if., 19 J. 9 M: alt; trat in dies ParallekSexta
nnd besuchte die Anstalt 7»V, Jahr, Prima und» Se-
lectaIV, Jahr, beabsichtigt in Dorpat Chemie zu
studiren. -

" 9) « Hermann K r a u s e , Sohn eines Pastors,
gebürtig ans Livlan«d, ev.-luth. Evas» 20 J. 7 M.
alt z« trat in die "Parallel-Septitua und besuchte die
Anstalt I0 Jahre, Prima und Selecta IV, Jahr,
beabsichtigt Kaufmann zu werden.

10) Max; K r a us e , Sohn eines Pastors, ge-
bürtig· aus Livland, ev.-luth-. Conf., 18 J. TM.
alt; trat in die Parallel-Septima und besuchte die
Anstalt 8V, Jahr, « Prima und Selecta IV, Jahr,
beabsichtigt in Dorpat Theologie zu studiren. «

II) Ernst L a n r e n tz, Sohn eines Verwal-
ters, gebürtig aus Roland, ev«.-lnth. Gans» 19 J.
3 M. alt; trat in die Septima des Gymnasiuni
und besuchte die Anstalt 8 Jahr, Primannd Selecta
IV, Jahr, beabsichtigt in Dorpat Medicinzu stu-
diren. «

· I2) Heinrjich Le h m k u h l
, Sohn eines Kauf-

manns, gebürtig aus Moskau, ev.-luth. Cons., 20
10 M. alt; trat in die P·arallel-Secnnda und

besuchte die Assistalt 3 Jahre, Prima und Selecta
IV, Jahr, beabsichtigt in Dorpat Medicin zu stu-
direny · s

IS) Hermantk R osenbe rg«, Sohn eines Raths-
herrn, gebürtig aus Fellity ev.-luth. Conf., I9 J.
I M. alt; trat in die Parallel-Sexta und besuchte
die Anstalt 7V, Jahr, Prima und Selecta IV, Jahr,
beabsichtigt iu Dorpat Catneralia zu stndiren.

14) Arved v. S eh m idt«, Sohn eines Pro-
fessors,« gebürtig aus Dorpatz ev.-luth. Conf., 18 J.
6 M. · alt; "" trat in die ParallebSeptirna und be-
suchte die Anstalt 8 Jahr, Prima und Selecta IV,
Jahr, beabsichtigt in Dorpat Jurisprndenz zu stndiren.

» IS) Guido v. S e h r w a l d
, Sohn eines

Arztes, gebürtig ans Dor"pat, -ev.-luth. Conf., 17 J.
8 M. alt; trat in die Sexta des Gymtiasiiint nnd
besuchte die Anstalt 7 Jahr, Prikna und Selecta IV,
Jahr, beabsichtigt in Dorpat Jurisprndenz z«n stu-
direnp · « »

IS) Hernian S t r b» hm b e r g, Sohn eines
Beamten, gebürtig ans Felliiy e«b.-liith. Conf., 20
J. II M. alt; trat in ·die Sexta des Gymnasinni

und besuchte die Anstalt 7V, Jahr, Prima nnd Se-
lecta IV, Jahr, beabsichtigt in Dorpat Medicin zu
stndiren · " 3 «

I7) Arved T h o m s o n , Sohn eines Gutsbe-
sitzers, gebürtig aus Dorpah ev".-«luth. Conf., I8 J.
7 M. alt,,trat in die Septima des Ghmnasinm und
ljesuchte die Anstalt 7V, Jahr, Prima und Selecta
IV,"Jahr,«·beabfichtigt- in Dorpat Oekononiie zu
studireiu « » « ·

«

«· I8)«Walter Tr e u·," Sohn eines Pastors, ge-
btirtig«aus·Livland, ev.-li1th. Conf., 2I«J. 7 M.
alt z« trat«·ii1·die Septiijiades Gymttasiritnx und be-
suchte die« Anstalt II Jahr, "Pri1na und Selecta

2 Jahr, beabsichtigt in Dotpat Medicin zu studikekk
19) Robert v. V o i g t, Sohn eines Gutsbe-

sitzers, gebürtig aus Roland, ev.-lnth. Conf., 20 J.
6 M. alt, trat in die ParallekSexta und besuchte
dieAustalt 9 Jahre, Prima und Selecta IV, Jahr,
beabsichtigt in Dorpat Theologie zu studiren

20) Paul W a l d n e r , Sohn eines Arrenda-
torssz, gebürtig. aus Livland, ev.-lnth. Evas» 19 J.
10 M. alt; trat in die ParallekSeptima . nnd be-
suchte die Anstalt 8· Jahr, Priina und Selecta 2
Jahr, beabsichtigt in Dorpat Niedicin zu studiren.

Der Cnrator des Lehrbezirks ," Geheimrath
Baron S t a ck e l b e r g, hat sich mit »dem gestri-
gen Abendznge von hier nach St. Petersbnrg be-
geben. . "z — Einer der ältesten Diener des Staates und
einer der ältesten Jünger unserer Hochschultz Ge-
heimrath Peter Otto v. G o e z e, ist am 20. d.
Mts. in St. Petersburg hingeschiedem in seinem
8«8. Lebensjahre ist er, wie die St. Bei. Z. meldet,
einer Lnngenentzüiidung erlegen. Der-Vereinigte -—

er ist in Estlaiid im Jahre 1793 geboren — bezog
als Studirender der Theologie im Jahre 1810 die
Universität Dorpat, nm sie bereits im Jahre ·1813
als Candidat der Philosophie zu verlassen» Von
vornherein ausgezeichnete Anlagen nnd ungewöhn-
liche Energie verraihend, widmete er sich znerst im
Dorpater Landgerichte dem praktischen Dienste. Nach
wenigen Jahren (18l7) ließ er sich nach St. Peters-
bnrg überführecy wo er im Departement der Haupt-
verwaltnng der geistlichen Angelegenheiten fremder
Confessioiien eine sAiistelInng fand und bald in sei-
ner Carridre glänzende Fortschritte machte. Jm
Jahre 1826 wurde Goeze als Mitglied in das ge-
lehrte Comitö des Finanzministeriuiii berufen. Ne-
ben« seinen amtlichen Arbeiten —-slef«en wir in der

»St. Pct. Z. — wußte Goeze immer noch Zeit für
literarische Studien zu erübrigeic und auch nach die-
ser Seite hin fehlte es ihm nicht an Anerkennung.
Die russische Akademie, ·die damals noch nicht mit
der Akademie der Wissenschafteii verschmolzen war,
ernannte ihn im Jahre 1829 zum Ehrenmitgliede
und verlieh ihm 11 Jahre später eine Goldene
Medaillr. Bald wurde Goeze einer der Directoreu
in »der Reichsschiclden - Tilgungscommissioih welcher
Jnstitntion er haiiptsächlich seine gediegenen Kennt-

"nisse im Finanzweseii und seine erprobte Arbeits-
,kraft hat zu Gute kommen lassen. Jcn Jahre 1848
avancirte Goeze zuni Dirigirenden der Reichsschtib
den- Tilgungscommission s« und bekleidete diese Stelle
12 Jahre lang, bis er seinen Abschied nahm. Jm
Jahre 1855 war ihm in Würdigung seiner literari-
schen Verdienste das Ehrendiploni eines Doktors
der Philosophie der Rostocker Universität verliehen
worden. Auch eine Reihe von Allerhöüjsten Geld-
belohnungen, ein Ring mit dem Kaiserlicheii Namens-
zng, eine Tabatiäre re» ehrten zu verschiedenen Zei-
ten seine Verdienste.

—- Jn ihrer neuesten Nninmer kommt die -rnss.
St. Pet. Z. ans die Angrifse zu sprechen , welche
jüugst in einem Theile der estnifcheii nnd lettischen
Presse, namentlich im ,,Tall. Söbber«, wider ihre vor
drei Monaten entwickelten R u s s if i c·i r u n g s -

P r o je c.t e gerichtet worden. Ju erregten Aus-
drücken behauptet das rnssische Blatt, die von den
zdeutschen «Cultiirträgern« geleiteten Organe der
nationalen Presse hätten den in seinen-Ausführungen

Heu, welche die Verfolgung einer derartigen Ent-
deckung involvirt, zu überwinden. · " ’"

Allein nicht nur» Schriftwerke aus dem Alter-
thume waren eine Zeitlang verscholleii und wur-
den« dnrch einen. Zufall wieder· an den Tag
gebracht, aneh weit jüugercnMäntiscripten erging-
es i« gleicher Weise) Ais Kaspar von Spuk:
1626 ein von seinem Großvater ererbtes Hans neu
aufbaute, fanden -die Werkleute bei Ausgrabnng der
Grundmauern des alten Baues ein viereckiges,» insz
starkes Leinenzeug gehülltes Päckcheti.—. Der Inhalt
desselben stellte sich als ein Manuscript Luthers her-aus, welches der alte K. v, Spary um der Strafe
zu entgehen, die auf: den Besitz von Schriften Luthers
gesetzt war, sosorgfältig vergraben hatte. Auch ein
Gesang des« Dantekscheti Paradieses soll sich eine
Zeitlang hinter einer Fensterverschalung verborgen
haben ;«in diesem Falle allerdings ein· unbeabsichtig-
tes Versteck. Montaigne’s während seiner Reisen
in Jtalien verfaßtes Tagebuch wurde auchgar spät
erst durch einen neugierigen alten Stiftsherrn aus
einer ganzen Menge altenPapiers hervorgekramt
Die Authenticität konnte nicht bezweifeltsz werden, da
wohl zwei Dritttheile des Tagebuches von Mon-
taigne’s eigener Hand geschrieben. traten. Obwohl
man von dem Vorhandensein dieser interessanten
Schrift gewußt und sie mehrfach gesucht hatte, war
es doch einem fremd Herzugekommeneti vorbehaltengewesen, sie aufzufinden. Auch ein großer Theil der
reizenden Briefe der Lady Montaigne hatte« steh lange
Zeit im Doppelboden eines Koffers vexbpkgexx ge-
halten. Gar wunderlich aber ·ist, sdaß sich das»Oki-
ginal der Magus. Obiz-Its, auf welche die Engländer
so stolz sind, in den Händen eines Schneiders fand,
der im Begriffe stand, aus dem ehrwürdige» Manu-
scripie Kleidersehnitte zu schueidetn .

e Universität und Schule.
Nach amtlicher Zusamnieustellungwaren jin-Winter-

semester1879 auf den preußischen Unidersitäten
immatriculirte Studirende: in der evangelisch-t-heolo-
gischen Facultät 951, in der katholisschen 226, in
der niedieiiiischen 1962; -in der philosophischen Ost,
zusammeni10,427. Außerdem waren zu Vorlesun-
gen berechtigt 1827, so daß die Gesaninitzahl der an
den Vorlesungen Theilnehmenden 12,254 betrug.
Die Zahl der Lehrer stellte sich » in der evangelisch-
theologischeiiFacultät auf s80, in der katholischen auf
24, in der juristischen auf 92, in der smedicinischeii
auf s272 u-nd in der philosophischen auf491, znsanumen auf« 952 Docentems darunter 472 ordentlicheund s· Honorar-Professoren, 215 außerordentliche
Professoren nnd 264 Privat-Doceiite"ii. Dise Zahl
der Studirenderyjs resp.«der an den« Vorkesurigen
Theilnehmeudenbetrug in Berlin 5201, Bonn 9I7,
Breslau 1324, Göttingen 9i79, Greisswald 536,
Halle 1—130, Kiel ZU, Königs»b·erg" 745, Marburg
368, Münster 250, Braunsberg 19. "

«,Mannigsaliigrr. l
Ein neuer Roman. von Theodor Herrinann

P a n t e n in s wird in dem, im Januar beginnen-
den Quartal des ,,Daheim« veröffentlicht werden.
Diese neneste Erzählung unseres Landsmannes hatden Titel ,,D as rothe G old.« o i

—- Ein aufmerksamer Leser. Einender aufmerksamsten Leser besitzt unser Blatt zweifels-ohne in dem »Rishski Westnik« : Derselbe notirt
nicht nur mit großer Gewissenhaftigkeit die localen
Vorgänge aus "Dorpat, sondern unterwirft selbst dieaus den Hotels uns izugehenden Fremdenlisten einem
sorglichen Studium. Inder neuesten Nummer des
citirten Blattes begegnen wir folgender er ötzlicherNoth: ,,Die ,,N. Dörpt Z.« (Nr. 289J theitt
abermals mit, daß ein gewisser Jansou »aus Nuß-
land« in Dorpat angekommen sei; Quousque tandem,
o »Komm Djarium Dorpateuso·., abtere pqtieqtiz
nostra ? l« »Bielleicht interessirt den ,,R-ish-. Westn.«auch die Mcttheilung, daß den HotekListeu zufolge
auch manche Fremde ,,aus Lioland« in Dorpat
eintreffen.

-"—"Bi»bliothekeu-Sta"tistit. ·Das zu
Newport Lerscheineude ,,Librarh-.Jo.urnal«, ein Fach-
blatt, welches auch der Bibliothekographie und den
Bibliothekswisfenschafteii eine— eingehende Berücksichti-
gungangedeiheii läßt bringt eine interessante Bi-

bliotflyekeic -Statistik," die sich auf verschiedene Länder
erstreckti Hiernach szbesitzt Oesterreich zur Zeit 577
Bibliotheca» swelehe ohne Karten und Ncanufcriptezusammen «5,475,798; Bände enthalten. » Auf je 100
Einwohner des Landes eurfallen 26,8 Wände. InBayern, welches nächst Oesterreich das günstigste
Verhältnis zeigt, cntfallen ··auf 100 der Bevölkerung
21 Bändez es besitzt145 Bibliotheken n1it»9»52,000
Bäudeu und 24,300«Rtamifcripten. Italien besitzt493 Bibliotheken mit 4,349,281 Bänden und die
größte Anzahl von Manuskript-en, nämlich 330,570.
Es kommen hier auf je100 EinwohnerxlsL Wände.
Tit« England sind nur 200 Bibliothekeu mit 2,871,493.

änden und- 26,000 Manufcrivteii angegeben. JnFtankreich finden sich in 500 Bibliotheken 4,598,000
Bände nnd 135,000 Manufcripte verzeichnen Auf
jedes 100 der» Bevölkerung entfallen dernnach 12,5
Bändk Jn Preußen sind 398 Bibliotljeken gezählt,
welche neben 2,640,450 Bänden 58,000 Manuscripte
enthalten; auf je 100 Einwohner sind 11 Bände zurechnen. Rußland besitzt 145 Bibltothekeu mit 24,300
Mauufcripten und nur 952000 Wänden; hie: ent-
fällt nur 1,3 Band auf 100 Einwohner. Vonden
bedeutenden nnd bekanntenBibliotheken wirdder Bestand »der Nationalbibliothek zu Paris, der größten der
Welt, auf— 2,087,000 Bände angegeben, die des BritifhMuseum zu·London auf 1,000,000 Bände. Es folgen
V« kövkgllche Bibliothek zu Müuchen mit über
800,000, die zu Berlin mit über 700,000, die
Vetetsburger mit 600,000, die Dresdener mit 500,000,
die Lsdrenenmit 410,000 Wänden. Unter den Uni-
verfitatsbibltotheken stehen dieeBodleiana zu Oxfordnnd die Heidelberger mit s00,000 Bäuden und
vieles! werthvollen Handschkifteu obenan. Die Vi-bliothek des Vatican zählt nur 30,000 Wände, istTHE! VUkch VII! Besitz von 25,000 Handschriften aus-
gezeichnet. « «

— Aus derThierwelL Das »BerlinerTageblatt«" berichtet: Gestern bemerkte ein Natur-
freund auf der Straße- eiueir Spatz, der von einigen

seiner Kanieradeii ,,kgeatzt« wurde, dessen feistes Aus-
sehen aber nieht dafür sprach, daß er vielleicht ein
Nestfpätling sein könnte· Die Fütterung iuterefsirte
den Beobachter und er näherte sich der kleinen Ge-
sellschaft. Sogleiehuahinen die beschwingten »Straßen-
jungen« Reißaus, nur— der ,,gepäppelte« schmutzig
aussehende Brauurock hüpfte unruhig hin nnd her
nnd ließ sich-dann leicht mit der Hand greifen. Bei
der mit ihm vorgenommenen Untersuchuirg zeigte es
sich, daß seine beiden Augen von einer grauen Haut
überzogem er also blind war. Nach dieser Eutdeckiing
ließ der wißbegierige Vogelsteller seinen Gefangenen
wieder frei und sah nun aus einiger Entfernung,
wie-die übrigen Spatzeu allmälig zu ihrem Stamm-
verwandten zurückkehrtein Die uuterbrochene Mahl-
zeit nahm ihren Fortgang, bis ein heranrollender
Wagen die Bürschehen abermals aufscheuchte Jetzt
nahmen sie iudeß den Almosenenipfäiiger in ihre
Mitte und flogen mit ihm auf das uächste Hansdacln

-— Jm Sorge-zu neuem Leben et-
w a ch t. »Aus Komorn wird unter dem 28.· d. M.
geschrieben: Gestern Nachmittags, wurde hier ein
höherer Beamter zu Grabe getragen. Als sich« das
zahlreiche Leichengefolge um das offene Grab grup-
pirt hatte und man daran ging, den Sarg herabzu-
senken, wurde ptstzxich ei« heftiges Klopfen a» den
Sargdeckel hörbar. Das allgenseitte Entsetzen der«
Anwesenden wurde noch gesteigert, als man nach
Oeffnung des Sarges den vermeinten Todten zwar
regungslos, aber in einer derart veränderten Stel-
lung fand, daß kein Zweifel obwalten konnte, das
Pochen sei thatsächlich von Deuijenigen ausgegangen,-
welcher eben-hatte in das Grab gesenkt werden sol-
len- Selbftverständlich wurde der scheintodt Gewe-
sene nach der Beisetzkainnier gebracht, deren Thüren
von vier Haiducketi liesetzt werden mußten, um dem
Audrange der Menge, welche alsbald aus der ganze« -
Stadt dort zusammenströnite, zu wehren. Die an-
gestellten Wiederbelebungsversuche blieben denn and.
nicht ohne Erfolg und ließ sich, wie allgemein ver—-
lautet, der zu neuem, Leben Erwachte heute Morgei
seit! Frühstück wohlschmeckein Daß dieser merkwüe -

dige Vorsall allenthalben das größte Aufsehen hkks ·
vor-ruft, ist selbstverständlich.
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urchgesührten Grundgedanken gänzlich entstellt z.
es habe damals ansdrücklich erklärt, die Rnssificirung
der verschiedenen Nationalitäten in den Ostseepro-
vinzen müsse sich durchaus nicht die Vernichtuiig oder
Untergrabtciig der Eigenart der gennincii Bevölkerung
als Endziel stellen,« es gelte nur , ,,dieselbe in den
magischeri Kreis des rein russischeu Lebens zu ziehen.«
-— Wir denken, unseren Lesern ist der in Nr. 222
unseres Blattes wiedergegebene Artikel der rnss. St.
Bei. Z. noch in zu frischer Erinnerung, als daß eine
ausführliche Discusfiou über «"den ,,Gru"ndgedankesi«
desselben geboten erschiene: es genüge, aus demselben
folgenden Saß in dieszsårinnerutrg zurückzurtifem
,,Jn Anbetracht dieser Erwägungen [über den balti-
schen Separatismusj fordern wir die Verniehtnngi
des separatistischen Geistes, welche unserer Meinung
nach nur aus dem Wege der Russificiruiig der gan-
zen Ubrigetl Bevölkerung — wenn Jhr wollt sogar
mit Ausnahme der Deutschen «— er-
reicht werden kann.« ·« «

«—- Die ,,Sakala« führt abermals bittere Klage
über den gegenwärtigen V o r st a n d, d e s e st -

nischen literarischeu Vereins (»Esti
Kirj. Selts«) hieselbst, indem der Verein schwer
darunter zu leiden habe, daß die Majorität der"Vor-
standsmitglieder aus Gliedern der Pastorenpartei
bestehe Solches trete auch in dein Inhalte des
diesjährigen ,,Jahrbttches« des Vereins deutlich her—-vor, welchem namentlich zwei änßerstschwächliche
Abhandlungen —- ein Artikel von Lehrer G. Blum--
ber g (Casfaführer des» Vereins) über Volkskrank-
heitenund von Pastor M. Lip v (Secretär des
Vereins) über Aberglauben — einverleibt seien.

II! Ich« ersehen« seit» dem-Es( d. Mts. regel-
rnäßigder»Tages-Anzeiger für-Livius
und Umgegend« Die beiden. ersten Nummern, die
uns zugegangen, sind einstweilen zuzch »von V. Nie-
rnaiiii als verantwortlichen Redaetenr gezeichnet.

—- Die Libauer ,,G o l o s« März» r r es P« visit«-
«d e n z, welche von der m-it rasfiijirter Bosheit von
Seiten der knrländischen Gittsbesitzer betriebenen
Entwaldicng der Bairerlandstelleti
zu melden wußte, hatte zum Beleg für ihre Behaup-
tung speciell das Gut Gaveseti angeführt. Der

Lilx Z. ist nnn vom Vesitzer des Gutes, Freiherr
v. K l«-e,i st - Ke h s e r-l zi en g, szjolgende Erklärung—-
zugegangen: »Hiemit erkläre i«ch»Er1desunterzeich-«
neter, daß die in Nr. 293 der ,,Lib. Z.« enthaltene,
aus dem Golos reprodueirte Correspoiidettz betreffs«
der Gaveseiischeit Walddevastatioii lediglich zu den
vielen piqiiantenSensatiotisnachrichten gehört, deren
sich die russischse Pressebekantrstlich mit- Eifer bedient,
um ihrer Gesinunng gegen die deutschen Gutsbe-

sitzer in« den —Osts,e»eproviuzen Ausdruck zu « gebe-u«
Somit bedarf es meinerseits keines weiteres: Cont-
mentars, um die betreffende.Correspoiidenz als eine
plumpe, sabgeschmackte ,,Gsolos«-Fabelszic bezeichneir. »

St. Drittelung, 21. December. Die letzteIrTage
haben die ruspssische Presse von der
innerer Fragen mehr. oder weniger abgelenkt »«tii«id
dieselbe hat siclrpielfach mitFragen der auswärtigen
Politik, so uameutlich mit der ihr im bedrohfich»stseii«
Lichte ers cheinenden griechischuürkischeii Atrgelegetrheitz «

befaßt. Unter den Fragen der ersten Kategorie taucht
häufigeralleiisalls noch die M o sjk a n e r· u»-
d e n t en - Ass a i r e audie Bildsläche der Oeffent-
lichkeitz aber auch sie hat das· Interesse einer
,,brennenden« Frage verloren und Dann« bereits»»ge-»
tvifsermaßesi vom historischen Standpuncte ans der-«
örtert werden( Ja« diesem Sinne bespricht neuer-
dings der ,,Golos« die, Angelegenheit. »Mit dein
Eintritt der ,,Weihnachtferien«, schreibt daher»
·Genugthiiuiig« das gedachte Blatt,- ,,läßt sich jetzt der
definitive Rechnungsabschlitß in der Moskauer Unk-

.versitäts-Angelegenheitdollziehen und zwar ist der-«
selbe von der --stndirekideit Jugend selbst? vollzog«
worden: die Moskauer Affaire hat nirgendwo oder
doch nur in so· schwachen Tönen einen ,,Nachklaiig«
ACFUUVCIV daß· Es sich von einem solchen sNachklange
zu sprechen garsnicht verlohut Viele Gründe. haben»
dazu mitgewirkt; aus der Zahl derselben aber haben ·
wir zwei namentlich zu markiren : .-erstens das be-
sonnene Verhalten der politischen Behörden Lsu »den
Universttäten und zweitens die größere Freiheit:
speist-e. de: sei-sie i» de: «.;8sUrxh.ei1u»g l Do« zinst-
versitäts-.Attgelegeiiheiteri eingeräumt worden ist-«
Der.»,,Golos« führt denn ausfrihrlirher die Vdrziige
durch, welche hieraus hervorgegangen seien, indem«
diesttidirende Jugend nicht mehr als etwas, Apartes
und besonders«Staatsgefährliches, sondern als das«
was sie-wirklich sei, nämlich. als Jugend, in Zukunft
werde angesehen werden; 7 » »

l—- Am 19.««December,"als am Gedenktgge des:
Balkamueberganges und des Kampf-s bei Tasehkissets,
syst, wie. de: ,,Rt-ss. Juv.« berichtet, im Nin-rai-
Saale, indem einegTafelivon 400 Gedecken see-Hirt,

war, eine Alle r hsöiilpspstse » Msitta g s t a FOYE
stattgehabtx Um VI? Uhrspgernhte Sep Majestät
mitJhrer Kais. Höh. "der««·G·roßsürstiir Thronfolger
cun Arme, gefvlgt von den; Mitgliedern der Kaiser-

kltchen Familie, den Saal zusbetreteme ——· Professor No r d e n s kj öl d ist nicht, wie
erwartet wurde, in der Mittagszeih sondern bereits
um V,9 Uhr Morgens, am 20. d. Mts., in einem
Extraznge in St. Petersbttrg eingetroffen. Der
Dampfey auf dem Nordensksöld seine Reise aus
Stockholm nach Finnland zurücklegttz hatte sstchsitrs
Folge heftiger Schneestürme verspätet und daher den

Eisendahiizug versäumt. Auf Anordnung des sinn-
ländischeti Senats-werde dem berühmten« Reiseuden
ein· Extrazng zur Verfügung gestelly niit « dem er
auch in St.·Petersbrtrg um die oben angegebene
Zeit eintraf. Jn Folge dieser unerwarteten Lllikliiift
war es —« berichten die Residenzblätter -— vielen
Freunden des Professor-«? nich; möglich, ihn persön-
lich zu begrüßen, da« sie nicht rechtzeitig über den«
veränderten Reiseplan in Kenntniß gesetzt werden
konnten. Trotz der unerwarteten Ankunft und der
früheren Stunde« hatten sich auf dem Bahnhofe doch
eingefunden« der Präsident der Kais Russischeii
Technischen» Geseglschaft.«P. A.»Kotschnbej und Gelie-
ral-Lieutenant Gadolin, der Präsident der Geogra-
phiicheii Genusses-sc es. P. sSsimeiipiisss H»
Seeretär Ssresnewskh der schwedische Gesandte und
viele andere Personen. Der berühmte· Relsendewird
nur 10 Tage in St. Petersburg verweilen und sich
dann nach Helsingfors und von dort nach Schweden
begeben. »

— Die Universität Charkow hat, wie telegra-
phisch dem ,,Golos« gemeldet wird,- Prpfessor Wien--
d elejew einstimmig zum Ehrenmitgliededer Uni-
versität erwählt. »

— Der »B e r e g«, dieses lang' angsefochteneOr-
gan des Hm. Zitowitsch,- hört,»wie einer Publica-
tion des Blattes zu entnehmen« ist, definitiv mit dem
I. Januar 1881 auf zu erscheinen. . . H«

Ins Chutlww geht der »Jnteru. Tel.-Ag.«» die
nachstehende erfreuliche Depesche zu :« D i e G e -

tr e i d e p"««r-e· i s e« f a lsl en« st a« r k. Verkäsnfer
fordern 1.Rbl. 2(»).Kop».·p«er» Pud, Känfer fehlen
aber. Hirse wird für 85 Kop. perPud und Gerste
bester Qualität zu 1 Rbls per Pud verkauft.

» . Aus-dem Darunter Guts-anstarrt. «

Zum Schluß des Schuljahres 1880habenHim·
hiesigen Gouvernentzents-Gymnasiuin folgende» B se »r-s etz n»n g e n stattgefunden z« «

«"A. Inder Vsorschnlew sz·?-

Von 16« Schülern der IIl. Classe B. rückten in
die III. Cl. A. 13 Schüler; von 29Schülern der
llI. Cl. A. wurden in« die« II. Cl. szB.« versetzt 19
Schüler; von 32 Schülern der II. Cl. B. winkte«
in die II. Cl. A. 27 Schüler; youk -,1,9;;S;chüle1:11«
der. II. Cl.«A. wurden in die II. Cl. B. versetzt 15
Schiner; von 31 Scsiilern der I. Cl. B. rückten «in
dies: IF. Ost-A. 27 e Seh« let; ans der, I, C»i.4, ·»r,vu»rden
alle sc« Schüler in "d«ie Unter-Schindm-ideszGstjnxZsp
nasinm sversetztx —- Jm Ganzen irburdeti«also""in der«
Vorschule von.157 Schülern versetzkjsjspSchülexrs
oder 83Z, nicht versetzt 26·Schü1e.r— oder IJØY »

».

B. J""n den nnte rsesn Clsass en dsze s »
- « ·Gymnasium. »z- .
Von 37 Schülern der Unter-Septiina rücktenin »

die Ober-Septinia 30 Schüler; das Vorrücken« wurde-
oon einer nachträglichen Priifncig in einzelnen Fächern
abhängig geniacht filr H! Schüler» es blieben zurückz Schüler. Von 46 Schülern der Ober-Septitna
wurden in«die .Unter-Sexta Oersetzt 33, die Ver-«-
setziing von eilten» nachträglichen Prüfung. abhängig,
geniachlt fiir-..6 Hund nicht versetzt «7I.S·chnler.;-«Pon
jtjjSchülerxi der, lligerkSezta rückten in die Ober-
Sekxta ssdakfissotitfüikenskzknrirde von-einer nach«-
träglicheirsszrüfinigknbhängig gernacht fürs, und«
bliebemznriick 12-?.S"chüler. »Von 53 Schülern »der.
Ober-S«Fx"tä« wurden inspspsdkiCxUntewQuinta versetzt »22,
dir ksVersetzungf tpnrde hjsn einer nachtxäglscheuz
Prüfung abhängig gemacht für 24 und nicht-Eber«
setzt wurden 7 Schüler. »Von 36 Schiilerirder
UaterkQisiirrta· rückten Hin dir Ober-Quid« vor 12,
das Vdrrückesi wurde· poneiner nachträglichen Brei-»
sung abhängig gemacht für 19».,.»und».·hlieb,en,»zu1;üek:·
5 Sglzüleiu Von XIV-Schülern der Ober-Visierte:-

» irr-die Unter-Qnarta versetzt 19, die Ver-
setzung wurde von einer nachträglichen Prüfung-
abhängig gemarht für Fls und nicht verfgtztzs Schüler«
Von Ei) Schülern; der Ukijter-Quartac·srü"ckteii »in die «

Ober-Quarta vor is, das Vorrücken wurde von
einer nachträglichen« Prüfung abhängig gemacht für
3 und blieben znrück 14 Schüler. Von 48 Schülern«
der ,Ober-Quarta wurden in die Unter-Tertia ver-
setzt 26," die Versetzung wurde von einer nachträglichen
Prüfung abhängig gemacht für 12 und nicht versetzt
10·Schü·1er. —— Jm Ganzen wzurtsjeiej also Jst-ji.
Schülern der unteren Clgssen des"Gymti·asiutii""ver-
setzt oder- rückten in« die .oberej-·r"i·,r.Abtheilungen vor
175 Schüler oder Fässxpz eszhabegzxirh einer nachträgpkz
lin»)en» Prüfung — zu« untettverfexsjkzj,92 Schüler oder«
ZZØ und blieben» zurück 64 oder VII. .

O. Jn den oberen Cszijlassen des
Gymnasirirnk

Von 31 Schülern der Unter-»Tertia rückten in
die·Ober-Tertiaszvor 15 Schüler, das Vorrücken
wurde-von« einer« suachträglichenj·-·Pricfung abhängig
gemacht für 14 und blieben zursfckzk2 Schüler. Von
23 Schülern der Ober-Tertia uzizyen in»dic Unter-
Secunda versetzt "10, die Versetzsxsg von eine: nach--
träglichen Prüfung abhängig j«g·-ejnacht-»für" 8 und
nicht versetzbsö Schüler; VoaszjjssN Schülern der
Unter-Seeun·da rückten in; die OgbkkSecunsda vor 22,
das Vorrücken wurde von· einen-nachträglicher: Prü-
fung abhängig gemacht für Ixjfzjtsid blieben zurück
4 Schüler. »· Von» -;2».ss·«-Schülertisisskder Ober-Secunda
wurdins ist«-die Unter-Irrtum vxgksetzt IS, die Ver-
setzung wurde von einer nachträgiicheii Prüfung ab-
hängig gemacht für 5 und nicht( ersetzt 7 Schüler.
Lusder Unter-Prima;»4v1trden IS— Schüler in

? Ober-Pressa und-Uns der QshevPrima alle 19
Schüler in die Selecta versekikzs —- Von den 21
Schülern der Selelcta bestanden ·-dil»"e Maturitäts-Prii-sung 16, haben sich einer nassträglichen Prüfung
im Rufsisehen zu unterwerfen s, nnd haben die
Prüfung « nicht beendigt 2 Schüler. Von den 8
Schülern der rnssischen Abtheilung der Selecta be-
standen« dieiiachträgliche Prüfung- im Rnssischen 4,
bestand dieselbe nicht 1 und Herden sich erst im
Januar derselben unterwerfen 3Szchüler.

Im« Ganzen wurden glso von173 Schülern der
oberen Classen des Ghmnasium zverfetztzzuder rückte-is.-
in die obern Abtheilnngen vor, okerisaseirsswurdsesrsi
mit dem Zeugniß der Reise entlassen 118 Schüler

oder 68Ø, habenjich einer nachträglichen Prüfung
ex rotem-vier S: Schüler Erde: kigsplsty gelind
Dgrsetzt Frost» .-.haben dies» Piüftü kxbeßaizd us
24 Schüler oder 14 pCt.

»

»

Ju alleu 22 Classeci der Anstalt zusammen wurden
ooii»661 Schülern verfetzt oder als reif entlassen
424’Schüler-pder"«64-pCt., haben sich einer nach-
träglichen Prüfung zu unterwerfen 123 Schüler oder
19 Hist. und sind »Richt- versetzt worden 114 Schüler«
oder 17 pCt. . - .

: Nach der Ve1setzung, refp. Entlassung der Abitu-
rienten beträgt demnach die S ch ü l e r z a h ls in«
den einzelnen Claffen, wenn wir diejenigen: Srhü»let,
deren« Versetzung von einer nachträglichen Prüfung
abhängig« ist,« als nichbversetzt betrachten, in der
Vorschnle 127, in den unteren Clafsen des Ghin-
nasinm 335 und in den oberen Classenåes Gydtxw? sei: lessiMk« Elasfeu der AnstaRstl sSFtPler, gegen 607 «

Schüler vor einen: Jahre. »

In Betreff des L ehr p e rf o n a l s hat, wie
wir, dem »Jahresbericht über den Bestaud und die
Thätigkeit des Dorpatschen Gymnasium« entnehmen,
das Gymuasiitm für· das Jahr 1880 folgende Daten
in feinerChroiiik III! verzeichnen.- E n t l Eli-ft- I)
wurden auf ihr Gzesuckn mit dem Schluß des »

Jahres 1879 der »außeretatniäßige Osberlehrer der
deutschen Sprache Dr. W. Schlüter und der T«außer-
etatmäßige wissenschaftliche Lehrer W. Schneider;
im Laufe « des I. Semesters 1880 der« Schriftführer
nnd Buchhalter der Cancellei des Dorpatschen
Schulendirectorats TituläwRath W. Keller und der
an dessen Stelle ernannte Hofgerichts - Advocat
Th. Everthj sowie der Obexlehrer der Religion
Mag. R· Tilingz im zweiten Semester der Arzt an
den,Parsllelscslelien »12x-...k»O·»s Kerlen. xxisch Ass-
dieirtikug «Tvon:-—32« TJiihretrderl Lehrer« fkskzssisched ·
Sprache CollegieipRath A. Saget. — V e r st or b e n
sind-«.- am 26-:·März der außeretatmäßigetrvissenfchafk»
liche Lehrer G. Pahnsch und atn s. Juni der Jn-
spector des Gymnafium Collegien-Rath C. Mickwitz
—- »A» n g e st e l l t wurden: im Laufe des( ersten
Sefnesters als außeretatmäßiger »und im zweiten
Semester» als V etzatmäßiger wissenschaftlicher Lehrer der
Sand» AxWasiügsim zweiten Semester ""dei«rJnspector-
Gehilfe Eoll«egi«en-Rath» C..Te·fsn»ers-·a1s».Jnfzzeetor»
des—Gh-1nuafium, der dir«n. Staatsrath O. Stahl
ils Schriftführerund Bnchhalter »der Cancellei.-.des
Odrpatschen "S«chiilendirectorats, der· Oberlehrer der
Religion» am· Arensbnrgschen «Gyin1iasium, Pastor «
Kund; N«Spindler, als Oberlehrer der Religion,
dexpspfrtihere Zögling des LehrerZSemiirarsT W.
Zabkotzky als fünfter Lehrer an der Vorschule des
Dvrpatfchen Gymnasittm, der Sand« M; v·.Zur-Mühleu
indskg der Jischvoxsteher der. Curatofrischen Caricellei

Feuereisen als außeretatmiißige wissen; »»

schrafstiiche sssLehreris — Auf weitere fitnfsssJcishsrieksi
D iezri st. «b e st ä t i g t wurden nach Ausdsieuutig
you« 25 Jahren: »der wissenschaftliche Lehrer und
Bor-sta«i1d"« derpVorfchule des Gymiiasium,« Hofrath
G.«Bl-utisberg,·3.u«nd der Religionsslehrer orth...-g.rie.ch. ·
Confeffiortsz Prbtohierei «»Schest,akowsky. ."——; Jus«
Ausland wurden— be u"r l a ub t: der sDirejctor
Göösch »die Oberlehrer Schneider tn1d«»Weiner,« der
Lehrer der srrksfischen Sprache Ateimsersz xnud der;-
stesanglehrer Lange.- — O r de n szsind verliehen
vordere: dem OberlehreEFrefes der St.. Armen-Orden .
Ei— Ckaffexsiigfdezui Oberlehrer GrIiuwaldtsz-»z1ind- dem»
Gjesnrcgleijrsperszs Lange der Stä Staiitslaits - Orden«-
3. Classe. --·-" B e f ö r d e rt wurden : der Ober-
Lehrer Sintenis zum Hofrath, der Oberlehrer Grün-
waldt, der wissenschaftlichej Lehrer» Luudmam derLehrer der russifchen Sprache Spilliug und der
Gesanglehrer- Lange zu» Collegierzs,tzzAssessoren, der«
Zfeichenlehrer Barth zum Collegien-Secretär und der
Lghisesf der Vorschule Haag zum Gouvernements-
Sccketätx - : s « «« · sz J;r gDie Bis-Erz! i o r hie; zjseuxhäzltt gegenwärtig:
Büchern, Digertatioiiety Atlgnten xxsgmmen 11«167sticmn1»ern. ,-

· ie-.«.Samnrlringsz"«si’sikori Lzehsiuitkesläi,sii-velche-T-
wn arnieiisxSchülerrt beifutzt»we«r«den,«! enthält· «2016- istunnnerm » Anßerdemsxbesistzt dieiAnstaltteine deutscher—-
md eine rufsifche Lefebibliothekksfür kgSihülser, welchezrößteritheils durch freiwillige Beiträge der-Schüler«-
interhalten werden. s . ««- -«: »

Die Einnahmen der vor 10 Jahren gegründeten
Tasse zur Unterstützung unbxemitsss e l t e r S eh ü l e r und ··zur»«J11standhalt»n1ig der
ZchülevBibliothek beliefenzsfich tin« "l-au"f«endeii« Jahre:m Beiträgen auf 395 RbL 30 Kop. ; « .
m Zinsen ,, 26 » 86 ,, »
».-II-:«xssS«4gsszr,cg.k1xsts.42.Z;:i)ev1k IS-.-See-.:. - lNit den Einnahinen«·in den 9 ersten« «« «« ««

;·" — «

». Fghxclt «x"tårjfsgnzen» Ins. 38F2 R. 153 K.
erregt« s; II« e! stre- : .

in s"gchzulgeld·«x füqrgeskitrbeniitkze
Schüler, «.-.2 .s 225 Bibl. -«—— Kop. ·

ür Bücher nnd «

Eixxhändr. . »·»—.»- 206 »
275

«,
, «

z: in Summa 431 RbL 27 Kop.
«.

«

Nit den Ausgaben in den 9 ersten ««

Jahren im Ganzen . . .
. . . 3197 » 81 ,»,Es verbleiben demnach zum 1. Dexember d. J. in

)er Casse 694 Rbi. 34z Kot» Die Casse hat.
pom Beginn ihrer Thätigkeitfan im Ganzen« 133
nal Unterstützuiigeri ertheilt inVBetrage von 1673
ftubel 75 Kop. und für die SchülewBibliothek ver-
cussgabt 1524 RBL 6 Kot« " f szjk

L: o ksnl est-s.
: Zufolge betreffender Auzeigeii sind g e st o h-

e n worden :«

Inder Nacht auf— den 20. December mittelst.Ein b reu chs ans der Kleete dem an der Stein-«
Straße Nr.,·,13 wohnhaften Fleifchergefellen Nikolai
B l u h m Pferdegefchirre im Werthe von: 30 Rbl.;"

» in der Nacht auf den 22. d. Mts mittelst- Ein-
yru chs aus der Handkammer der an der Stapek
Ztraßäz hausbesitzlichen Soldatevfrau Lisa A l l e n
i9«.P"aar Frauenstiefel und 5 Stürk Sohlenledek im
Gesammtwerth von 51 Rbl.;

""in der Nacht auf« den 23. d. Mts. de« km dek
Napel-Straße im HaufeChnielock wohnenden Ge-
srüdern BaronesW isptteu aus ihrer unverschlossenenVII) . . Æsgtkdess2Tvch-übstzpgeinet.issniiss ' im OE- «
annntwerth von« etwa 100 Rbi. « «

»; Jn Vetreff des in Nr. 296 der N. »Dbrpt.
Zkertvähnteiy am 18. d. Mist. zwei übelberuchtigteii
Personen hieselbst abgenommenen braunen Wallaehsnebst abgebranchtem Geschirr und alter Slieggi ware
narhzuttagtzty daß, »— wiefsich jetztgkergebem dieses Fuhr-
werk, welches mit Leder beladen war, am 16. »d-
Mts. vor dem an der Rigaschen Straße belegeueii
Terraferschen Kruge den Abenkatscheii Arrendaior
J. S e n"g e l m a n n gestohlen worden war.

Dureh Herrn diin. Rathsherr Dr. E. M at t i e-
ie u habe ichfür dihållbgebraniiten im III. Stadt-
:heil die von ihn: gesannnelte Summe von sechsund-
dreißig Rnbeln (36 Rb"l.) als« nachträgliche Gabe
mit herzlichemDank empfangen.

Willigerode

uothleidinden W olg a— C olo nisten
sind bei der— Exzpeditiozij-k, unseres . Blattes einge-
gangen: » »» " ·

Von Friede! und Ossi 2 Rbl., H. v» M. 3 sRbl.,
R. »—, Aus RbI.,-TF. 1—Rbl. 20 Kop., B. 1 Rbl.;
mit den: früher Eingegangeiieii in Allenr 610 Rbi.
W« Kop. und» bittet un: Darbriiigriiig weiterer. Gaben

« « « « Die« Redx der N. Dörph

«· « Ilintizen or- der! Kitcijenhiichern Eurem. r
St. Petri- Gemeinde. G e t a u f t : des Jaa n isil

Sohn Emil Karl, des Peter Walgerist Sohn Oskar
Woldemar, des Kaufmanns Jaan Noormägi Sohn
Oswald August Otto. Pr o clamir t: Schneider
Gustav»Nieländer mit Lena Wöitkm WidribTooto mit
Ello Putseby Gse st or b e n : des« Peter Silm ·TochterEinilie, W; Jahr alt, des JaanKnssi Sohn sEnnl Karl,
4 Tage alt, Wittwe Ello Sommer, 66374 Jahr Halt, der

»» z; AxiLTiiht Sohn Karl Alexander, 2 Jahr alt, Johann
. Graus, 4974 Jahr alt, des JakobPallo Sohn Eduard

Johann, Wi- Iahr alt, des . Jakob Marikan Tochter
Marie Emilie Johanna, W, Jahr alt, Mugs Maria
Hermey 27 Jahr alt« des Karl Woormann Weib Anna,

« 58173 Jahr alt, der Lena Olts Tochter AdeleJda 11
I-Monate alt. · — «

Dienen-« glatt. z »

Irtlily 2. Januar -(21. December) Beiden an1
Neujiihsrstage stattgehabten Empfängeu hat der Kai-
serskeinerlei Ansprache gehaltenundsich nach been:
detem EMsPfange auf eine bloßeConversation be-
schranktz . «Paris, 2. Januar (21. December) Wegen der
von Griechenland und Ider Türkei in der Schiedsge
richtsfrage erfolgten ablehnenden Aeußerurigen sind
von den europäischeiiMiichten die Verhandlungen
über ein Ausgleichsverfahren zrvischemden beider«
Staaten keineswegs aufgegeben, vielmehr sind in
dieser Richtung entsprechende neue-Schritte zu- er:
warten. - ·

- Blanqiiiist gestern: Abend gestorben. « z» «

Tk«gramme
dszer Jntern. Telegraphen-Agentu«r

- London, zzWontagzzszzkszzizIxurnar « »(22. Decembers
Dzie »s-T'.inies«" bezeichnet »»gls"die»zf1"ir" Jrland ·« bevor-
stehenden Atlsfhebuiigs de1
Hnbeas-Corpii"««s-Acte, "·d"ie" zeitiveikige Suspension des
Schwurgerichtsverfahreiis und die; ,Beschränk-uikg des«
Verkaufes und des Tragens von Waffen. -" «·

,,Dailh TelegraphsltLsgsijiseldet iaiiskklderxs Capstadtk
PräsidentBrand hat die Anzeige gemacht, e·r könne
die Boers des Oraiije-Freistaa·t«e·s« bon der Betheili-
gnngsp an dem sAufstzxzfizdzesl des» z» zTrarisoaglx -Landesnicht zurückhalten und dürftegezirnngeu sein, seiner
Posten niederzulegen. «« " « -
». ;Msabon; Montag; By« Januar (22. December)

Der König hat heute» unt» einerszYThsz»rojz1-
rede eröffnet. -«

T «»Z7t;hsrn, Montag, B. Januar ;jt(22.- December)
die Kammer in dritter Berathnug die An:

leihe den. 120 Piispliioneji und den zwölften Theil des
Bndgets idixe Ausgabeir des slsftonats Januar« »ge-
uehmigh hat sich dieselbe bis zum »27. Januar vertagt

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Port-at« ctmch St. ,tpeterstiurkk: « Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abs-s. Ankunft-s in Taps U »Ubr 53 Miit.plagte. AbfaextItzvnxTaps IT: Uhr 31 Mi11.Nachts. -Ankunf1
in t. -Peters urgs ssUbrssö Miit. Vormittags. « -

. J: Despite-aga- Revki Abfahkea Uhr» 11.Miu«
«. Ankunft inTaps 6 Uhr 5-Min. »Na-then. Abfahrt von

Taps Uhr 35 Wirt. Abds Ankunft in· Neval 8 Uhi
37 MizkxIAhdgg «« « «« - ««

« s
StxPetesrsbutg nach Dorn-ir- Ahkahkts

Uhr Ankunft in Taps 5.Uhr 58 Min Morgens
Olbfahxxjksvon Taps 6 Uhr-- 26.."Min. Morgens. Ankunft inDorpgit 710 Uhr-Pi- MeimspPormr sz · ,

«,

Vor( Revis! Dspnxiztzh Abfahrt 9 Uhr» II» Nin.Mor ";., Ankunft in« Taps Hei-Uhr 58 Min. Vorm; ·"A«bfahr1Zgnykchllhr 28,Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
lzjz in:- j « «« . .

«ks«Angabe der Zeit ist .übera»ll . die Lo ca! zeit dcg
iedestrkätjgeri Ortes perstandernsp

» sz -
»

« .

Die. PreisedzezrFahrØLjiHlletex sz·vpsktzszcdorpat statt) IIEUITLH l. Classe 3 ålibL 98 Kot)e Classe-s Rot. 99 Kop., 3. Classe» 1 Rhtspzs Kop.;
vkQDorvat nach isten-it: 1.«-: Classe 6«Rbl. 71 Kot»

I. Wege« 5 Nbl.«4 Kost» s» Classe 2 RbL 58 Kost;
Dorpat nach« Ltsefenbetgk ·1. Classe 4 Rbl

91 KPYY Z. Classe Z Rbl 69 Kot« Z. use 1 .R»bl. 89 Koij
ABC Dort-at »und· St. Peter-Ihrem: l. Classe 14 R

20 2. Classe 10 RblL 69 Kop., Z. Classe .5 Abt. 46 Kop

Waarszenvreife (eu gross) z ·
e AejikipiitgixkksiegDiener-risse:

Salz N. Tonne .
-. «« 9"Nbsl.-50ss.5kop.

Viehsa -pr.Tonned10Pud , .
. . . 9 »

-—-

,,sit-Ali» Heringe pk. Tonne «. . .· . 20 N. bis 26 R
Strb J epr.Tonnel. o. . -.i. . 15» ,

«-.7,,heukt,szud. . · · . ». . . . . . . .,.603rrp.
Strsspr.Pud . . . .

. . . . . . .25 »

Finnl.jEisen, geschmiedetes m Stangeti or. Bett. . 24 liebt.
»« gezogenez in Stangen pr. Vers. . . 20 »

Brennhplzg Birtenholz pr. Faden . .
. . 6 Rbl.—- Nov.

djzszg Tqmienholz or. Faden .
. . . 5 »

——— ,-,

SteinbhlenpnPud . . . . . . . . ——,, 20 ,

gngli.stelitkkvhlentheg pr.Tomke .

·. ;
. ji«) »

—-

»

'im" eerpr. onne. . . . ...-.-,.---Ziegetäkitausend . . . . .

.·
. . 15—20 Alb

Dach« ""nen or. Tausend . . . . . .
. .

. .40 RbKaltMöschter).pr. Tonne . . . .

·. .»
«.

.
. 90 Ko

L - Für die Redaction verantwortlich:
m. E. Ins-triefen. - ask-irrt; Hasen-last.
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»

« U Dokpksthe ZEUUUM wird im« Jahre 1881 wie bisher erscheinen. Die« AibonnementssPreise werden betragen: i—

- . ·
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««
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«« Aufforderungen unid « t i; d .

Yciki Hlkkhclcbccccsi » . neu Erfolg des· firiihikxxiuseiiire us;
. s « «

« · , . . -. « « · , i -

.
·)

.·

·

am 27. Decblk NAOIIIIL 4 Uhr , s h« « ii ; ; · « i· · ·. i . « · sich die Bedaction der Neuen Dei-pi-

, in« is» St, Jghzzmjzkzkzhszi . isnee Zum· Fest· erliätilh man« durchiAnwendung der ·seit Z· Jahren erprobten iiäsksxmzfäzlxzgdkxtklzlksgsåsisk eaiiäh in

seistliclies conoert i « v «
« kteu"uliksv« Ei ««

gesehn«
«« « « « ««« i ««««« « . · spdurcli einst: Beitrag« hu« wohlthätisel

von ilen Spielern-n. sängorn i — i i»
« s z u - « s· i « — «zw22i«-i222i z« sei-missen. Des Zeiss;

. Hist, Ivizixsieu jUZDOkPHL « i Allwcistlitisg »zum Gebraus-H derselben bereitwilligst in der · « · · « i« »« ··«Fäzzsxosussssskhxssslsgs
nuiiaiie geistig-sei« — i i z « » i i i i— « » i »: i « « J
L) exists-einige-

« «

»F i i i i IZBMIIET Pkcssftefe -Neecke«wzyei « FZFFJHVIZYFIFLZYZZIZTZ EITHE-
siikxw ej« J«

ii sz » i « ·« « » — - ..

i wih hie· «- »»-

3) «· III· Fünf·
« »F«

·« · .. .
··

· . · , hierselbsg Haus Isasarinoviz Ecke der Ritter» un(l Kuterstrassex « ReIaiktidni IIIFIEExiiediZZTCTITFL Pf«
sliimlnig·. . . . . DjBortnicinelczyxi --
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O ss-9s-s-7-As-it- i
«
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.««?««. F. Juni-»in» ii«h«be"’ . i « E’rei«tei.gilen 9 Januar« 1881 « and-i «"«-«-c«i«hci«i«dc--«-" - iii «

i) rouges-no vie« — j « i « i - « i« i

it
«

ii « « · VcrschlagiciilierKrngeiiiid ekllciikeii iisi
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« mirs« tc · i Hochffelllell
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10) »Damit-e, fasset-i » »
» C» R, Jakkassbsoni »« kkiistk W Tsgss0tids1uivaksjvdii « Hiermit »die eksgelieue Anzeigez - i i i

WIII Vierstiinmig K. Länge. - i i «

i- i « - . · . bzs Diiensit azg der! B« JÄUUEV dass ich bis Zumi30«« December c« « « -
U) sehst Vierstiiik ·,

«« - T« · i »
i— 9 Uhr Asbends einzureiichenH ."

" i« ·«

«
«

-
«’ « i » i - -mzg· » « » ·· » » » E «»»»«Y·» -·--s EsiUlMci··jllgU --s- , · » » y. · unt« Aussehlass der. isonnz und · -
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·»

· i «
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,

·· szlcszlifft »b«1·ldl·c1kgcfl«·«i«ll«Hvlzfchus » : · « .«« · -
««

" a « I« «
Wiss« Preis» scheiden; weiss; « Ä) dllililcllillllllitllll i P« u« e i i I. -

iiisgissiixkis xigsisisiiirisiikiigiseissgisxxg · sinke» i» kkiiiisi spkiin «?

ETUTVTUI gsgss kksis Lisbssgåbssi « ums« MCUUCUV - iiikonnientiseiszlcniilien welnlie ilieilloisi sspkisSeiYiHgus ODSHSIFUSV halte« iempsing «
Programms« El(

. K ·fk o« - . i ’«
. » - - «-· Z h] » « . i i « · . ·» , · «

km 2 Uhr·
zu op asseno nun» · Ksozkzezk eksszpzen···ygxspä·szhzigsp·n Ei. ngälksk Iksslscllulsi besuchen, in· Pension llllgelt ·un·il Iipscllllllllstkll ei· . J R smi Eis»siUmssetsitätåsisiiichiieudies» «« SKUKWEU W« Onsispikksxls «! EIN« DE«- ECII VIII« II! dlsssli Zelt— · i i i -

.i.m,.-.D9kpax und: Fenznz i· i· O. kisseilizosischen und englischen spirachie, - i « «— i · « »»

. . »· « i . F «. i ; »
» · - · sowie— enauei Oontrolle der Schulen- - » i Zillijedek anderen Sszllklde F «««.T«"««i ««i·««T««YF««·i«—Ji«-ii»i?:T7«F«P7«7T« -««"i" —-

« — a Lfåtkxiläsenllilarktsstrasse Nr. 2—,- Haus bin« ich auf der Gan-Anstalt zu «· i «i »-«
» - Reisebeobaclitxigngeni i spkecheilk«- c jc t

ciusrio Povilor · i »z«»»»»sz-;sz3»»«»» "ssf"sssk«ssss O» · ·

Dskpiski es» is. Dsszsmksk xssoi .

··(cli«rector desliandeagymnasiums in·««l«’ell«in.). · · « M. — ·

otives taki-as »» i pkiiie Hi, des-sei: 7 iiciiihjeifkknxjz Raiden
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Auch-Iris a lilinile i 2 Fleialtmi b« der· V«eVdISU "S i Ersatz fiiisrsti·« liliöli DE« «««7««««iv"«i"se"ides

Fa« du c i eigenen»
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· s» »n übende: iwi tli ,»·k
«·

··

«« « — i— »·
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.: ··
,· ·

zar ·- UCMHIJ nwa·wytlkhoä··gtm3ä9kåäölkåsl END. szempaehltsz · · ·· ·
s. g;i;·(·l·hl;oklichs. um folgende Aus-kaufte

« de« stmssbourg «i«««"«Fii«-i«-««««" ÆINXJGMZYW and« d«"«"«;«i« iiden s« Decembkk 1880 « i « is· 1) Meiseme pag 42 43 w
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i Inn. so
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··

EziingerissenheitizsTliJfiikgzkuräykI
Hm geh« « « i T« - :- i.

»· i· « Si, ." s « ; . a· El· llu ·
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Kasten· G Toliuick a 80 Kop. »» · z. · i . . «, · · a · · · das Turnen nicht empkehlenswer-

pro Flasche und Paris-eilte von J« « » i - «, -i · i · - i « · - ther zur Uebung der Mannes-
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f«,i h n iwikxsts Vhtsis »Kr"o;t»jjprtjnzc«tjsi

»

« iHeFGeZ»A.iifii-:grtsdssik«ss«t" dkst«fpsixitäcischsiixksxsisct«gg"siz«" tilgst-Essi-
«der«s in Ausprsuejkxxxcshiisesy InjdkejskzkkzipiidkiHcksdik Dejkiijjs
»aslj»ei»tfg» dasssttexjgsfe «1ij»1d«««
Vers1s1ch,··»dasjelhe" ·z1»»1« «« b·»o»it««·«c«y»iiixseieii«f«e"·r

zziktftckgezbiesefx IMZIn ·jd«il«l« jiZTHt«z«««1·j«g»es-
1-e», daß— aiis gewissen;syxjipkzjikiakischexixzixsazsijiiiijkjev
sIs.-.N»«7 L) be« re! ökks DE« se« s« "·Bs.s»p".rsgxx,isss«« Herz-seiest«
1VEVd.eUsk-1,3,TIZJFET«7, , wålche »5»z»e"·1»1ts"«eherse«iks ««z»u »eines-« höhe-

-1J«en.«L·l»11.spxjnn»11ng» .de«y«milit"är«iscl)eu ·K·r"äfte« nnd nn-
iixsntljch zu neuen· Ak1fwe11dn1tge1is«füesFestunkjsbaip
tcns Peratilassunkjgebens Nänxentlieh Hört; nnjzfksisb
innen, daß« Deijtfchlätids gute Beziehungen: zn«Finitk-
reich, die jetzt »wiede»r «iu der «» Coopseikjfioit "«in
des; Schfedsgersichtsfragesz sz"znin« « Aüsdttfcke., k»ä-
men ,« »» nicht dntch · jyjtrctalistische «« Expe«c·thrgkiy"-

net! getkübt iverden Tolltetxh Nnch ,·c·i·o«nip»et«exxte«n"Bexich-
ten aus P a r«»i s« seien dies» Aüsstteuitngenjscskjer Sein-
nächst bevorstehende verjnehkte Rüstutjgen Tstftbekgrüiis
detwi. Bnithelen1ysSt.» Hilaixe ,

weijees szejitfchiedxn
z»1·1t1«c"ck, daßFränkxesielj ,detn Phnutynj GloikeäPoli«-
titf nachjqkje »und ««h»ät sieh in«ö·«r·"«tljk«h" « dakjsij « «ansgesz.s«r«ö-
ehe-i, das; eine Ahskimuikiiig nbksrnkdeien Fk«ig«e,«,ys1: ,i5qes«
fia"1tzösifche· Völk Krieg oder Frieden mit einer odesst
der anderen. eUrDPäischexpVZacht haben wöllq zuei-
ner Friedensdeiitonstrakipxc füheetr würde» Txotzdent

g·
zsiesugiiijleit an ,

« Ein«Weihnachtali·end— aussispmeirier Hindljeitysx
»»

Erinnerungsblattvon Marie :C-«a-lt·n.s Die liebe, alte Isd e.- u ts ch e.-Weih1iachtfeier, dar-
über geht- doch nichts, —- o die sonnigen-Jahre der
Kindheit! «.- - .k.; » s,

. Was war uns da das EEhristfestL Monate
lang vorher freuten wir uns darauf, .»drehten,sich.
alle Gedanken, alle .Plä11e,-:;allek««--Æcn«s.che nntdrxiisuvt
dieses eine Fesstzxsnnd .-wennx es; vorüberzwarksp Fhsattert
wir ein Gefühl, als. sei dasxxgaiizexkJahrkk nun« öde,
als gäbe« es.für- lange, lange Zeitnichts«iir· xderk Welt,
das-sich« verlohnth dafür .zu·leben-.-:.s « . . ..·«;

- Die Vorbereitungensbegannen schor1-;i»mOctober,-
nach den Herbstferiem Theilssplvarenx its-Geschenke
für Eltern iund Verwandte, zkinühsante -Hä»kel- : oder:
Krerrzstich-Arbeiten,« an denen man sich» »die« sAugen
verdarb und die doch selten zur. rechten Zeit: Tfertig
wurden, theils die Arbeiten fürksdiesxArtnetszrz , Denn
,unsere.Lehrerin, das» Ideal der ganzen-»-Scbule,-.h"atte
ttns frühe daran gewöhutks anxdem schönen! Feste,

isdasaitiss so viel-Freude.sbrachte, auchspder Arme-n; zu
gedenken. ssJede vors-sung wählte, eins« oder nieklnse
nrnte.-Ki11dc1-,«f.iir diexfiexzn sorgen-hatte, und-in den

xZwischenstnnden s« beim Frühstsiicks ranfs »dem« zSchulhofe
war die-gewöhnliche«-Frage :s Hast Du schon - ein—
Kind? Wie« viele, Kinder hast Du? « .

»

« Dann ging Les an’s. Arbeiten. Eintnal-.di·e»Woche
versainnielten wir uns Abends im Sehullocaly und
da wurde sziigesclstciitetysgenähtz .geschneidert. Meine
ersten Vorstellungen. von der: Fabrikation» eines Klei-
des datireii ans« der Zeit. Freilich kaknen wunder-
liche Dinge dabei» vor. «Aber schließlich wurde doch
Alles fertig, um am 24. vertheilt zu werden.

« « Daß dieser vielbesprochene«, verheiß1in"svolle,
wegen» unvollendeter Arbeiten, oft fern gewünscgtez und
doch so sehusüchtig erwartete e2i4.- Decetnlser ftvitklkch
erschienHoar eigentlich jedes Jqksp von Neue-in eine
Ueberraschung. Wir fürchteten inurierzsixijr ungewöhn-
liches Ereigniß könne dazivischen treten« nnd aller
schon etnpfnndeneic und noch zu erwartexjden Selig-
keit ein Ende machen. Aber nein« er kam« wirklich,
nnd zwar, merkwürdige-«« Weise, ganz wie ""andere»
Tage, in Schnee nnd Halbdunkel gehüllt

, so wie
das unser Klicuwiir dieser Jahreszeit mit sich b"kii"1gt.

Aber was liegt an äußerer Kälte und Dunkel«-
·heit. wenn— drinnen Alles warnrund licht ist ? Ja,

FiinfA;z1ehuterMPOIahrMPOgang.
wkksdexi Hi« "2i1ig«esii« isiinsx Iukixfcisskxideix sIV de T? e st jiv
g I»«1··«1iszg«e»t»1 «r»«f r« "a" n i s ii gsztze n zej
für. »die »dei1tsche"«»Landesjvektheidigjingsäsjonrniissioii
den«Gegeiistkindszititöxessaiiiet «"St1id"ie«n"» dbiil»deiii«.«· So«
Werd-up, ls7yfsii·orl»)sp«ciik « iinbedeuiteitder ·Waff«ens
Hljsxzs jetzt »z·1c«»ei«iie"1««d»»e»i«· gifößteü FestUXigeIiHFiaiikteicliF
i11t·«sk«zebc»1iit, ThtilszziiJetitteiii vg»roß«"e1i« Waffeitpl21tz3szer1)«ve-
HeispEpinäl mit« Fokts xtnigeheii iiioideikj dikch IBeITL
föirstszhcist ·e·iv·n«e«»t1"·t1«e»ii"et«i« FoiiYjftfiekj "«esr,hi·iitc»iij Dies ist:
di««ELsteYsPertheidigi1ngfsiiiiiez ··wesl«ch9esi«"sz sichi eiüe T zkvei te«
»1»"1sz1"1»ds·d.r«i«kte«"ljeigeife,lli,

»

die, "å"»l1efai11»nji’»ik)"«i«"e11 Cetiikäk
Hiiisct i» edexsj syxic»s»ekkjikjikkiki»f Paäkisei Haiieiiiiiesdtssizikkkssiveks
siätidlichi syst-it« sxiiszqtisizji diefesriesijfen« Hxiiiiiä

« inikfylgtj ziikisjpäiiehkzy ais? die«Fsyniviikfeftiisselpeii Piäiires
Ticiiiiieijskxdskisitiiehed Jzeiiiefisklich Fiiiakijezpi J "·-’ D« jsp
« - -« s--«-«-.".«- L's-" Eis-I «) :";,j«, Isiksi II: -'.’.« «. .«.:",—

Das A b g e ordn cte n h a ixzsijxxirdjrqkiyderglsjedexxrk
dfkkkmig seiner Sitzixvgeazzzxkxiächsi die: E» tzggt zgxzszh e"-
r w ish uum; ·.zu xEikpe kfszihxeiiuuzdzi dq1«1·1;;dczs»,»-,Z»;u,:sp-
stsö ssedsstsg E e i·- tps Eg r. f e«itzerxserfedigexixtsTExst:--:dski1gs2-
ist! de? s weite« Hälfte· des. ;Je,sxn»szt- wird-dass;P e » it:-
wspssv d Eis gcssisg e ixe tzxi mifxisdtexzegesvrdxsuzkgpsge-
TM?WMMO«s-?WkG«1E-?k·.«hekßt - ziwixkjd ssxldiscssdphixts DIE
rsAnktitift idxssklieichsksitlzlexsje1·)pq1ft,etz—» Qie lxjtsciijzgy
Orgieme.sållexsk JP artsjien Iris-spitz. sich» no eh,«.s-e.h»,x·.»-z;s,pit·ck«-
chaltsud xübstxs ihre. sEis-sung. zu« dein: Stetgerfxggcnxzis1
d arm) ne1iexs«,-G«stqIt!-,x .1i1·1d,k,»e»s zistz Hei; »der, ·2·ihgi.·seseizl)eit
aller« xsmaßgebrkidejsikss pqxliznxeytayischezx, zMxjgziz zzzyks Hei)
Dicht iivyhl Z End-ers( m ögxichjz ,zz-Au·clzj dije-»Ve«rst»i»j»tid"xgtigzg·s-
ciie"i«snchje. zwischens-xdetix Cpxiifervativexik , read; dein; Finanz-
mikiister haben; in; disk— letzicxjlj xseitxgekzuhtz 1111d.-»«d1·"1»r,f,-
steti- eæft nach 1Wiederzxifaiiiinentxittxk.s..dcis· ..L51·!1«D«tgges
vor!kNeUeinxsaiifgenogiixsiexz tyexdew xks ·»««»-·,-»

» d sDikkz " iseksixskisdgiiekx ; iiiidekfpxseicheiidcki JNcich kichtseijp
daß»Gkieehetiljiiiif««"Odek« di»c·"«Tü«-rk»ei« »das« Schisdsszjjk
DIE? qiigenonniieii oder szszabgefehiit ·häti«en,«h’ckben«spaiis«
DIE-UT GVHFLIIIVÄ Noch· feitie Bestätig«1"ii1-gs«erfähken Yspiveili
die bezziigliciieti eEt1"ti"f7·sz.-heid1nigen« iioszch nie-h? erfolgk sitid
Jn welcher Sitxiatisii Ticky «G1.«"i·å»7cls"e11l"c1nd Ebszefiiidehszgeht
aus«« « der( Thäksacslk «« Hei-bot «,i ««d«c·isz « die EtbqIii1«-i1g-E der
««g««x-«.i"e"chi«»f»cl)«e1kAriiieeiägliclf eiti"eii" AITfIiJEUjVI vdti "I«00,000
"F»kqi»:«cks« «f»··o«kpeeekft. Pszfokte1iiiedets skicht sich iikxdiiiich
eiiiigeszMiUid1jeii«Frgi1cs«« ziiijerfchäffeiye daß ssie ecsllen
iilnesti szBeqnikeiij, Hibelckye dhitehiiijseik Moiiateijsz aüf
ihren I Sold «ivariå«1«i·",« « noch eiiie «« ·ei"tt«1"1s1"on«atliche« Re-

idiiekidnsz ««i«hr«ek«« Gehälkszcsp·Yiuftsrkeskc « Wie« Jxjlckiibeisy
« daß diese Anordnungihatsäehaplifky gqiisziibeksjliisfig fix-ais.

« Jn Okftårreich i1nd"iibei:- dässelbekjiitckuszs . erregt
..-ci11e.2l11ge1ege«11heit, welche die höchsten Geselljchaftp
kreife berührt, kein geringes Aufsehen. Sie »betrifft

nnd. nun! spfzrexzt » sich: des ·"»·»Schxze·e"s. zund Eises, »die »ge-
swissernnzxßeii »in,i«t»»·z-x1m Weihnnehtfestixk Ygehöreiysp nuju

scfrieut xsiel)»deikfesri"cheii» Dunkelheit, it1«.dle»r» die "Weih-
nachtlichterspuni so,- heller strahleiu », s» —

. Jn- deupHause derbreitet sieh alliuKljgsHszde-r"-dse·r-
heißuugsxvplle Weihnaehtdnst :— dieses-H. G·e1.nzi«seh, s von
Kucheisp und Tanneugeruch, zu dem sitt)
DER— fskkschs nejxchexikextiestlsz H9lzs-.--g.El?i1k-.sz«- HEFT-Eins; ITYVEFHUi liegen» »die zdsiägde Hauf den Knien :un»«d«,s;che11erxisT,rep-s«:-Pe1t.siti1.nd.-Gä11gennd was sosustzscheuiex aszisz iffkåkgiiziitHaus«-Feste Vlxlseskigläkxizz nnd hglixzkkjjzH»djxs-e"i»s. seit)-
uachtduft ! «Ju der Jugendist er.».uzlis köstlichergckils
alle Roseudi"is-te.unde» Jostbgxci»x».«z3?q«1;f1i1ns", und "«irn
Alter schließt erisuixs dies.»oe-,rs-·ijts,keijxe Kiuderwelt wieder

- sank-und:xberaufcht suns mit -2d.ex . E.-rtt»xer:ux1g- an; sthre
«·Herrlichkejts j Okdsk ;.liebe;,e woiikiigeks Weilzncirhtdüftl

Hcindlsichist das Niittagesseirvpxjrsibetz
·» Die Xleine

-2Gesellselzesll Mk« here-te xpenig Appetit.».e.ixtsvickelt,«,"njohl
inhFozlgezxoer Llusregunen wie des --K1·iih«e»nnnscheits.
Zudem giebt? diesen Abend einen Festschniaus «bei
der Großmatiia -——» da ist Vkittags Schmalhaiis
Kücheumeisterslc s . - e Es« 43 -J- - Z, «

»» »Und da» kpkiimen auchschpix die »beid-i·1-Cousineu,
»Bitte-sit! U!,IP.-»P2i1tl)ki1dch«essi iitkikultzsuMäkiteln und

zwqttixtetkz Kknknze«ii·j»xiiids;;i113u5isihen»· «l)·nb»e:1;»jwi,t,szdie
.. jSqchcszi »» »f»1"i«·1.-,. »die Atäiieiibescheerzmg Igeorduistj « Diese
«ist riäinlitlxskeeine kitjoßcs gei1ie»iiisa«u1e,"z;.—bei der dienrå

»,ni·en-.Kei·tider,g, in «s1·«en1d"en Räiuuem s·ufuters so vielen
spueugiejigexi Blicken» ihre Freude njicht recl)t"zu"ä11-
.»ß«ern«»wage1i, sie disetlseicht nicht Ztzechtieiupfindeu»;"sou-

dern gruppeinveisez zu hier. oder "fü"uf, "giugeu wir
selbst in die, Wolniuugeti der Armen, ihnen« innere
Gaben zu kbringen».s Für» jedesFansklie gab es einen
hkxbsch ansgeputzteti »Christbqicui, Kleidnngsstiicke »und

« Spielzeug für die Kinder und Nahrungsmittel für
die-Eltern. «— » « »

»

s· So, nun. liegt und steht Alles bereit. Aber
« Katharinch die Magd, die uns die Bäumchen» tragen
»»c·11uß,» ist nochJnicht ziiriick von der «»Großtnan1"a«,
nvohin sie« einen· ein«-dritten, geheiumißvocletx Korb ge-

brgcht hat, sdeun die« FainilieispBescheerictig findet
stetsbei ihr Hatt! —— und nußerdemist es» auch » noch
zu hell zum s escheerein "Weun· es doch schiieller

spdunkel werden wollte! Wir drücke11""1111s«"i11 die
Sophaeckes und halfen die Augen zu -«-—» eine ganz

» lange Zeit, wie .wir« n1eiuen, in Wirklichkeit eiber
nur eine Wcinute lang --«utn· zu sehen, Hb es indes-s sennicht dunkler. geworden ist. "··Enimy will, um die
,...I..s»"-k« "O-««’«-"mn-i»si» m« bpfäiletttiihetx die Rouleaur

den «B·«-otschaft«srathg G r a fe n Mo n tg e l a s·,
derszsoebeii wegen« indiscreter Handlungen ans« dem
österreichischer! YStaatsdienst entlassen« worden. Die
Tisiener·«,,Presse«stheilt über die Angelegeiiheit fol-
geiide Einzelheiten mit« : «««Graf «Montgelas, eine: in
hiesigen« »und tiorhitiehr in Loudoner aristdkriatischen

Kreisen viel nndgern sgeseheiie-Persön-lirhkeit, »ist«a«1if«-«dem«Wege« der disciplinarischen und «nichtY der«
ftrafgeriihtlicheti Utiteissiichiing seinesszAnites entho-
ljissii worden: Wie« wir« erfahren, hat « es sich« nicht
iiirijszsszsliihtverletziingzen oder Mißdtiaicch der amtlichen-««
Stiellüiigk in geidiniissltilsfikjser Llbsicht gehandelt, son-

Jvielniehr« um— - ein· irljreii nikit Aiiitskzjehe«i«nin«is-
sespn find; Dotriniekitenk7 «?welches d arauf -berei«!l)n·et«"- wars,-
in Ldiiddii»undjKonsfantinotzele cin-e—-«Pölit«ik «?z"—ii Hirn-«
terskiitzems welche-« jiuridieint Gsesehtnacke -des-"Grafeni
Mdiitgelcis iiiidniielsijY den«-« Aus islsszaiiinigen des «Wiener
Aikswäkiikieu eeikiitesss entspkcicljk sMhntgeiasx sdsersihdii · vor Jahrensals jlnigersBieainter itnszMitiisteriixm

Held« « "al"le"»r·«lei« «« PikaiiterWndTsrtiiidalöss angeharielzä
terJ Afsäiren7-«ivar,7sz

»
hatte U, dor- 1nehireiisEJah-rszi«ki1" Yals

Bstsihaftsszeetetiir Eins Mond-Jn- Isehrs ’oert««r7c"ii1«"te iBeziehiinzgiku
«

tiiitDeuglisclseiWRegierlingsE Un nd·««Torh»k"-t«se"isleii« Tan-
zzskxxsxinftssixsiid i«;i.i,kes sdzkt swijedeihdit sssVeesiisksöz eisi-
Biikkdisskß Weiden» Eisgiemd ; kmd «Oeskckkeie3sssrjeiskseix
ziifiihreii i-i·tid«i»s;sd"ie Lebensiktisähigkeit des« deutsch-öfter-
reiscljiselseiiiBündnissesi Tnciehziiweiseiip Diese« «« eigen:
mächtige-«« Pöliiikk des-« jungen? Mannes« wurde« voni

Botsebicifter Grafen Veirst nsiiht TkiiiiirksE ziiriisfgeiviesen,
ixss wisse» sogkikksVeksikchkeisgeiiiixchg Tauf! Gen-a» — des
didrsphaiidenetik «-" comproniittiieeudeii i Beweisinaterialss
TMJoIIiVTelBis ans dem Stnatsdieiisteiziks eiistlkasseii T—-
"abe-r iiiKchtigeszEitistiisse braehteii"e"s-s daziisx daß? sper
sp,«,strafnseiie«« «k"n·aclg) Konstantiiitzspszel alsVBtitTfehaftrath

"-«-«is-ei·setztszio«nrde. 7««Dort» setsteTsMdiitgelcts seineVers-tit-
«d1i"ngen""nii7its«der Umgebung BeiiicTonssields« Jriiid des
Jeiiglisehen Hofes fort und versah dieselbeniiiit «Mi-t-
«t"h«eilnngeii,—·we·lche iibezr den Gang »der -- österreiehikskh en Politik sauskliireii sollten. Bei der Gelegenheit
co»p«i«rt«e« er with-r nur ’Acteiif«t-iii»««ek«e-"T der sösterreichischeti
Bdtschaft in— Konstantino«p-el, sondern niaehte als ech-
ter· Anglotnaiie persönlich so rnssophobePisliikiks am
goldenen Horn, daß ser aiieh die« «gri«indlich«e-«Aiifnierk-
sainkeit des dortigen russiscljen Botschafters Nowikow,
welcher Moisitgelasschoii in Wien« in. einerspspikanten
Affaireselsr nahekeirueti gelernt hatte, auf. sieh zog.
-Wä’hrend Moutgelask Thiitigkeit in« London Beschioew
den derdeutschen Diploiiiatenhervorrief, -tviir"de« erxiic
Koustaiitsisieopel i dudih Mittheiliiuzseng rufsisilier Di-
plytnateii nnd durch die Beinüihuiigen des österreiehiz
schen Anites entlarvt und ««il,un das Schicksal« bereitet,

rherunterlasseiy « aber. Lincheii ipro·testtirt« dagegen, da
sie ohnehin ·.b»ei »ih»xer Jungliiekliiheist seinen THäkelei
»1»iicht»»gnt niehrssiklsseji »Hältst« « "« J« . »

.D.och. jetzt ersijljeinstjsKathziriijsajbereit1ins'"-zn be-
" sgl«e«is«te,n». c"1i«,l.1·1iixit»». ««»ei·»ii·»ei·is. Korb« an« Jjedeti ,S.)lfx"1»11,. in
, jedesHai1d« »ein« »«sC,hksiRb"iiiii»ijiii,iesi ;« « wirvCselbftbeladeii;u«ns"isodie»l "«,«"wssiji·rk.z"iiti;ri« «"köti,1s«ien,» Vetter« Hart· hilft uns
Hnxessmisthig Sünd» -jid.iid. dkstf tkdieie Weise« mit reinige-ichmuggeltf Sotiabeirwir denn, «—e·i»nejkl»eine Bande

stiegst» Rup.»r,echte, lustig über den«knisterudeii Schnee"·d»«ah'i«n",»« ·stetsj";hefdr»gt", «" das; »den ·«de»ii» Biistinrchen nichtEin Adfel"»s«od«er9 seine Niiszg««cidf«alle«, oder-gar der' schöne
« Werke issaifiii · deii Tkoriiitheiien Akigeiifi iiudsäiijstiöpfeii ,

szjderj an· seinem WollfssckdeiijifoskeTtkre11griideI-Fwis«khen«den
««gr1"ii1«e1i«sZ1defge1i«szbaiiiiiekltz - I ,
«« Hier»- ist«s, injdeu dunkeln Hof «hiuein,« die enge

««Stiege«sisnsspHiiitcflsasisehinaufi »Wir» fäiidenksp rcfusgar« Jurist« zure«"chst, - wenn« wir «iiichtssihoiik·anif Tage
da g«eidese«1«i1viiren( «J·Je«tzt«scrs(hei"ut ein Lichttheii loben,
ein uiattesxOellttinprhdiiz- dir-an« l)a"t«·«-iti"iss«««gehö«i«t,Tiind

»die Frau eilt« herbei, uns kszu 7enihfi1siigen. , Denn
iiatiirlichsjerioartetx man« uns; wir haben« jaspsdein

.sz»kl»eiuseii«··Käth·cheiisj »das Slliaß « genommen - zusssdem«Kleid«chexi," « Kind« dies« Frau shat uns, ""d.en« zehne-und
elfjährigenKindern, s«er,zählt, wie the«uerj"das«-"Htzlz,
wie kärglich der Verdienst, nsie"«sehwet dcis4Lebei1-1kist.
Ja, wir wissen ganz wohl Bescheid« bei der-armen

Frau Lange· und wölleii heute helfen, »so gut Twir es
können« «

·

, « · —
«

-
· Die Kinder, - in das Kiicntnerclieii nebenan ver-
bannt, haben sich bis« jetzt ganz still gehalten, nun
aber fangen sie an, nngeduldigtzu werden, »und ein
kleiner Junge steckt seinenFlachskopf zwischen die
Thiirspalte herein, doch Carl, welcher Wache stel)t,
droht dem kleinen Neugierigen —- uud ersieht sichschnell «zitrück. « , «

Uudnun sind wir auch fertig« Carl hat die
Lichter« angesteckh nur ein Dutzeud etwa sind-es,
aber roth nnd blau und gelb, und wie schimmern
die vergoldeten Nüsse und der Stern von Kiiittergold
an der Spitze in ihrem Scheinel Die SchelleEer-
tönt . .

.« und lyereiii trippelu scheu undsäiigstliils
die vier Kleinen und bleiben, geblendet von dein
helleu Licht, an» der Thür stehen; Da Patscht Käthcheii
in die Händcheii und ruft: ",,Eiii Tistbanml . . .

Aeppell« und daniit ist der Bann-gebrochen. Die
Kinder stürzen ausjtibeliid herzu, und bald find alle
Händcheti mit Spielzeug, alle »Mäulchen- unt-Honig-
kuchen gefüllt. Käthchen hat sich das Gesicht« damit

sbosneusents und Jnfetate vermittels: in Nigax H. Laugen-is, Au
nonkeniBnreanz in Welt: M. Rudplsss Buchhandk in Nevzzlz Buchh». v. Kluge

»j- Ströhmz in» St. Yetersburgz N. Nathissem safaxtschezBrücke « N; in W ar-
« schau: Najchmqn s: Frendlm Sencitordka LI- 2·2.»» « »

das mit« Rsücksicht auf feine PflichtvergessenheitMilde—-
genug genannt werden muß. · e -

Jn Frankreich sind die Mitglieder der skainmerd
und des Senats eifrig mit den Vorbereitungen zu»
den Gemeindewahlen beschäftigt. Diese werden— allem
Llnscheine nach überwiegend republicaiiisch und. libe-
ral ausfallen ,. obgleich-»die elericaklegitinisistische Liga
heftig für den Sieg von Thron und Altar kiinwfts
Die Schltiszsitziing der außerordentlichen; Session swar
im Uebrigen« vollkoiiinieni des Anfanges würdig : eine.
Arbeitssessioii sollte für die viele« verlorene .«Ze«it- deri
ordentlichen Session entschädigeii «-"-i-zdosch nnr eine
Klatsch- nnd Skandalsession ist« geblieben, in welcher
zwarveinige wichtige Gesetze Unter anhaltendein Ge-
schrei zu Stande gekommen, auch die Budgets schließt
litt) nochsbeiiiillisgtinörden , sindeß zukn wirklikhs be-
sonneneiivtftelytigeii Wirken— gehört:Ruhe nnd Samm-
l"1"In-g·7——kdie szjetzigenvFxaiizoseti habt-nahen, sobald
sie« Politik? treiben Je nur sjene giiten Vprsätzse ,i mit
denen « die Höll-e sgepflsästert"sist««s" — Wie « dieF Lijbertö

lsentel "«7b.ei« Besprechriiig ; sdeks kLFallescGirairdiadj . richtig
bemseikt : " T,",·es-. liegen Syinptome kdesssVerfalles des;
öffentlicheii Sitten— vor«- ——. derEkFraiizosecivird mehr
undriiiehsrxdie Bentecsbiildiehrgeizerjj chaldp heil-loder-
rückter Yuintrieblerx welchezjedens Augenblick über Ver-
rath schreien· i,.und dazu haben-»die Kammer-rinnt« den
letztlen ·s-Jahsreii- erkh eblich sbeigietrageus sEinekxIKäinnnerz
die-· eine(szUntersu«cl)u1ig« gegen Cifseypibeschließ·t, ; diessich
vosiiJsLaisant nmsNarrenseile führen läßt, eins-Senats,-
in nrelkhemk LensteTvie Gavardiez die iRepiibliiraiier
täglich: wie Gesindels behandeln, .in.-.-i»welchenui die
Viiknisier niitdeii ärgsten Verdäilztiigitngeir dein Lande
deniincirstdwerden«: -—das sind— Zustände, die arisdie
Dauer-die ktäftigste xNationalcoiistitiitioxi verderben
niiissern Ein anderes, Zeichen der« Zeit istdas höher-
vortreten des fahrenden Weibervolkesx»iii» xpolitischen
Dingen. Zualleu Zeiten haben Dante« stillst-eben
streiigexi Rufes, »Her·oin"en der sHa»l.bwelt-.,"ein«e Nplle
in Paris gespielt; unter dem zweiten Kaisertshuin
beherrschten diese Weiber im« Buzide mit den«-glitten -

Vätern Jesn die Lage; es darf also iiicht Wunders-«, daß
diese faulen. Zustände noch »na«clnvirken«;i. ab« was
jetzt vorgeht, ist inehr als Nachwehe,. es..-ist die Per-
stärknug des Uebels: unter· der Republik ist das
Treiben nur noch viel gemeiner , die. nackte Schauf-
losigkeit noch vielbputaler geworden. Es« sind zdas
Dinge, über die man nicht gern spricht; »aber die
legte Session zwingt gewissermaßen dazu, wenigstens
auf Zustände hiuzndetiteiH die zu»widrig« sind ,«als
daß sie in anständiger Gesellschast mit den Worten, wie ·
sie es eigentlich verdienten, bezeichnet""w"er·deii könnten.

»! :sz" s« ·F-F».
sp dollgeschinilerh »daß» sie felbst wie ein— lebendiger«
Honigkncheki "-«au««ssiel)t,- nnd dabei· herzts und Tkiißttssie
Jihriz Pnjopcs,«««aiif Tdie-Gcfahr"hii1I,"-" ; auch dieserdenTeii1t«"z1k·«ver«o"erb»ekn, Iviihsreiid - der kleines Fiachskapf
den Weckeinangii« mitJdeili korintihetien pAiigen snnd
Knöpfeii attrapirh xhrit stisiid grausamer Weifekksdattisit
beschäftigt« ist, sspbesagte IZieratiljen - "s-heranszziiks»ieifeii.
Bald» schreit und« lacht; -« nnd jilbelfAkles durcheinander,
sundJniitte1c in deinispfröhlischeiiiIsiirtiissschleiehensnvir
leise« shinans -H—-·de";"in-«?«ivirjpielenlLja Chsristksiiirdcheitzs
irnd Christkindkhieirsnrijß ten-gehörtTdersiizwindeii i—- »

So» ge,l)t es »weiter,»» von, der Hütte deriskindesæ
reiseheii «Wit·«tive "jz7i»i·"«dein««Erkerskübehen deräeiiiianieii
«Llrb·ei"terii·i« dser ««- dein KraEiIkeäiIbett-I- Eifer« nennen; alten ·«

«Was«c«h«fran, Ueberall, auch -- wo« die"Bätimihesi« fehlen,
bringt? die"·«klei"nes-"Schaiirss einen Lichtstrahl« Mit, und
riiszksvejjsallsfolgkssfhks· seen -,«,Got«t"-nca«gelstsstst· .- .:.-:«-"«"-Ja,
Gott"v»ergeit’7e«si" Nicht ihnen» die« -·j«as-iinr·--«d«ic aus-e

«fiil,dsis"ekide«"-Hand"sind und den-Dank- ernpfasiigejciz aber
ihr; der»«tre»4t1"e«t«s- Lehrerin, »den; Herze» sdaslsfo wiifijni
«f1«ir«die«"Menschens"fü-hlt nnd ihre««kieineit7EZöglinge
Lrühe schonzu lehren Dichte, «daß"Gebeutieligersiqh

« enn Nehmen! —«—
;- - s .j»—:- «; . »

«: -s«i.«
« WifKinderszszecber toasrseiiss·danials«-iiocl)« nicht; von«
der« Wahrheit» dieses-Wortes süberzszeiiigtg «·Mitten kirrte-r»
den « Segenstbüsnsehen der Befkizesnkteiist datlztcsiinvir Jan
die Befcheernng dahei«iii,-"««1111d—- alc3-»ji«t111"i"sdie .—letzte
Dachkammer erstiegen, die Fköxrbe ghsnzljiizli leer waren,
da eilten wir, jojchnell nnsxsdieikleineiz Beine tragen
wollten, znrückdnrch« dieEIIesHIAiEeiÆeTi Straßen nach
den: Hause der Großmamm z« " « . · e s»

Aber hier nnd« dackpaiten wir-d.och«c1.n, xdgsul d«
blinkt schon ein brenne nderxscshxkistbauni spdnrclp · die
gefrorenen Scheiben. Emmy klatsrht in die Händcheii
und-ruft: »Da ist"«das lähristkindchen ichon geinefetil
Ach, wenn« ich es doch. nur ein n« zfliegeiiiehen
könnte!"« s . . ,

»

l Aber jetzt sind wir bei Großsnzan1a’sszHause. »an-
gekommen s Npch sind die xFenster alle dunkel, »nur
von-dein« Scheiiie einer Oellanipe erhellh »Wir
stürnien die Treppe hinauf und ..werdenn1it·«Jube.
schon im Vorziumier vonsanehreiiConsitis und-»Gott-
sineiijsämmtlich Enkel ·nnd sEukelinneii- der Groß-
mama, eyipfangetn « . » .

»
» -

»Sachte,» sachte!r so ruht» euch« doch die Fuße» ab,
ihr macht mir »ja Alles swieder schgmutzigE , mahnt
Jene, der Großmutter alte Biqgiz und· riiinmtsknns
dieMäntelab. «

H ·-

- »Wie lange wird? noch dauern? Sind YOU« Jchvlk
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Die Mitciestetktifis it: Jtslies ist vor-
läufig zum Zbschlåß gebracht

, qnachdeac Bacelli das
des öffentlichen lkåketstichts etwas-jucken.

Atti Tspntiersikas voriger Weihe sijkdekiies
fåtlc Esttesjixkt z» eine: This-neckst, darclj»deg König
is: exists-et e works« kekzzsiksisjexejvixjks a—-
kläxtz Saß? die site-Hieraus? ice Bezug; auf »du-stockt-
tige Politik vor: keinen! Ehrgeiz geleitet sei; sie hegt:
axkäj«keiike-Bejvrgniß« wegen- der inneren Sichek
heftz ssie wetdesesnichts «uate1rlassen, am vor: den: ande-
rer: H Betst-netzt» durch Sie« Hixtcdelsvertzåge elsexjsv viel
zixeklangeti ,« szdeafelbeu hekdilIige1r werde;
Ferne: ewiss,die§
ais-Eine »arm«-hie iiiidseksks iikckkssiiscikksesxzehkkksfc
stäkå werdeiesakjjssez gleichzeitige-Dieb Aber: auch— die

Fothwendigkeit betont
, das Dis-first« ejixtzgschtäkikejy

ies Herrin-Eisen Verbitkdlixlpkeiten szixs » vesctijxgern and
die Hiilfsquellsen durch— neue Abgabe-u Hi; Herr-Iehren,
ohne das; Hex— Iccxtiotxale Boden- iiberiafiet
werde. ; "Tsie der(

· Inhabers: spanische: e Schuldtitex
durch» des? Gesetz vom Juki 1876 ezugeftatxdene E:-
höhaug machte eitle Vermehrt-III des; Steatseinncchaceu
zur Rothwejjdixizkeitx sAiigekäxxdigt wird ein; »Sie-fegen!-
wutcf , betkesserxd die« Bezahlasngxstlleevot 1878 für
Gabe: cosntrahirtea Schuldetxz and wegen Abänderung.
desrDifferentialzolls »von«de1t-Flagge. z: »

« -

» » I a äzkze,e.»»sp
»

H

»

VII-Putz December- hitteitr di; das
Hei-tätige des Tages; — in des! Streif; Hader der
VIII? »das W ei h g L, khk jxsfeft mit« seines»
Vdtschsuftti · FFIEEVK Akt-Erden; l« sIIcberalk hist-IF; Dis;
sie iehristliche Mitte-ihre- xgcsxjzlcxgesk szxöyx
allsjähklichx des: Weihaeechkgretxß zu. Lock; ixndizssesseizigk
zjtxdeje Wiesen; Use· ztr den -Daxhexrdea, ohne
fsied ksseksNtitioactlkitätJtad Eegfessivnqx Is .

» DIE-d leider, ichs - fis-us ask-Leicht, eejegexz Gxyß
iies sfjiefeta feinen: Wiekperhalt Indes! »in Dei;

IMPLIED! Dies iyxrBeipllßkscin der
-.isksmir-.scsiikdkfriedebedårktig. geworden;

denn; wie« selieaiiziivörz haben; wie. ein einig? fet-
wåhtiadea Ktttupfeä : jiudss aaacttkkklsrocheackis Hilfe-ist«;
dtmgeas unsere; Tage spverbkcchkkzsäfsok . Meist« iist es?
de!RsktieptcalitäteWHade-t, dieses: naftucjptbarexAnsbrktch
est-Ofen -Pö"lket«-Egso-Bi1tuH;-getvHw-,; welcher- ist
»die Gesellschaft v hast Jmd xijtcdeu leider
site-h « seit Bewohner: verxDFfeepiøvinzeit
Hechte-c Amor-deri- » Die skaffqche Diese« hasexkciikeGes
legejtheitkxvocübekfl gehe-a laffety gilts den heftigstra
Aijgriffsen Izu äberschHtea Jagd Haß« wider» ans zu
fcWtenz und ecench in« unseres: Heini-säh se werden.
Stimme-c laut, Delihe anftgchibare national-es Gegen;
fäye Ieflissentijchs see-schärfen bestrebk find.

PG sitt! uns Fa, wosxwi:r..dgsch alleathjcckben in
ein? Kämpfen verschlungen, die— nnerfiiUbikce. Botschaft
Hm Friedens. auf Erden» ? Gewiß, es ist, 1kichintög-
lichk Frieden zy heil-ten und se— lange wir leben,
vie-Ida: wir zu kämpfen hsjbexk Wohl aber søll MS
Be: Weihsiachtgkaß eine Madam-E; fein, wenisgpPens
ft viel an liegt, Frieden! zujrachten »und»
unser eigen; - und» Thal; reine zu. erhalten,

Faß« Ieichk ans der eVvMuxf de: Friedetissiöruag

edxsggWgißt2szDxsxs Des? E"EEDMMEW?F«W» »ESIEFMEU DE!
- sie mit Fragen. · ··

- · »: Unks die, Kleinen« dkängen sich« aufs kFeniskek-,i" nn-
.2 zu sehen, II: in— gegenscbejnliegfendenk Kixche usw:

zLichtohezx , exfcheintsp - Instanz« Jxvischti mit» ihnen!
Schätzchen »diese Enge-laufenden, Enge-Wen« «· THE, · »und Izer
»kleine Hasen, der« jünskstsei der« Gjeiellfchafik, est-fis: »Da

. sehe-leiern LIchttiJekxzjeIzt Ihm; Berti« ·.
·

In That» zeigt; m. den« gessen» Fenstekn
III. Kirche de; Wiese-Einen» eines« ZEISS. z» jtskj EITH-
s1m«W Stets! HEXE-rufend«-e e. .- ,.s., »»Dspekj Chef-Manns · Pikdk angiesteck
ruft· -spCcHl--M- dIsThnTis DE? EIN
WITH-»« H »

»
»; i

: —·· nehmt mich met-I« tust Hsmtscljen
nnd kkccktett «sexliigsi- von: dein— hvhjend Stils-III herunter,
den«-et· eben setklgemnxene

··

·
·

,

-
, Its-Etliche! SAITE- esssssseeSsslgssxsxkkcbt es-xdrangt vor der: Thüre, nnd« neigt kaum-», zu stehn-en«

Fa! Fas- ersehntes Zeichen— des-« Eköckchenä nichtszzninbeehoxeieex Und jagt. s—- «K1·ingel1sn-geI»x-·ng!«·—s einIubslsptllf Ei! Kinder begrüßt— den, Tøn,»·dz·cs· Parn-
dies Jsffnet —.-—« ein Meer ivvn strahlte

neu-entgegen! · · · .
··

· ·-
V«

Aber: das erste Euizåkketx wird nntekinsfiekk, und.treu sder gewohnten Ordnung» stellt ,die Weit.
- »: fiel) auf vors-dein Halbkreis-s; von Penns- Man-Yes;

« kund Onkelninnk Leuten — Großmüttekehen in th-
Ikexnl Sessel sitzt in der Mitte— s— und: · . « ·

-"-«"· »
·

«, :
·«

« , «. -xxssDxxseiigkaxx · .
e · JHMALIWHIIeWeiBIITchHeEFIE ·

····töut es von Alles: Lippen. » T «—
« · -

« 7 Der Keine Hans singt and; unt, aber das« fees-ne"Stimntchen bewegt, fiel; snire in den höchsten Tönen»stcctt des »gnadenbringenden«, das in feinen:Wortekbnche noch nicht vergesse-unnen- isi, singt e:
« regelmaßtgx »knabenbringende WeihrcnchtzeitN

· nntfen in den Gesang hinein tönt ein lnstiges Zwit-s " sichern. »Ein Vegelchcty ein lebendes Kcknnillenvkgelchen L« ruft Hans und will ans« de: Ray-het-
ausbrecheit Seine Meine: hält ihn zntüch aber

" - bkim legten »Im-e Dich, o Christenheit L« Ist« er
« · Ukchk Geht ZU» Halten, sondern· stürzt jubelnd auf dasi schMSkkEWVEjThJekkhen n; fernen: vergoldefeic Beine:

- ZU- Auch DIE, IIVUSE Esiskllschslft eiltsnnn zn säh-Jen-Gefchellkety die auf grossen nnd-« kleinen Zischen, auf·Sospha und Stühlen geordnet. und je mit einein Na-men versehen find, and nun Ftagenszaud
Dankt-n, ein Rufst: nnd Fabeln, «·wi.e e? ebensnurWETHUTTJTTEEITII TIERE) ksti Und der kleine

treffe. »Er soll ans eine Mahnung daran:
sein, dirs cis-Dinge Fest; »welche über den: Iteressez
dtzsszfsückiglnen und de: Nationalität-ex» hoch zkkhalkeikt

kvskelzektxslsiktkft et keck) die g c: s:F— zIkj
geaceinsicjtterziistiseasärbeit auf. Mösje

dazu beitxgsxuk
Alltcgssokgeu hinaus Tinte! uns den Geists rechter
Friedfertigkeit zu stärker! !

»

Wie »von» uns telegkitphisch gemeldet, von
Eis-Heim: Kitcheagemeindkxt des Livsläadjfchetkkiijgvask
Jsisioiickttsesszzkks ssdik stiitttiche Summsiivoki 6220 Abt.
RAE-p- EBJEE sc»-I»ItE-»k sx Yåsxlg esse; g—-
Tki i f» kein: Cikiikfsokimiieiagkgckkkgeix!-
vysztts de: f. u. Bd. veröffentlichte! Bekkichaiß
de: zeitxgegaagepxesx ask-spenden entfalletk Pein. he; Be:
nerckldkixiyxme 701ee RBL -—« die Køpekeg -»Angabea
lasset! «wti-1F·sz..fprt « z—- ixuf die Stsidtgemeiijdety 1340
Rief. auf bete Rigsxfchen, 595 RbL auf den Woimak
schety 1078 REI- ausx den: Weadenfchetk 715 Abt.
auf der: .W-1Ikfchea, s 224 HRbL auf »den Ihrs-mischen«
897 RbL iuxf den Werrøscheik 399 aus den Pet-
Imufchea und-z cius Pest. - Fclleszinscheif Txitzkengeh
Potx Seit-sit der. vier» »Stqdxtgemeinde»n DVIPÆ ists
die »Damit-e zvoitzssz RbL eiugegaixgesti., davon. 107
RbL von» »der St. JvhaqaikGeateiade,, Ist) VIII.
voxxspdekz Jzlaziversitätsz 50 Abt. von der St. Marien-
and 46 Rblsp »von der »HPÆGe1-i1einde; —»—. »Die:
fes große. Lieb-BILDET, es istzt gvie sjnit des:

Stiivi Ldi HAVE-Ist- vvxzxtgswcise dies B Its-e-
espxexrzs G. i: »b-e«, »eines freie Liebgsspeade der, EIN!uns» Zeiten xctxsmr Provixzs Sie ein Zexcgniß
El» »Es-txt Wvhlstwdssiwsictste Trug-EIN iueeitiichcn
ZEIT-KATER fsfsxststchksxtdsyskkBsOssxExsksiu Ists-II—-

dekeä dcxsziparme Herz and des;
Hklisiklichcr
smtdbgfpWrsritgs - Mit Esset-Ex- Håxtdm hsts f«
riet; Text dzaklxendetx evmkgelischeg
Glaixbenåbrüdexxr int- der Wolga und«
dextsåltig »Juki-ed von dorther» der Dskuk für die. bot:
III!- MEHET Iskchs WHAT-DOMAIN zvtück Eis-Ists?-
Dcxs sei-unseren. Pächter( Bedenk— Lohnes genug! .

- s—» veröjfezatlichea unter: das ver: der«
Z« f· Is- smägdhcilstc P : ej es:L zz Its!
Absgerigxkzun g der« Fried-»ens—tich-tex-
Dci Fxziizeåt e ia Liplaad uixd bemerken dazu, edgß
her Riäetsjchafisecräärk Bart-TMe y e Jkd o r ff,
in» de« Rigceri Blättexas erklärt, xdkasselbe sei; ohne.
GseiscvxpiguagEva; ,Misippifjkxk dessfadclscpupeiitsi und
des Laadtcktjscvxlegizxsck veröffentlisxhtsp»zjyptden» nnd
del-E Jud) nicht ists emsthcvtische stets-siehest; des»
gegenüber betont jcdgch sie Z. f. St· it. Bd» daß«
It ihre Miåheilvsse Oskåikzstsvstlöfkexsx geschöpft
habe, so daßtdie Je zu ewig-Lende yfssicsielle
Ptxblikickious schwexlzikhzxwessexitliche Ahvxeishuitgexc auf-
weisen wexde.;.;z II» "· i F. -- z»-
- se·- zVea der« szOettingextki ZwMgmanaschey »U.»e -

hiexkif E its-g die-I? Fk i e nsrixschjge r- g est-es e,
tvelche in; Betiage de: Sztqhkstcheti Bachdruckereici et-
scheinizs ist- soeben dass des-its, dieStkafptpceßøxdnYxpg
enthaitejxde Heft« nasse-geheilt »k17t)«kdex;-;, es steht sojait

snatxnochx ein; Heft aus-F . « e
., T— Seit dem U. d. erscheint die »Hier-ps-

gefiederte Sänger giebt ficb die größte Witwe, alle
die« Meitfsehenstirnnscen zu übers-direct, und dereepråchtixx
geschnxücktk fnst bis» zur Decke» reicheude Chrifibanrn
in der Mike« ifchnnt mit seinen hundert struhlenden
Ringen freundlich segnend auf Alle nieder;

« e , «

«

.,,Jchsp;hnbe »Wie neue PupHieL »Und« Sol-
daten, he, eine gnnzeYkengelk "j,,Aek;-« spdassnreizende
Nähikåäehinz den wein; habe ich« denn des-bekommt: I« ·
» zSielptI eiiiuxnl hier, Hans, kein rieb-Tiger "Ss·ibel,« rnie
Du ihn kbeinxsksljkistkjindcheni bestellt hast«» sagt;
Onkel EhrisiiTnY nnd «fclz»nållt’"dentz«zkleinen« Liebling
ieitckGcichevklvkts »

«

«
»

«

Es« dareeri gerettet-e. bis, ÆeAllesT gefunden
heb-I! HEXE-III NOT-dem. Dis! kksixksi Gkfsllsfchxtft HEXE.

-» eiuigeruxnßenz beruhigt, .nuch szdie Erwachsenen
ihre« Gehen. E« Aeeettsshxitsx Hei-bisher» weiße»
Ttichern Verdeckt waren. Die« reiehste» Sammlung. den.
Hnitdcekbeiteu hat-die»Grs-ßu;n1ua« »als-Eltern ishr«
Tisch-den, neben dein «Sc-Iel ist gnnzs bedeckt: ntit
Nat-rissen, Brilleuetuisk Büeherzeichen nnd under-en-

nnd entrungen. Dingen. Sie« hat ganze«
Kontrast-den dnnrit schen gefällt, aber Idee?-

nieljpxjxyeniger über« jede Gabe; welche die- liebenEnkel-betreibt dar-dringen sell;·st,.·»1iber» Exnnirfssselbstgreßrickte , gblnnllmstvscherrie Strnmpfhänderz die
sie, eure; jedes Enkelchen, c11s»-E»rsiling3werk«der"Gr-ß-

perehrxp eDie Gute befcytj dieses: iArtikel in
Folge» dessen eugozspmit Rändchen von nllen Freiherr«

des» Regenbogens-«- , «
» »

» "g « sz e »e

gez-Aber nxeinKnnnillejnvvgel istg doch das SchönsteN.
rnft Hans, der über dies, der Großnnnnä Gieschenk,i"
helle anderen Gaben vergißt: Onkel Christian« ciber
möchte auch» etwas von seinen! Säbel hören und
fragt: »Und mass kommt danach Z«

»Deinen) Z« besixpxt ßch der kleine Naturforscher·
»Deinen; kommen die Eisen« · » «

«. »Alle Welt lacht; sp aber» eben-fordert die? Maine
ans, zum Essen zn kommen, nnd Papa fängt, an, die

Lrchtchen auszulöfchety welche hier, und du schion die
Zweige versengt haben. Jxi den« weihnachtlichen
Tennenduft mifcheti fich nun « die Gerne-he aus dem
Eßzinlmey und bald ist die gen ze Gesellschaft drüben.
Nur der kleine Hans bleibt hinter den« Anderen zu-
rück UND holt sich von dein Baum ein Honigkuchetk
lzerzs mit einer großen weißen« Mandel in der, Mitte;
Aber nicht für, froh, bewahre! für fein Vögelchen
will et es hcxbexnennde erst als dieses— den Leckerbissen
verschmäht, steckt er ihn; in das « eigene Mäulcheti
und läuft: dann, noch bauen-d , hinüberkkz Juni.
Abeudbsrot « , . ]

»

Zeitung fix: Stadt nnd Land« in:
Gewande und Fermate.

s—- Jn inubercnt Ilnsstnttxacgz nnd mit zusprechen-
denk Inhalt ifi die-erst sdes
Blickes, ldns den »F; g c: l m L«- (·,Dic
DER) fährig dieses; Tngkexichienem Witkxhben in
deinfeleeikden ersten Vetfnch zu sehen, deriflettischin
Volks: zuifeinen verschiedenen politischen Blätter nun

imch ein-e Fninilieniseitfchrift nnd; des, deutschen
»Dnkeim« zu bieten- De: Lectot der lettifchen
Syrnckzzenn der Ddrpnjg Uninefxfitåtz Jgssn nt end neh,
welcher« als Redakteur detiZeikfchrift zeichnet, exklärt
ixzjeinent Ptnspeet,» nur wisscnfchnftliche Belehrung
nndsszgedlildetklxkkiktkerljeiitnits ikzikskiskdkenzs
nlle politischen Aufgaben nnsgefchlnssen bleiben. Der
»Pngnl1nis« —- eirtnexhneen wir dergjä St; n. Bd. —-

wixd seinen Leser-n nnch dnrch gndeJllnstrntionen
den Genuß erhöhen, stnie denn gdievzinei Holzlchnitte
der: gerstenl zNnntnjet als »dntchnns gelungen nnd
wixkungs ndll bezeichnet« werden müssen» «« Es scheint

iH1E.«Lnntenlvnch gerade» dns »Rechie getroffen zn haben,
wenn er in feine: neiten Zeiifchrifk den: lettifchen
Volke für Hans nnd Familie» eine Quelle geistigen
Genusses-land- gcnxiithlicher Anregung eröffnet, deren
Wirkung un: so gedeihliche: werden Luxus, wenn
der »Bei-HAVE« sich nun) feiner, feinen: Programm
getreu, von den«- Gezånk —.desi Tages fetnsphäld »

II, Wiss dnlnneixt der» kürzlich fertig. gestellie nnd
sdnxntnxtst inknächsten Jschre In: Betathnng gelan-
gende BndgetsskElntivnrf "p«i:n« 188 I in
Einnahme nnd Ausgabe— Inst« der Snninte von
igsssxxijgeseskx 73 , — .- : ,

" i— II Hist! nat— vix-eigen Snnntng der Si.
Johnnnäkircheie die feierlich(- J nst r o du c t i n n
die uns-wähnen: Pscstekesenxß u» i; h dukch ds-
Supckixiimdsatca Bisses-ichs: trinke: ANY; » Es
PnstnisjHnllek stnttgefnndenk Zn der«
Ivilchek niuhsi de: Rath -in norpores«beiwnhitte, hswe
sich nnch de: Rev- Z. ein: nach Tnnsendeit zählend-

,Menfchenjnenge" eingefunden. e Dieselbe. hegt-ten in
tnnftethnftet Okdnungl — nnd Nicht, » tkpy dos igtoßen
Gedråsnges in nnd— vszvt des: Bär-txt, jpelsjzc die Waffe.
des: Andächiigen icicht tnehk zns fassen Hex-mochte, bis
znnk Schluß des fccfi viieikstündigen Mtitsdiensts eins.

« i —- Wie die Revaler Blätter— melden, haben« fiel)
etliche«Critninnkärrestcxntesnkdes Re-
ivnler Sk:.dtgefsängnisses· - in der: Recht von Sonntag

Mnntng eine T ganz s pexffeade Weihnnchtbescheesi
erlnnlbk dieselben, vier, an de: Zahl, haben

ljixxtzkdjipxch eine nicht ganz , nuihelose Flucht ans den!
sStadtgefängniß die Freihiii geschenkt. Die· glüc-
lichen Flüchtlinge, die »szfåtnn1tlirh nn den Füßen Kei-
ien trugen, haben permnjhlieh deiner Säng-
fäge die Läge dnrchfHnitien nnd find so durch die
.Oeffnnx1g» nnf gden-.Bodengelnngt, von wo» sie »sich
OF» dnkclhstndrgefnndenetistricken in den Hef eines
Ptivcnhnnfes hinnhließeix« nnd nnch Etbrecljn11g«"der
Hecsndpfokttk des Freie erteikhkem den, Flücht-

xlikxklgkkkg DICHTER» xdie svkgfåltigstkxi iNachfoxschungsen
dexnnßnxtexzges steht zu hoffeu,» dnß diez-Gefuch-
Htenzjzlzexe Wgkhnachttnge»wiederntn. in: vylle1.-«Sicher-
»He-ji pkpbringett können« . « « .

· s«- Wie die Ren. Z. xneldetz sind den. »cv1npeten-

Da tönte von der Straße her ein »wer-is)-
christmnss l« an nie-in Ohr nnd iweckte mich« ans
meinem Traume. Die Geftalteirder Kindheit, die
ich mit dem« Zauberstabe der Erinnerung s-«herbeige-
rufen, sie zerflossen. vorn-reinen Augen» Wehmüthig
bkjckte ich ihnen3 nach : »die gute Grdßsisumat War
längst, zur Ruhe gegangen, und der kleine Hans hat
das Vögelchey über das er sich se sehr gefreut, nicht.
lange» überlebt« »und feiert sein Christfest jetzt im
«Himniel».;.e;-sp . , «—

»

«

" «
». Und die Weihnachtglvkkejy zum Abendgottesdienst

rufend; schallen« feierlich durch die klare Luft, und
drehen am Himmel, da glänzt» und flimmert der

fWeihnachthnitmz den der« heilige s Christ« der
iWelt angezündet, « « « s - ·

,Sp schön, daß die in Zimmer-r
- - So schön fein» solicit kaum. . . ««

zllnfer szÅiler Wseihnachtbauny in der Heimath wie
indes« Fremd-es. ,Und— unwillkürlich« falteu sich «die
Hände, nniksdir Lippen fliistern zum Sternenhimmelempor ; gFriede anf Erden nnd den Menschen jin
Wehljgefgllen.«" « · (Schlef. Z-)

Xesnigsstliigen »
r— « ,

J DiekExplasiou von Petri-kenn:-
L a as: p e n. L« dein Oelbehälter einer brennendene PetrvleumÆampe bildet sich über dem Oel ein Raum,
der-»sich theils mit Luft, theils mit PetrvleuwDåmpfen
füllt, der ,,Dampfranm« , in welchen die Lust in
Folge des äußeren Luftdruckä durch den Dvchtkanal
eindringt, auch wenn der Dacht sehr dicht schließt.
Gut raffcnirtes Petrolenm foll zwar bei mittleren
Temperatnren so wenig brennbafke Dampfe liefern,
daß die über demselben schwebende Dampfschicht sich
gar nicht entzünden läßt. . Aber wenn; alles im
Handel Tdesindliche Petroleum so beschaffens wäre,
würden überhaupt keine Explosionen vorkommen.
Bei explosiousfähigen Lampen» muß entweder das
Petroleum schlecht, oder die Erwärmnng, welche ihmder Brenner mittheily hinreichend fein , «nm es zu
erheblicher Verdampfungzn veranlassen; die Erfah-rung» zeigt ja leider mit Sicherheiy daß eins von
beiden oft genug der Fall ist. Die Frage ist nun
die: unter welchen Umständen kann sdas Gemenge
im Dampfraum mit einer Flamme in Berührung
treten, se »daß Explosion ftattfindetssp Darauf sind,
wennxjvom Zerschmettern der brennenden Lampe durchäußere Stöße abgesehen wird, nach den »Jndnstrie-«blätternk Nr. 52 folgende Antworten möglich: I.
De: Besitzer jwill die Lampe speisen während sie

ea Eiter-Eier Ietzt-weit ver-tue me« winkte: F»
teuer- 25-Rflalse1fcheiue zsagefeestiigtwvww

I« Hätt-sitz, II. Its; J e h?
lsslf beginnt der »Es-III« «feiiitse«
Tagesfchau I— »Es« fåk-«WeIeak-spck Eis; Heskitifchek
Beziehung diister tut-I Heiles-tret: seines: Anfang» Isc-
ciocuaien : eine. Reihe von Ereignisse« in ket- legten
Tagen des alter! Ich-es hist Heu Stitcktseiispzahlteiäez
schwer zu befeitigende Fragezeichen hiateklajfem Die
definitive Weigeruug der; Pfsjkte hiasichilich des
Schiedsgetichtz die. isis zagt Aeukkstetce gespeist-te-
Situatioa is: Jkikxgdsz di; Exfskgsk w
Transvaa1-Boers, die vollkommene; Iljikettjitaiß des«
sechs-Treus des Seins-E gest-miser« kein;
Gefetzetctwurf Betteffs de: tetttpvråten Aufhebung
der llnabfetzbatkeit de! Richter, Bis aufs-Hexe.
des Ministerium Taasse in Oesetreichz die sinken-ernst
Abwesenheit »das-s Füistea Bis-trank Tit-I Berlin;-
alle diese Momente Ixiåffen den: enges! Zgfaniaxejk
hange des: Fragen de! iuteraativiiaiea Pvtkikik sei?
better-H deeiunerenz Jedweder! zum-
Zu Xbiifev Ursachen ist-it Unruhe cis-I nafchega
Mißbehagekcs szgefellt fiel) nøch Fuss das;
unter. den eukvpäischea
Einheitlichkeit detfEeWpispwnsrte usw zur Juden
ist. Npch nie seit den! Miene! W diese
Zerfahtensheit «« riet-u ijwicheu alle
früheren: Iszlliaazm Mk jteae

xsiiid uichi Des-richtet »Was;
. .

iikkkksxcutipxiszaiku
einander iegdbpfes Egid
bei der-selben BE Mf .en,
wisset-Wisse
III-g M « TM A« ei»
gewinnen- —- i» sehen!uJ, »wes
VII-LET- ;» THIS« W
werdet-»He
ERSTER III;-e :E«

ZU ——EEIIL
folche - so
IDEIJI
Zeuge feig eigen:. THE-Isi-

eiaek
ais

Aktmjhatek daß bei unter! Gtwpittsiusaig
jtitk Ftankteich ßch währen and: die»

beiden MÆite zu Fuss-M eines! Este-MEDIUM
Yfteaadschcftlichea Ehe-redet IaIIeHIaeIiYFHETBerLÄ

— Wie» die »Nein: Zeit« erfährt: Jyfioll im:kam:
Mühen« Jdhte der« Gut der B e Tat i: e II ittxM i-
ttisterijjjt des Kaifetlicjpesx Hofes
eingeschränkt? weiden. - » «e —— Die Statthcilszterichirff »in-c Kauka-
s us» soll, wie· dem »Rass. Evens-« gemeldet wird,
einige h v b e a jvexden Und svlleix an dereaiStelle
zjjxei GeqetakGeuvetnemeutxZ , eitx kaukkafifches »und;
ein: trcitjskaukafifchezz erricljtet merk-Seit. .

.—MPO—»Wie dem HGB-sinds« ges? Moskau telegtaphirt
tvixkzzhat ijach ipetfc Jgferjjxkxtidtxetxz dir-eisiger Blzäzkter
HixET Alsleihöchstsp niedergefeYtjisp Esptäsxtxitiissioiik«zux» III»
fix r tjjf d er v b e est ej: Lehjxxx a fis: lt e u dient:
der Helsingkorser Uaiperjität geltenden Verordnungen

brennte Er fchtanbi Sen brennenden Vokelzt als, hält
ihn. brennend neben dein Bepältejy Zvnmözlich se Zieht,daß der Docht unten noch m! Srecnol bangen bleibt,
gs:».«s:3-»:::Z«-Kgx»ZgkgxxggjxssekspkksssIsxssks«-- .- » re an ein—
Innern-des Behälrerä verhängt, jjejgens sninspdie Luft,
kltxttigkttåtdtetxirikåer Filximåiie kseseDxgpteå TÅBeTFEIZIHIFe «

— nncnt an« ; tu n« "bis« in die Lnircpe nnd bis its-die Oelknnnne fort;
Lamke »eines-Kanne siegen »in die Luft: nnd ülketgisekenZJHFFHYEI VIII« Z"Lsp’-«T"-«« F FREE-- kenn Iznntercsgenan
erhitzt den» oberen Theil; des Behältäåi, weil die
zFinatnte neu xtkiefenr nur· sdurrh ein knrzes Dis-Missg-

kstss -Dtxrch hieße. Wirkung diese: Ek-
nkseeksxskkssskeexsss esse» se«- I« Hain! n ge tu« wer en.
Z. Der Dampfrnum kann sinds-»durch kenn Dochten-at?
tzkit der Flennne in Verbindung treten-sind fiel: an
dieser bei ruhig, brennender Lampe entzünden. DW
wird Voffenbnis de: Fnll sent, wein! der Dschnzaschxzczyl pderd so »daß etiszden Keins-TäuschtMiit-R. i vereinen rann-sinke-
nimmtz Luni-dürfte die Hauptursache« der Explosionen«
Ein, chkei welk tdie Lampe ohne jedes vsrherige

nzei n: bei r i «genr stehen; nder nach leichte: Be:
kenn o Irren-erkennend-HWIHIÆDW M J.HimszkwkWegs-»Es«ne er - n- eItI »dem. e: i«-

brennern ist wenigstens darauf zu» sehen, daß der
Docht seinen Cecnnl an: oberen Ende vollkommen
kreisförmig füllt» Eine Levis-e, bei weschek das nicht
der Fnll ist , soll man überhaupt tttcht »anzäaden.
Ferner Teller! Rnndbrenaer der neueren Art nicht
åuxxlgssinccbsbchragxeikfn vexksckklxtxtzskäigttitbera e dnrch

u i a en n er er n i - .» -

· — Sein Weib vsskfpielti It: Ro-
g r c: d ging es dieses: Tage m einer Gesellschaft ver:
»He-keus- höchstjustkg her— »Das Flxsligate Spieichku
durfte selbstverjjnktdklch GENUS ttttsht kehjlenn nnd im
Verlauf des DIESES-z pTfjttte es einem— sder Herren,
daß er. gegen VFVTIEFI IHGI ZUIJ Geld, Uhr »und
Ringe, sondern UDCTVIEZ III hlkhjcheä junges« Weil)
"verspielte, welches er zum Sctzlaß ebenfalls auf eine
Kzxkkk gesetzi hatte. Der Gewinner hat bis« zin- Zeit:
feinen nech sucht erhalten, obzmqk » » , , ,

das Werk) threiHGemnhl Fieber-holt nizf dieAusglæ
chUUS ftkltlkt «EhrenfchUW TUfUIerksm gentacht hat.

I s E,



en beabsichtigteu Reformen zu Grunde gelegt; nur
sollen die Studirerideu des 1. Cursns in allen
stiideritisclicri Angelegenheiten ein berathelldes und
ein beschließendes Stiinmrecht erhalten. .Die bezüg-
liche Conrmission bestelit aus den Ministern Graf

Loris Nielikoim Ssaburow, A. A. Abasa, Possiet und
Fürst Lieben.

— Der Botschafter am österreichischen Hofe , v.
Ou br i l, ist, wie der ,,Golos« ineldet, am 21. d.
Mts ans St. Petersturg auf seinen Posten abgereist

—- Der Professor des Fptstiiistitrits N. S. S ch a-
fr a n osw giebt in der-« e»Neueri Zeit« zu wissen,
daß er Gaben zur Errichtung eines Denkiiials fürden berühmten deutschen Forstmanri B u rk h a rdst
entgegennehmen werde. · »
- Iris grau» theilt die ,,Sarja« mit, daß von
Seiten der Kiewer U n i v. e rs i t ä t eine Petitioneingereicht-worderi;sei, sechs, im Jahre 1878 rele-
girteii Studirenden das Recht zum Wiedereintritt in
die Universität zu gestatten.- « -

Zins »dem-sittlichen Zllrssakaliiru wird dem ,,.Go1os«
geschrieben, daß bei der warmen Witterung derG r a w u ch s noch ein ganz vorftrefflichek Jsei Und
dem»Vieh, namentlich den Schafen, sz reiches Futtergewahr« Dadurch »Es-Erde» des» »Heerdeiibesitze"u: Him-
derte von« Rai-ein« erspart» « s; «« «

· Vetitht n-nd--Biztz.t-e. - »
Die T a u bgst u m m e-n-«A up« k»zsz,-sF.z-g,

n er n entließ in dieseim Jahre in der Adventssseitwieder einensEursus taiibstiinimer3"-"Kinder, nachdemsie vorher in— der Kirche» zu Franc-in« cosnfirrnirt wor-den "waren.s· Sieben Kinder« standen Tdort vor demAltar, Knaben und Mädchen, irachdenrschon fkühexzwei Knaben aus diesem Cursus»«,».·,we»il sie mit ihrenEltern nach Rußland ««au"swanderii'sollteii , und. zwei«dUTch de« OYsZkI5b-if.dE-,l1;waren. Während derSeht»zivslchsjlrissshspsti isttheilitswiisrde hatte« siedem Pastor viel Freude .geniacht, durch ihre, nicht «

blos relativ,,.r«g4·k,te ·»E»rkeiiiitniß, durch ihreinlebhsafteirAbscheu vor der Sundevund .ihr wirklich rührende"s"Verlangen nach dein heiligen Abend-Mahle. Nun staiiäbensie Vor der Gemeinde, szum -Zeiiguiß- abzulegenoom Stande ihrer Erkenntniß und dem GxadeaslzxsexEntwickelung. Sie-« wurden in der: Lehrevon denSacranienterigeprüft, und. gaben,- auch innicht ge-vohiiter Weise katechi·sirt,. frisch und lebendig ihre,ZUETst guter! .Aiitw·orten, »Und.legteri ein gutes Be-
Eenntniß , ad. Die Gemeinde nahm. «— in lautloserStille und mit großer Spannung an dieser Prüf-I-ungx Theil. Und als nun Einer der Knaben« iiuTIERE« Alle! das« »aposto«lische Glaubensbekenntnis»nit irritiren, lauter »und deutlicher werdender; von
nnerer Erhebung· -zengender, ’ Stimme ablegte, ’gingiuch eine anerkliche Bewegung Drittel) die Genieiiidr.Denn Alle hörten und sahen es, daß die barmher-fige Liebe desEHerrnTrioch jetzt Taubstunime hörendind redend ruacht und daß wir ihn noch mit jenenWorten aus den! Evangelio zu preisen haben: Er
pat all-es wohl geniacht ;I die Tauben macht er hö-send und die Sprachlosen redend !»Marc. 7, 37.

Die-zu dieser-Feier erschienenen Eltern brachten
nit frohem Danke ihre taubstumnien Kinder als
redende und« sehend höreude Pienscheir ani folgenden
Lage, nach bewegtem Llbschiede von sder Austalt und·
iem Lehrer,spirx» ihrekkHeirnath Izuriicc " ·

Dajji Cutatotriiim derslnstalt hat aber nun die
Berpflichtiiri »den neu beginnendeii Cursus wieder ·
»ii"f"l»ik«leii.7· åJas wird ihnirrichti leichtssdeiiii bis jetzt «
lud» erst 4 Kinder· definitiv: « angeirieldet, ·es fehlenioch 5 bis 8. "Der»in;ses können« bis«12 Kinder in
inem Eursus riiiteirizthtet « werdenjs es« müssen aber
venigstens«9« sein, um die Besoldung für den Lehrer ««
u beschaffen und das Biiszdget nichtzii erschüttermdWenn nun indem gegenwärtig im Unterricht befind-ichen Curfussst Kinder uus deinsFelliiischeri Spren-
kel, 2 aus DeinszDoxpatscheii, :2 aus Pernauy 2 aus
Lstland sind --" außer jenen4 für den zu bildendens
surfus angemeldetenx welche aile ans Estland stam-
ien»-—-«- aber nur eines ans »den1«WerroscheniSpre-n-
els ist, »so dürfte· die dringende-»Bitte» doch-ja noch
aubstuinnieKinder mitsglitezi»Geisiesgaben, in schnl-ähigem Alter, domssliisspzuni III. Jahre, aufzu- »
uchen, und die Mitte! ur Unterhaltung derselben in
er Anstatt« 5125 Rblpiåhrlieh »als Kost- und Schul-
»eld« «? Jahre lang, zu«’beschaffen, und die Kinder bis
Jiitte Januar. 1881 in die Anstalt zu schicken —kf«-; in
rster Linie den; »Pastoreri undGenieiiideri des Werto-
chen,- dann aber auch des. Dorpatschen und Vertrau-
hen Sprengels gelten. ».G,eeignete«taiibstumme Kin-
er giebt es« aber in Cawelechtz Rappiii 4, Kau-
apäh 2, Harjel 1, Nenhauseii I, Odeupäh Z, Rau-en 1, Lais Z« Koddafer I, Torina 2, Talkhof .2,
EirchspielPernau »3, Karkus L, Hallist 2, Klein Jo-annis 1,. Groß «.J»vhaiiiiis.6, Pillistfer B, Helmet
- re. schon xnach den vorliegenden, keineswegs voll-
rändigen, Listen;, in Wirklichkeitsind ihrer gewiß ·
och viel iiiehre vorhanden. Also für diese vielen «
srn1errIEleriden, welchen Hilfe geschafft, welche zur
5rkenntuiß- ihres« Herrn, und Heilandes geführt,
Ielche in die Gemeinschast der? nienschlichen Gesell-
haftszseiiigeführt werden könnten —- bitten wir um
hristliches Erbarmen. Und zwar wenden wir nns
cicht blos ian die zunächst betheiligten estuischen Ge-
winden, sondern an die deutschen Glaubeusbrüdey
oeil wir bei diesen mehr Verstäiiduiß nnd mehr
Herz für die Sache zu finden hoffen dürfen. Denn
-ie gegenwärtig herrschende aiationale Strömung hat
ür Werke christlicher Barmherzigkeit keinen Raum«
n ihrem Programm und ·k«eiiien·"Plasz in ihrem
derzen, « weder bei den Führern noch auch bei den
Heführtein —- Aiitnelduiigen einpfärigt und die nöthi-
KU AUskÜUfkE Ekkheklk Pastor Sokolowski in Ferment.

Das Curatorium muß aberxnicht blos um Zu-
endung nnd Ausstatttttig von tanbstuninien .·.Kinderii,
ondern auch »Um Zuwendung von Gaben« bitten-«.
Ekeilkch ist es mit Gottes Hilfe, durch den freudigen
Viederhall, welchen unser Hilferuf· auf der SynodeH
ind in der Presse, in der Geistlichkeit und im Lande«-i
,efnndeii, und welcher sich thatkräftig erwiesen, hatn den Gaben, welche aus Estz und Livland uns« "zu-«xeflossen sind, gelungen, das ganze alte Deficit zu .seckeii, und ein Budgetspiphriefortdauerndes Deficitufzustellen. Dieses Budget aber balaucirt gleichsam ·.

auf der Schärfe einer Messerschneide, da wir an ganz
feststehendeii Einnahme« nur den dankenswertheii

- Beitrag von ZZQ Rbl. vonspSeitender estläiidischetiRitterschaft haben, im Uebrigen aber auf das Schul-
nnd Pensions-Geld, die Pacht des der Aiistiilt gehö-
renden sBauergesindes und gelegentlicbe Liebesgaben
angewiesen sind. Sinkt nun die ·Freq11enz, oder
inüssen wir",«· uui nicht hart und niibillig gegen den
Vorsteher der Anstalt zu sein, ihm, bei den exorbi-
tanten Preisen der nothwendigsten Lebensinitteh eine

lTheuerungszulage machen, wie es in diesem Jahregeschehen, oder niüssen wir ihm, nach vieljährigey
wahrlich mühevoller Arbeit, und in Rücksichtauf das
Heranwachsen seiner Kinder, eine dauernde Gehalts-
erhöhung gewähren, wie wir es eben jetzt gethan,
indem »wir ihm die Nutztiießntig des Gesiudes unent-
gelt1ich überlassenjwährend er bisher 120 Rbl. Pacht
bezahlte —so bekommt unser Bndget sofort einen ge-
fährlichen Stoß, der uns leicht wieder in die Tiefeeines neuen Deficits hinabschlendert

Daher müssen wir, trotz dessen, daß ohnehin schon
ein ganzer Chorus von Hilfernfeci von allen Seiten
erschallt, dennoch and? unsere Stimme erheben, nnd
bitten: Helft den armen tanbstummen estuischenKindern! «. . «

,

Gaben für dieselben empfangen alle Pastoren und
insbesondere Propst Krügers in Fellin, Pastor Speer
in Groß St. Johannis und der Unterzeichnete

««

« · Manrach.Obe rzv»·»ahl·e»n, 22. December l880. —

Die FriedensrichtevDistriete Livlandxt
JmSeptember dieses Jahres wurde vo,n" den

Kteistagen ein. Plan« zur Eintheilung der Friedens-richter - Districte in Livland "ausgearbeitet
, welchers. Z. anch vonuus wiedergegeben wurde. DieserPlan ist· gegenwärtig revidirt nndiu Geniäßheit des

Art. 2 der ,,Regeln über die Einführung der Frie-densrichtevJnstitutionen in den Ostseeprovinzen« vom
Adelsconvents unter Hinzuziehnng der Stadthäupter
und· der «Kreisgerichts-Assessoren, in der »Gestcilt» fest-"gszest"ellt«w·ord«en, wie er mit dem Giitachiten des Gou-verneurs dem Justiztninisterium vorgestellt werden

.soll. Nach der Z. f. St. u. Ld. ist der Einthei-lungsplan folgender : — e - ·
»A.«R"i3ga-Wo."1·marscher Kreis«

I.« District : « Stadt« Schlock ,
Kirchspiel Schlock,Steenholny Dahlen. . » .

·«

»

-
«— II. , D,istr. : «» KirchfpyRodenpois,Allasch, Neuer-.n1ühlen, Segen-tilde. »« -. «« . - .

III. «Distr. : Kirebsp. Cremon, Loddiger-Treyden,
Mattbäi-»Lldjamüi·ide, Peterscapelle . »

IV. Distr.: .Kirchsp. Nitau, Lemburg, Snnzel,
Jürgensbiirjcy Sissegall. . « - »

: V. Distr.:« Kirchstx Ascheradeii , Kokenhuseiy
Lennewardem Uexküll, Kircbholnn «

VI. Distr.: Stadt Wolmay Kirchsp. Wolmay
Pagendorß Roop. · e »»

. » VI1." Distr.: Kirchsp.Len1sal, Ubbenorny Per-
.nigel, Salis, Stadt« LemsaL «

VIII. Distr.: »Kirchsp. Allendorff, -Mathiae,
D"ickeln,«Bu"rt1ieck. " «

» »« «
IX. Distr.: -Kirchsp. Salisbcirg , Rujen , mit

Ausschluß der Güter Moiseküll »und Kürbalshoßwelche zum PernawFellinscheii Bezirk gehören solleir.
B. Wenden- Walkfche·r«;Kreis.v I. District: Stadt Wenden , Kirchspiele Wen-

den, Arrafckh Ronnebiirg sII. Distr.: Kirchsp. Schujen, Serben-Drosteu-ho-f, Neu-Pebalg. " . , «
·

III. Distr.: Kirchsv Alt-Pebalg, Lösern, Erlaa,Linden·- · «

« IV. Distr.: Kirchsp. Bersohn , Calznau-Fehteln,Laudohiy Festen. « s
- V. Di-str. : Kirchsp. Seßwegen, Lasdohn", Lubahm

- « VI.--» Distr.: Stadt Walk, ,Kirchsp. Luhde, Er-mes, Wohlfahrt, sowie das Gut Kawesrshof des Ca-
roleiischeii·Kirchspiels. »· » ,

..

. .
·« VII. Distr.: "Kireh«sp. Trikaten, Smilten,"Palz-.mar-Serbigall, AdseL , « ». « «

VIII»- Distrx Kirchsix Marienburg, Seltingx
hof, Oppekaln

, das Gut Neu-Rosen ans dem Har-rielscben Kirchfpiele.. · « »

IX. Distr.: Kirchssh Schwanenburg - Naht-f,
Tirsen-Wellaiie.

c. Dorpat - Werroskcher Kreis.
District: Stadt Dorpat .

III. District : Kirchspiele Dorpat, Wesndau und
das Gut Haselau. J · «

»lkIV. .. Distr.: Kirchsp. Qdenpäh, Ringen, Theal-o . » s , eF
V. Distr.: Kitchftx Kawelecht·, Nüggen, Ran-

den, Camby mit Ausnahmeldes »Gutes Haselacn ,
VI. Distr. : Kirchsp. Lais,.Bartholoniaei, Ecks,

Talkhof » « - .
VII. Distn : Kirchsp.s Torma, Marien-Magdale-

neu, Koddafen - ,
VIII. «Distr.: Stadt Werro, Kirehfp. Neuhau-sen nnd die Güter Bentenbofß pubi. Hahnhoß pihbL

Alt-· nnd Neu-Kasaritz,« Kosse, Loewekyll, LntzuilsAlt-Nnrsi-e, Quellenhoß Range, Rang» Pastorat,
Rogosinsky, Salishof, Schönangersm -.

·
IX. Distr.: Kirchftx Anzen , Carolen mit

Ausschluß des Gutes kKawershof , »Harjel-mit Aus-
schluß des. Gutes "Neu-Rosen und aus dem Kir.chsp.-
Range die Güter: Fierenhof, Hohenheyde , Neu-
Nursie, Rosenhof u. Sennen. « «

X. Distr. : Kirchsp. Rat-Pia, Pölwq Kannapäh
D. Pernan -»Fellin«scher Kreis.
I. District: Stadt PernaupmitsRawasaar.

· II. Diftr : Kirchspiele Pernan (ohne Rawahaar)
Andern, Michaelis, Gndmaiinsbaelx

III. Distr.: Kirchszx Torgel, Fennerty Jakoby.
« IV. Distr.: K—irchsp. Saara,-Hallist, nebst den
Gütern Moiseküll und Kürbelshoß Karkus d. h. die
Güter Pollenhof nnd Böcklershoh ans dem KirchssxPaistel das Gut Cnseküll. ; » « «

V. Distr«.:s Kirchsrx Helmeh Tarwash aus dem
Kirehssnj Karkns , xdie Güter Karkus nnd..Tikhalane,
aiks-«.dem"Kirchsp.- Paistel, die Güter AidenhofzMorne und Willnst - «« - · j

LVII Distr·7"Stadt Fellin,- Kirchsp. Fellin mit
Ausschluß der Filiales Köppo und des Gutes Mee-
ketasaus dem ·Kirchsp. Paistel, die Güter HeimtbahHolstfershof,, Schwarzhoß Kersel und Pastorat Paistel.

VII. Distr.: .Kirchspiel. St. Johannis, aus
dem Kirchsp. Fellin, Filiale Köppe und Gut Wel-

kota, aus dem Kirchsp. Pillistfer ,·die-Güter Cabbol
uiid Ollepäh. .

· VIII» Distr.: «Kir"chsp. Oberpahlen -,- Klein St.Johaunis und aus dein Kirchspx Pillistfer die« Güter:
Arrosaar,» Eigstfey Wolmarshoß Jmmafey Werrafey
Laimes, Jallaiiietz ,

Loper
, Pastorat Pillistfer , Her-

maniishof. . »

. Maiiiiigsaltigkin
Der Vorderarm fünfzehn mal

a ni p u tir t. Ein österreichischer Landarzt, Dr. med.
Robert Ofner in Pohrlitz, erzählt in den »WienerMedicinischeii Blättern« folgende schaiiderhafte, ihm
auf der Landpraxis begegnete Geschichte. Er wurde
kiirzlich nach der Wohnung eines Fabrikarbeitersgerufen, woselbst angeblich» ein» 24- jähriger Biirscheplotzlich erkrankt sei. »Bei seiner Ankunft fand er
auf einer roh geziminerteii Bettstatt einen kräftigen
24- jährigen jungen Burscheiy die Hände in mit
Blut getrcinkte Fetzen gehüllt. Der Patieiit hatte
Häcksel geschnitten und zwar mit einer Schneide-niaschine, bei welcher durch zwei Walzeu das Stroh
an das Ende einer Rinne vorgeschobeii und daselbstdurch ein an einem Schivungrade angebrachtes schwe-res scharfesi Messer in 1—1V4 Eentiin laiige Stück-
chen gnillotiiieartig zerschnitten wird. Die Maschinewurde durch Pferde betrieben in Gang gesetzt und
konnte man dieselbe durch eine Druckvorrichtiiiig
jeden Moment zum Steheu bringen. Während nun
der Arbeiter das Stroh vorschob, faßten die Walzenfeine rechte Haiid, die Finger kamen vor das Messer,
wurden abgeschnixzieii und die Walzen schobens denArm voirSecuiFde zu Secunde um 172 Eentiiiu
weiter vor, ein zweiter Schnitt erfolgte, auf IIJZEentim. einsdritteysuiid auf diese Weise schnitt die
Maschine von dem Arme des Unglücklicheii Scheisbeii von IV, Centiiin ab, die einzeln hetabfielemNach 15 Uindrehiingen stand sdie Maschine still. Der
Patient wollte mit der Linken dasRad aufhaltenund dabei schnitt ihmdas Messer noch die,Daii»iii·eii-zspitze anghdiefsersHand ab. Jn seiner Verzweiflunghatte er vergessen, die Maschine dnrch szJeiie Druck«-vorrichtnng zum Stillstehen zu. bringen«; In« der
Nacht hatte der Ortschirurg einen Nothverbaiidangelegt, um den andern ,Morgeii gemeiiisxchaftlichmit den Aerzten .aus der Stadt die» regelreche Ope-
ration zur Bildung eines normalen: Stninpfes vor-
zunehmen. Der betreffenden Operatioii ging folgen-
des Zwiegespräch voraus: Stadtarzt: »Wie istdeiiii die Sache zugegangen ?«· Pat.: »Wie von
einer Salamiwurst fielen die Scheibeii von der Hand«
—- ,,Siud Sie ohninächtig geworden?« — »O nein«
— ,,Hat Sie ein Forst geschüttelh war Jhnen «kalt?«.«—--,-,,O nein-«« -— Haben Sie etwas geschlafeii?«-«—
,,O-ganz gut« — »Haben Sie Appetit?« f—» Weiinich nur«« etwas zu essen hätte l« —- Fühl"e«ii· Sie
Schmerz Z« — »Nein.« --. Bei« dieser Constitutioiiheilte denn auch die Amputatioiiswunde nach wen-i«-
gen Wochen —- ohiie Earbolsäure undohne moderne
Wundbehaiidliiiig - - s « «

- . Fiesole-i» -
E« Wie im vorigen Jahre der Abend vvr der

Weihnacht dnrch einen größeresSch a d enfe n-e r,
den Brand bei der Jrrenanstaltz gekennzeichnet war,so sind. auch in der verflossenen Nacht die gellenden
Töi:e der Feuerglockespiii »die Vorbereitungen »zumFeste störend hiueingekliingen —- drei,·« an! äußerstenEnde der Vorstadt an der Werroschen Straße und
der dieselbe mit· der Rigascheii Straße verbindendeii
Alleebelegene Häuser sind niedergebrastiiih Diesel-ben gehörten früher dein,» nach vielsacheii Betrüge-
reien flüchtig gewordenen-und, beiläufig bemerkt,kürzlich in der» Schweiz ergriffeiiens F. sKrusezundwaren durch diesen in deii Besitz, eines gewissen Aiissübergegangen. «Die betreffenden Häuser, zwei« Korn-und Flachsspeicher nnd ein Wohnhaus, grenzten dich’t"
anseiiiaiider »und« lageii in gerader Linie von Westennach Osten« hin. J« letzter Nacht brach zwischen eiii
undzwei Uhr iii dem am Meisten nach Osten be-legeiim Speicher Feuer aus, griff« bei« dein« heftigen
Sturme raschsuiii sich und erfaßte- bald! auch· die
unter dein Winde gelegenen beiden anderen Gebäude.
Begünstigtc einerseits der starke Westwind die Fort-pflanzuiig »desFeuers »innerhalb .des Häusercomplexesshso war andererseits durch« denselben eine »Gefahr für
andere Häuser völlig ausgeschlossen. — Unsere Frei-willige Fenerwehr war zahlreich erschienen, »wu"""rdejedych —- in Folge» der übergroßen Schwierigkeit
der Wasserbesch«affuiig, wie in Anbetracht des bei denersten Alarmsig naleii bereits sehr· weit vorgerücktenFeuers — in ihrer Loschthatigkeit nicht wenig behindert.Der, Werth der niedergebraiiiiten Gebäude svll mit
40,000 Rbl. S. in einer St. Petersburger Gescll-·schaft versichert gewesen sein, nachdem; wie wir hö-
ren, die hier am Orte befindlichen Vertreter, von
Assecuraiiz-Gesellschaften die Annahme einer Versiche-rung zurückgewieseii gehabt. Der Eigenthümer« des
Jminobiles soll wenige Tage «vor dein Brande eine
Fahrt nach St. Petersbnrg angetreten haben( »

«« Wir unterlassen nicht, auch an dieser Stelle
auf das C o n c e r t hinzuweisen, welches am drit-
tenWeihiiachttage in der St. Johannis-Kirche zurnBesten des sBaufonds der S t. P e t r i- K i r ch e
ausgeführt werden wird. Vonden Spielern und
Sängesrn voii St. Marien hieselbst kann keine Kunst-leistung ersten Ranges erwartet werden, wohl aber
verdient volle Anerkennung nnd Unterstützung, daß
dieselbe» der Schwestergeineinde au ihrem Theiledazu verhelfen möchten, daß dieselbe endlich zu dem
ersehnten eigenen Gotteshause gelange. Eshandeltsich also uiiuFörderiing eines Liebeswerkes in dervolleu Bedeutung dieses Wortes und hoffen wir,
aiich unser deutsches Publikum werde der Förderung
desselben seine Theilnahme nicht versagen.

- Auch in» den von unserem H i l f s v e r ei n
unterhaltenen Schuh» »;»1,11d-Pflege-Anstalten hat in
den jüngstverflosjeixeix Tijgen der » C h r i st b a u m
fein frenndliches Licht in die Herzen zicchlreicher Kin-
der undzAlten»hitieiiisch«eitieit 1assen, und die Weih-nachkBescheerung d. ist durchdie ebenso umfassen-den als mannigfaltigenSpenden.der Hexren Bärtels,Freyinuth,Höfli11ger, Knochenstiern, Krafft, VketzkxxPopow,« Lud. Reinwald nnd J. R. Schranim reicherdenn jemals ausgefallem Es sind übetdiesdon un-genannter Franenhand Inehrfache faubcrc Kleidungkk

ftücke für unsere· Waisen, Utensilien zu Näharbeiteii
und. Geld zu bezüglichen Einkäuseu dargebracht wor-
den; Aufrichtigster Dank seiden freundlichen Gebern
hierdurch aus Herzensgriinde übertnitteltl

Dr. F. Bidder.
Am 24." December 1880.- ..-- «.

—'F—’———

i

»Es, Am 20. Decembek brachte der Kenunershof-sche Stallkuecht Wilhelm Teigast bei der Polizei zurAnzeige, daß ihm an demselben Tage, eine halbe
Stunde vorher, vor der Dorpater Bank, eiu dem
Herrn v. Lantiug gehöriges Pferd-nebst Auspaun ge-
stohleu worden. Das Pferd war eine große Rapp-
Stute, 5 Jahr alt, ohne besondere Abzeicheu, jedoch
Krippeiibeißey ein Un1staud, welcher die Entdeckung
des Pferdes zu fördern« geeignet sein dürfte. Die
gestohleue Reggi, auf welcher sich nichts befunden,war von großen Dimensionen, das Geschirr ein ge-
wöhtiliches und das schmale russische Krummholz braun
gestrichen. Der Werth konnte nicht angegeben werden.

,,’",,-å1lm»22. Decbr. brachte die an der Erbsen-
Strasze Nr. 10, HansAinoiy wohnhafte SoldateufraiiLiisa Tamms der Polizei zur Anzeige, daß ihr am
2«1. d. , Nachmittags» zwischen 3 nnd 727 Uhr,aus ihrem im Vor-hause« befindlichen verschlossenenKasten, nachdeui das Vorhäugeschloß desselben abge-
rissen worden, 4 Lie spsund gesalzeues Sehweinefleischgestohlen worden. .

, .,"E·icnkii:k»7j3i1n« -

g West, 2. Januar (21. December) Die liberaleRszeichspartei beglückwüusrhte gestern den— Miuisterprä-
sidenten Tisza. Dieserzssprach den Wunsch ans, das;
Fragen auswärtiger i»Po.li»tik» im künftigen Jahre und
für längere Zeitzmöglichstjiveuzig denGegetistaud der
Verhandlungeni undszdes Kampfes der Parteien bil-
den mjöchteii","damit« man usngestört feine— ganze Thä-tikgkeit den inneren Angelegenheiten, insbesondere— der
Regelung der Finanzenkwidmen skönnex JnlvellevJahre werde die Legislative für die nächsteii drei
Jahre erneuert.«A-,Er,- Tisza, sei überzeugt» die Na-
tion werde» nicht zdenen glauben. welche fabelhasteVersprechjungeu inarhein sondern jenen, welche zu pa-
ttiotischer Arbeit ermahnen : . «’ · .

« Follsluncinopklp 4«.«.Jan.!-»(23s. Dec.).f Die! Bot-
schater werden nachvorkheriger Besprechung einenneuen ideusptzischeii Schrittbei der Pforte-zu Gunsteneines» Schiedsgerichts thun« «; « H , T » ,

niwnjsvktrx So; "(18.) »-D«ec«eu:ber. J» de« losr-lichein sund südlichen Staaten hatein heftiger Schnee-fa-ll slattgefnnsden·-, in Folge dessen die Eiseubahuenblockirt siridk Die Kälte ist .«u»ii«gehe-ue»r;»ii1.einigen
Orten « steht das« Thermometer 25 Grad unter« dem
·Gefrie"rpnnct. Die erste Volkszählung istnahezn be-
endigt und giebt die Bevölkerung der Bereinigteti
Staaten aus über-51,000,000-Se«eleii an. -:

Speciakspotklegrnmmki
xxder Neuen Dörptschen Zeitung.

. London, Mittwoch, 5. Januar (24. December)
Arn» Montag-Abend ist viermal derVersiich gemacht
worden, »die Dock·s- in« Liverpool . mittelst« Petroleum
in Brand-zu stecken. « « . »

Die Regierung, .» hat. beschlossen, einige weitereRegimciiter von» Jndieii nach dem» TransvaakLaudezitsenden; - « · · , » ·

Ruhm-erseht. von» nnd nach Dort-at.
Ves- Dozsspat nach-»He. foetcrszoixk - sit-fahrt 7Uhr 16 Min. Abdö.» Ankunft in Tapsckl Ylhr 53 Min.Plagt-Es. Abfaktt vonfTaps 12-"lI·hr 31 Min. Nachts. Ankunftcn t. Peters urgs 9s;Uhxs.Z5 Man; Vormittags.IVvn Dorpsfkmach Nevgix Abfahrt 1 Uhr ·.11 Min.Mittags. Ankunft in Taps Ssllhrs Wirt. Nachm. Abfahtt vonTaps 6 Uhr ers. Nein. Abbe. »An-kunn- cku sRevai ;8 uni-37Min.A1-ds. »

« . . «
·»Von "St.« Petersburg irae!- Dogrsskitr Abfahrt 9Uhr «Abdo. szAntunft in Taps Fxllhr 58 Min sMorgensAbfshtt vvU Tstpö 6 Uhr ,26- in. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Miit. Vorm. i - » » » - "

xVosnsReviitl itmch Don-are«- Abfahrt 9-Uhr« 37iMin.Morxns Ankunft in TapssU Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon gaps 12 Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Minoiachmz . » z .Bei Angabe; de; Zeitist überall die Localzeit desiedesmaligenOrtespkfrstandens » » » «

» Hunden-· nnd Ærsku—ltlcachrirtiikn.
" «Klgu,.20. December. DieWitteruug blieb ver,-äuderlich. Vorgestern und gestern hast es vielge-

regueh heute früh zeigte das Thermometer 3 Grad,zur Piittagszeit 1 Grad. Frost. , Die. Schlitteubahtnist ;sa"st ganz. geschwunden.- Das Fahrwasser derDüna zwischeu der Stadt nnd Bolderaa ist eisfrei.An unserem Producteumarkte gebieten Mangel an
Waare und an Schiffen, die steigeudeu Wechsel-course, sowie» auch die Feiertage Stillstand. JuR o g g e n ist nur eiu kleiner Posten 110pfüudiger
kurläudischer Waare zu 125 Kop. pro Pud, in
Hafer ebenfalls nur Kleiuigkeiteii von Durch-schnittsqiialitiit zu 90 und 91 Ko«p. pro Pnd ge-
macht worden. S ch l a g le i n s a m e n flau, istschließlich zu 165 Kop. pro Pnd gekauft worden.
S ä e l e i n s a m e n ohne Geschäft« Schiffe sindim Ganzen 292l, davon 2649 ans« ausländischenHafen, angekommen und 2918 ausgegangen. «

Teicg rapi- ii sit« r E euren» ists-«
St; Petersburger Börse.23. December 1880 «

Wechselcourfe .
London, 3 Man. dato. . . 251-», 25s-,, Beim.Hamburg, s , , . . 21372 213874 ReichsmParis, Z , , . . 264294 26474 Gent.

Fonds» und Lisetten-Bunde.Prämie-Anleihe L. Emission . . . 22634 Bd, 226 Gld.Prämien-Anleihe 2. Einissiou . . . 219374 Be» 219 Gib.H»- Jnscriptioueu
. . · . . . « —- Br., 9314 Glis.M» Bankbillete . . . . . . .

. 9572 Bis» 9574 Glis.Rigaödünaburger EisenlkiActien . . 15372 Be» -— Gib.BologxRybinsker EisenlwActiett . - 7874 By, 7872 Gib.Pfandbn d. Rufs« Vopendäredits . . 12772 Bd, 12774 Gib.Diseoigto fsit Pkkmudäicdzfet —- 7z p(,k·;t.
Berliner Börse,g " den 4. Jan. 1881 (23. December l880.) -

Wechselcvucs auf St. Petersburg »
3 Wochen dato . . . . . 210 M. ——Neichsisf.Z Monate ciato

» . .
.- . 208 U. 75 Reichs»Rufs. CreditbilL Csür 100 sRblJ . .

. 211 U. 10 Reichsvf
z» Fa: di« Reis-kais»- vkkxkxzvpkkijchg
Dr. C. L) arti-sen Sand. A. haielblati

M 299. Zleae Yötptsche Heilung. 1880.



1880.M 299. Si« es» -«—T.)-d L sksikyk e e»iYt-«iT-;-I; g.

. .
· Die »New Dökpksche Zeitung« wird. im« Jahre 1881 wie sbisher...erfch«ein.en. -D«ie AbennemeiitsxPrejseswerden bsziitrijxgein »· .». - . ·· ·

» » « in Dort-nat. mit Zustellutigt dnrchdicPvstbezvgcnjy « « «« s «
« fijirseju Jahr. . .

. 6 Nu. Kop. .«..
. . 6.Rbt.«s»o«Fe7i-ps. « « ·

« »
»

· sur· ein Vierteljahr ; ·«. z 1 ,«, 75s »... . . . 2
« Die VEHEUUUTISU ssnd direct an die« E «editin«n oder andi ·« «« « « «« ·«

· · ·

««

·« ««· ' « '
««

« «
·

. i
»

- « - ennswartt en V teter d· lb P. V d xd « die ot ec»t t- «

-
SSVZUckTET Adkssse des« Empfacgekss KkTgSU über lustpegelmäßige Zllfteklung««tv«ird die Ekdedactiscjkt«jederzeäqderkxetestk «« .le , met« . Uph ·P « gsch Zh W« Kwuzband m«

· · .v . ··. ·· · ·«·· · « · ·· · .···v ·· · ».
.. h ·«« ·I: · ·.·’. ·

Samso; n - H i ·1«n«tn«e·l fti er n« - » · ·, « - · «·«« »den Erfolg« Flec- Hkiihxxxiukkaelitreduhch
lhltld theolp Cllspnk M Eil! l sszki
oben die Unwerssvtät verlassen· ·. . v. ·. .· , - R··v« »» -
.Dokpat, de« 18. December xgza »s · vnr darfst. lotsanntsteskclte · « « «es saaeä s »als « Z dtsssm Takt-»O dj(.-.;4blösxl«.n—g. d»

s« Rector Atekvnx -« « »«- sH·. «· «««
«« »« «« »

«

· -2.....-»». geisiic es oncertsz - . i

Kerker! Wstudd.d des. Feld. « « dV· .

VII SUU VI U« Vol! Cl! « ckUsza ««äII«gcI«II «·· « « . ,s,l;u—. »Unsere ureauxv . « wecs enzu vsennixttelnkk Dexisseitxrag

pharm.- »Max Jäckel aben die · « · «· « F - J. H, «« -.s;-- :·.--. "«.591.1:-.EsTx;k;lJlA:CCl7sl)«iist-gag Hleks
Unjversjtäk verlassen· szvh »· v zu Svtszszzsvitlarien si«·u«««D»·0·rpa«-7« « « »Von-II) Ist-S I I-J·«III·«-Z’GZEIICFIJ«« Uiiestgea szxgtktpssensclsqvlask

Dorpatzdeu re. Decemtier 1880.« .;s I) unt-mai- ;j-"-;L- « ;.I·. Acri-de?-»·« « RECkVIDMMkUWD Z) -«««-«?·6-7-:3·«s3«-F«Uk· ««

«, ss·-,s.i.m;i,ig,-s,»—» « s— -I-»2-s-s--i--s«,s« Ysewwsow c. set-»Hm. .«»;;.E;k,,.-«z2«23,;« dsxxxs Es«
D.ec.Hersr. sind;··«pliarxki;sj»Ettq«en« «« HZHHHØ -"«I«"""t«·"«DF «, L« » »

«-«. « » .«— » J
Ver gmgkkvn d·ie·vv - «
vesssasssnp s

Dokpaz dengospDzecember »1880···« Rector Metsskowst - « Z; Hin-IS.
N ·

-

- mer«-senkt» WELTC 111-M .«7"skhxmax«kt-.ksemtxsseeni; «.

Vokpatekaakbiykskkcki VCMIL
»Von OEIUDUIE Edspkks ROHR idseskss«l.«iD«s-UV9-SSAIIL:»ViSI«-««» - «»

..

« «« «s— «

- "hiii«-«"t·ti··i««iiixnszk’sisis·tä e« s «
Kaiserlichen Dovpat hie« «« i« d «:«« «-««j..« «. i« -«z«"« »:Qf·»««. «»«1«« « ««s,s··,»·"k«"«««« «· ·« « «sz««««« «S««C)UU«H-UEFÜCI,J«CI«SU« 2«7."«Dog«c6l"llb’ek««
dutchl««k)sk«l«sll«lk.«gs«slleoche«t«--dnß am»29ss«s-«82» pss«3xs«s«esbisstxim·ss.«
z,·-M» 9,k.»»,,,ss»»»v·,«,·z»» .«,k,,v,..i ,3«;g,··;-isziz·z osgssp »· »
derfrühere«HqgdikjxjszjpksKgjtfzj ··«· ·« « «· g «« .J« f: - H .s,-·,- :;-—.— ,-- z· -··.;·;,· ···s-;,-·»Vel·;lag.e«;.nnd· inallen Byehhatixilxiiigen ·o· ·« «
MtUiUs - -

sieh« Verkehrs gelangen sollen: .··.·n·,·,·,,·,·,·,··y»äx·zvzzkxkxkttpig·»K.··z;kz»,«····«·«·.·szsz wart-le ···»·
·» ······ .· «· ··,sU· die? Sein-Mitte Einrichttntg dekfsz ««s ·« « «««««e««7·73m· « ..

.· s» ·« «-

·· « Vkjktkvzevzxsckspn HVUHH - .
-« V« exm feuerfester ·Schra·"kT - « «no"1n· ««-erislieskendkebeltihtxeeijxisgikncr

3) elne«Kvr«kmciitchine.:-· . .2 . gOl-I·39gl9itung - ALLE-Inst«- - ..

«

T; el·ne·Ck)·t·Jl·k-sJåre;seN· ·· · R - « szl)et·««I70i-sstnsI-qs-ezln ·)«a e a Die wem - « eservirtbekäxtze vors-dem. Altare - » « "««« « « · II« «( GUI«-SJY·-,»·«FJ.VJ ··(·J«b··e.l-tlfa«täy(s
6)· eine Pnrtie diverser Nkinerajk U? 59 END« Ä Fersen; in; Uebsxigsv . - "

«« - -. » - s«««·2sF··««·7"V·0«1j·s,-.- «"

was« sowie « « « FLJTHLTHMZSEZT XII« ikkxsssåiskkesp «Ä« «« m komaten7) dsivckses Budenutensiliejp « « 2m, «

« uns« «m) nvjs « « « -« E 1- Untnittelbnr· nach der Anction in · ·· a« » BOD-·x3-·,· B0gJ1.,»1)·x·()vOh1»1«t-Pk81sVIII« Ss » Eweiter Feiertag) » .
dek-Vsütmseksschsssp Bude werde« i»

· Mtxnkssstschnsksn Vers— Pate »du czaks » · « »jt0«D«««-« s·««-«T«D318,8·Fakties«0a s « Masikaiisene
dem Keller des sog. Pensionshauses USE U« J« TO« UchhAUdkUUgEU ZU « de« , s -. » -
eine Partie F«liefen, mit haben« · · «« « » · »« « stxassbpurg
denen der Fnßbodell-des"Ki-sllers be-«
legt ist, auskiquis wgsuckeäxxßekt U. gaclll UcTU «K,.01,,k,,,mm9,.u «

werden; · . ·· · : . ja. »« » · f· hu· « I ««. ««.«»· . Restaursarxt.. ·« —«LJ9UIUV«
.». . -» .« . . · —·· »·

»· · e · - , · ·.·· »· ··
·«

« »« ··
.-

·JZZTZTTZIIBZMZIkDTZLZZZiEkäkxäiåki W n xak ·I?Rainer-»der Stckxzt Dorpat «« - c.c
Justizburgerntenter Muts-Nr. - —.—»

- -
««

-
««

N«· « ·«- . iI M «« » » --«-:««-.EI3-;-»«:».»Mssssszckx » s..». «. . -«««« «
l« Use« Zelt IUUdUWh ZVOSSSTS

r. 1792. Obetseclx Ottllmgtls HUYUU US Mc· ücgksUJUPIUIIiiiIB7Z Ost-K-sssssxss-;gsresg--:«ksxk«M;.»« von Abends» « »Gij·tek hgwjkkhschaktet hat· suchst eine

Von der· Dörptfcheit Stenerverwali «. ««« 7 «« « « II» ««« « « T - «« « szÄnitenunsks Wdmöglicb nach·Russland.

tung wird den hier in Dorpat auf« Essti xakztpalle jutusfanud ·»« » «
Scheine« erster« vt.·lltd· ztlseitek- Gilde · - - xs ««

-· -- ajzher »nuzr«.eisne mit; guten »Ättestaten, » »
Handel- rund Genzserbetreibendenc idcss « - »Es s« « · dxikiszmehkkkes Jahkeiu «e·i«lie"ilk«-Håuse «« Vdsksåågnzbäs sitz« vom fass»
mittelsttsekakint genia«cht,· daß zufolge secoß 80,n82s"c-:»eiten Pkeis.bkoch« 25K« E« TM « «st--·.l«s-«sv· sich suchte« »in; · ··v·v · ·· » « s
hier eingegangeper höherer« Anordä « Dpkszpahj D,«»;,,,H;»«,·330· ·( « · · UHVUVPPTSIYJ Am· ·.

- ··-
«« tm« .«Jelg·e·,·a,«·«’ das« Ich· Oel«

inmg die bis hiezu suspendirt gewes 1 : »
sene Lsusreichuisg der Hqxxd·k.tss- -
scheine und Bitte« erster und
zweiter Gilde sowie der Com- ««
misscheine LClaffe pro 1881
nunmehr stattfinden kanns - v · .-»««»- « « «..««» .· III« -· - s— Spruch VUFISV J « ··

»Der» im. Art. 30 des Handels-«» « HOOhfGIIIGIIJ THAT«
Ufttazvs zur Erneuerunq der« Vaters. IYJ «« - -«« · » - « ·« ·«H«s"i · - . .

wähnte« Lvkiitdelssfcheine nnd Billete «!

festgesctzkc Termitt ist für das Jahr« « ··J. « «s·:··1j « « ««"««-.« Dsz ««««« « «
1881 aitsntihtnseveise bis znm«l·.
Februar 1881 prolmigirt worden. ««

.-

»«
».

«« .« W—- « «
Doärykah den 24. December 1880. «· - .«. G « - »»«. .- ««« « die» «: . Verwszee Steht

Jm ame d Dö ts St V · « «I« «« BE. . « « «
··

-«« s «««, « s
C ·n exvanuktjyckägxlt ener et · · ··· v· ·· · ·« ·· « · · - ·· · »··- v· kssunjgsgpskgssfe

ommerjiiirgcrmeifter .Eoe"ffct a «« . » - bz » « »» · · «« "
Nks 437—« Vllshalter G. Hudbolix . o e, l;

Jm Unterzeichneten Ve«rlctsge««erschienen « Ha, H» «g; »« « sind z; eh« CVFTZFSHSUUSI Fvckskkkiikisksspd : SFJV gtseignetf zuin Korkrrhatndepjmjt
und in allen Buchhandlungeti zu haben: Pg»» · · s· - . Z M« neue un, V« FYSCITHV -·«« ·

sz

« ·· v« ««

.·
· · · · ««« «

-«·
«« ·«« ?

- 8 SCIIIZIIIIC SUJSUZU Vgl·-

F « « « « J schramlll « « mexaaszsvanlsllec CUCDCIIIEITICDTVIOUITILCIIE · . syst-then. Die szuahekeu iniccheiiuvgsu
· « s - » - .. · - i»O stets§ unt! Fkachkscakamclseg »

smd svendaseihst bei dem nahm»

gehalten bei der Beerdigung - angehspgsz und ZIHVHYMITPWISEU Ikl.Bl·lEUBVåss-EIE9P· ·« » G— oaskw·«-kthsipt«
· des . . Ei» Hm« · . » s »·· cotonmcnnnncnnnnokunscn ones-ais · S

Ed .v Käxlr « « . · · · 111-»«
—:. erhaltllch. · · « ·«. sz ·· ·· v« · ,an Nun' «! mm urmstn

de« 8. December 1880 ««

,«,

M« ·d« »Es« Pkssss SEND-Okt- solueu9»nteaaxisse"«M « II; der Rickekskkssse Nr. 12 und i;
· Von - vol-111 et es;

F -
zu Theil, eme Auszeichnung, die« für» sieh selbst spricht-«« «-P«k» S« s s» Prof. Z. Hoecschekmanis . · . ·J? «« I ···· v·

Uuiversitiits-Pkedigek. Baumeisteia
.

—·— H—-·"——"———"——T—-«—T————— « « «
«« der sich eingsiuqsgsskhak J «

so, t·· I -

. -8.. v G « . s - . , · - · · ·

, .acobstkasse
Ue« PMB 15 KDP S· · v —--———-.-:-· EJLU Feldes (Z«rebkå-11· je· Nr« 40, Wlrd ersucht, Ihn daselbst;

DOtpAt- 1880-
·

. « » · I « . , ·. - · . · s abzuhohlea.

»« ———LCELHJUTIIFILITH « « « « ·«. »F «

· szß""sz7«--««ZT-—T
Ezne am « « « kckZllikllzgrtrsdkykttcncä

»

« S II -

-

Fittlerenrhltefs wird Tät« Stütze« der empfiehlt zu den Feiertagen O · « «
aus rein ver singt. ·CI " « «

.

-
»Um k-· z» g· Ma,,zesen.xesslsshds·mu· aestsznalkgett werde» angenommen in sder E; H· MIZGGIC Frasse-Be.

, . - Insekt-muten: Jtkmdkz
· M« ·M. W? de« Herr? H« Orgel« «« fouHaItsaSkHÄLFTE;-rgHHkeafFxxknxifinhXazYZ

. « —-———-——————————-——————L.—· -»« s MAD- FtL Tennifon au««g Fellikp

.
Von de! Censur gestattet. Dpkpqkz »« «» Demut» xgzg ·

«« «-«««««««—«s·
Dtnck nnd Verlag von C. Mattiefem « ·



Neue Dörptsche ZeitungKrisen« kaum,
ausgenommen Somi- u. hohe Jesttagr.

Ausgabe Um 7 Ubt Abt-s.
Die Expedition ist von S Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vol!

· 1—-3 Uhr Mittags. geöffnet.

S·»-rechst· d. Nedaetion v. 9--11 Vvkm

steif in Darm:
jährlich 6 Hebt» halt-jährlich Spiel.S»
vierteljährlich 1 Abt. 75 sey» menatlich

75 sey.
Rath euswåtm

iäirlich 6 Abt. 50 sey» Mel. 3 Rbl
so sey» vierten. 2 Hebt. S.

Agqghkqk z» Jus-«« hjz H U V z« ·

·
- · sbonnetneuts und Jusetate vermitteln: in Rigax H. Laugen-is, An

KMUÆR »» da» RW M dreinsxligejsgnixsbn Zsxisgzsådtg F ü n f z e h n t e r . J a hr g a U g» aouckkpszureauz iu Wen: M. Nudplfks Buchbandu is: sit-var: Bachs« v. mag«
»» chkzwk Jus-»F« mkkkchz z H» F - . - . se Ströhmz in St. Petersbutgx N. Mathissety KasanicheBrückeJI 213 in War-L . en P. ( 0 PfgJ fur die Korpuszerlr.

».

» »» . schau: Rajchman F« Frendley Senatorska «» W.

iilnser Comptoir nnd die Erpedition
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l UhrNachmittags von 3 bis »6 Uhr.

erscheint heute nur ein halbes Blatt.
Inhalt.

PtktäiäischTetTagesbericht. "g II . " :
·

·

Neue z5-Nubel-Scheion:.p Därsons Läg FsspecsssEsset! Preis; Rigax Estnischer Verein. AuszeichnungPkvsessosrt Telkdredkngsklsöxlldk g :Persktkülkgtlkkcklsrichsisfenåttieslegkiknäskz
lästig-Eies? i e w: « Erdbeben O d e s s a: Ein Geschenk desi t

.Hund«? Zörepszjædtzrstchtetf e l e gr a m m e. L o c a l e s.
Feste-seien. Von dem parlamentarischen Leben derHellenen Mannigsaltiges -

« Politische: Tages-vertan. «

D F. De« 27. Dem. 1880·(8. Jau;,1881).
ie rage, welche die enropäische Diplomatie

Bär ind ersterchLinie beschäftigt, die des enropäis
en ie sqeri ls besindet sich heute in deniselben

Stadium wie vor den Festtagen: die Türkei, wie
Griechenland weigeru sich gleicher Weise, den Vor-
schlag eines Schiedsgerichts anzunehmen. iDie in
Wien erscheinende officiöse »Montags.-Revue« schreibt:
,,Sollte die Vermittelung der Mächte undurahführbar
fein, so wird es nur die Aufgabe Europas bleiben,
das europäische Concert zu erhalten und dadurch
eventualiter einen griechisckytürkischeii Kampf lediglich
zu einer Episode zu stempeln, welche »die Pacistriruiig
des Orients zwaruiiterbrecheiy aber nicht nnmöglich
machen würde. Jm entgegengesetzten Falle würde
sich allerdings die orientalische Frage in ihrer ganzen
Ausdehnung anfrollen, die letzten Entscheidungen
aber würden sich nicht im Orient, sondern auf
enropäisclsem Boden vollziehen.« —- Uebrigens
glaubt nian, daß die Rückkehr des Grafen Hatzfeldt
aus Berlin nach Konstantinopel die Türkei nach-
giebigerkstininicii nnd die z. Z. stagnireiide türkisch»
griechische Angelegenheit wieder in Fluß bringen
werde.

,

Bei dem diplomatischen Neujahrs-
E m p f a n g e in! kaiserlichen Palais erschien Kai-
ser Wilhelm, wie das Deutsche Montags-Blatt» mel-
det, in bestem Wohlsein nnd frischester Haltung.
Er empfing die Gratulaiiten in freundlich-heiterer
Stinunuiig und unterhielt sich mit ihnen ungefähr
zehn Minuten. Es wurde dabei ke i n p o l i t i -

« ch e s T h e m a berührt. Großes Interesse er-

regte es, als der Kaiser sich zu dem Vertreter Oe -

st e r r e i ch - U n g a r s wandte und demselben
mit gewinneuder Liebenswürdigkeit mittheilte, es be-
reite ihm Freude, durch Kaiser F r a n z J o s e f
davon benachrichtigt worden zu sein,. daß das Ge-
rücht von einer Verschiebung der Hochzeit des Kron-
prinzen Rudolf unbegründet wäre. Er (Kaiser Wil-
helm) habe beschlossen, sich bei den H o ch z e it s -

feierlich keiten in. Wien durch feinen
Sohn, den Kronprinzem vertreten zu lassen, welcher
deshalb nach Wien kommen würde. Unter den zum
Neujahrs-Empfange anwesenden Botschaftern fehlte
der rnssische Vertreter, Herr v. S s a b n r o w, dem
es nicht möglich gewesen war, sich rechtzeitig von sei-
nen Dienstgeschäften in Petersburg frei zu machen,
wohin er, wie bekannt, vom Kaiser Alexander beru-
fen worden war. sz " »«

-Die Zeiten ändern sich nnd mit den Zeiten die
Merischeiu Als« vor Jahr und Tag« die o r t-s ch r i t t s p a r t ei wegen der russischen Z·ollver-
hältnisse -im R e i ch s t a g e eine Jnterpellation
stellte, erhielt sie eine· nicht eben zärtliche Antwort.
Als am— 19. Februar 1878 die Fortschrittspartei bei
Gelegenheit der großen Orieutdebatte dem Fürsten
Bismarck nahe legte, daß er seine Rußland gegen-
über während des Türkenkrieges nnausgesetzt beob-
achtete frenndwillige Neutralitätszsich doch mit einigen
Concessioneri in Zollfragen »hätte,bezahleti lassen kön-
nen, antwortete der Reichskanzler, daß er die Tren-
nung aller Handelsfragen ans dem politischen; Ge-
biete für einen· Fortschritt und ein Glück halte, und
daß nur am Piühlendrintm die Gewohnheit herrsche,
denjenigen. zu« Prügeln« der einen Einkauf«verzwei-
gere. —»—— D a mal s handelte es sich um eine: all-
gemeine Zollerhöhung von etwa 3 0 P r o c e u t,
da eEnUkas in Rnßland angeordnet-hatte, daß die
Zölle in Gold entrichtet werden müßten. · He n tegilt es nur eine zehnprocentige Er-
höhung der rnssischeir Zölle,sz und jetzt verlautet ge-
rüchtweise, wie die »Kreuzzeitiing«r meldetz daß die
neueste russische Zollmaßregel im Abgeordnetenhaufe
bald nach dem Wiederbeginn der Berathringen in
Form einer Jnterpellati on werde zur
Sprache gebracht werden«. Von liberaler Seite wird
die Jnterpellatioii nicht kommen, und wenn sie von
conservativer Seite ausgeht, so wird nran die — be-
stcllte Waare erkennen. Die Zeiten haben sich, wie
gesagt, geändert — die »,,rnssische Erbfreritidschafttt
scheintin Preußen nicht mehr ,,thurmhoch«r«iber je-
dem parlainentarischen Einfluß« zu stehen.
«Jn Dublin nimmt der Prorcß gegen

P asr n e l lund die übrigen Führer der Landliga
seinen Fortgang. Der Verhandlung kwohnt fortge-

setzt ein sehr zahlreiches Publicnm bei. Der Ge-
neralprocnrator setzte auch· am 30. December seine
Ansprache an die Jury fort, ohne dieselbe indeß zum
Abschlnß zu bringen und wird dazu ein weiterer
Verhandlungstag erforderlich sein. Der Kronanwalt
verlas hauptsächlich Citate aus den Reden der ver-
schiedenen Angeklagteiy um aus denselben darzuthun,
daß die Landliga mit den verübten Ausschreitnngen
in enger Verbindung stehe. Die Sprache der Ange-
klagten bezeichnete er als aufrührerisch und revolu-
tionäre. Es wäre nicht der Zweck des Processes,
bemerkte er u. A» der freien Rede ein Ende zuseyen, sondern im Gegentheih Jrlandpon der uner-
träglichen Tyrannei jener Verschwörer zu befreien·
— Uebrigens hatte man in Dublin am Tage des
Beginnes der Criminalprocediir den Ausbruch eines
offenen Aufstandes gegen die Staatsgewalt erwartet.
Die Thore des Dnbliner Schlosses blieben geschlos-
sen und der Viceköiiig erwartete in der Citadelle
des Schlosses, umgeben von einer ansehnlichen
Trnppenniachtz ruhig den Angrisf, allein alsszgegen
Mittag der Feind noch immer aufsich warten ließ,
wurden die Schloßthore geöffnet, die getroffenen Vor-
sichtmaßregelit contremandirt nnd der vielgefürchtete
Tag«verlief« ohne »den mindesten störenden Zwischen-
fall.- . .

Die letzten Nachrichten aus Südafrika haben in
London einen tiefen Eindruck hervorgebracht. Man
hatte offenbar den Boers des Transvaal-Landes, denen
sich nun noch die Boers des Orange-Gebietes zuge-
sellt haben, eine solche Energie nicht zngetrauiä Dazu
kommt, daß auch die den Boers günstigeStitnmnng in
Holland nnd Deutschland« den Engländern zu denken
giebt. Auch der bekannte« Kriegscorrespotideiit W»
Rnssel vertheidigt in einer Zuschrift an den» ,,Daily
Telegraph« die TransvaabBariern gegen den ihnen
gemachteti Vorwurf der Verriitherei. Nach einem
Rückblick auf die Geschichte der Bewegung in Trans-
vaal schreibt er: »Es ist Unsinn,- diesen Ausstand
als das- Werk ,,-einiger Agitatoren« zu bezeichnen«
Erist so national, wie die Boers ihn machen können
-— ein Ausdruck des Zornes undWiderwillens gegen
die britische Herrschaft und hinter den Führern stehen
die Massen«. « "

Von einem Rundschreiben des Car-
d in a ls Jucobini gelegentlich seines Anrtsam
tritts, dessen Abgang oon der Pariser ,»L1gence Ha-vas« gemeldet worden, ist bis jetzt nichts bekannt
geworden. Auch von neuen Jnstrnctioneszti in Form
eines Circu.lars, welches nach der »Jtalie« an den
belgischeii Clerus dieser Tage abgegangen fein soll,
verlautet noch nichts Bestimnites Die ,,Aurora«
stellt letzteres sogar durchaus in Abrede. . ·

Dem vielgeplagteir Sultau erwächst durch den
Exkhedive Jsmail von Aegypten
wiederum .ein neues Aergertiiß. Der ehemalige
Herrscher im. Pharaouenlande ist noch immer auf-
gebracht darüber, daß der Sultan als Oberherr
aller Gläubigen und Nachfolger des Propheten, seine
,(d. h. des KhedivesJ Entthronutigz welche durch die
Großmächte herbeigeführt wurde, den Mohatnedaliern
gegenüber— bestätigte. Der Exkhedive sucht nun in
seinem Zorn den Sultan bei den Völkern« Des Js-
lams zu discretireiu Der päpstliche »Osservatore
Romano« bringt verbürgte Privatnachrichteii aus
Konstantinopeh wonach der Exkhedive Jsmail dem
Scheik-ul-Jslain, dem-Größ-Sheriff von Mekka und
allen Haupt- Scheiks Arabiens und Indiens eine
Auklageschrift gegen den Ssultan
übereichen ließ, worin dessen Absetzungsvom Khalifat
wegen Uebertretung des Koran's verlangt wird.
Der Exkhediveließ außerdem massenhaft in Konstan-
tinopel eine Brochüre unter dem Titel ,Anwartschaft
eines Thoren auf das Kjhalifat« verbreiten. Es
fanden in Folge dessen Verhaftungen sowie eine
Haussuchung bei Halim - Paschci , dem Onkel des
·Exkhedive, Statt. «

s s J I l a u d. , «

dsllorpah 26. December. Mittelst Allerhöchst unterm
18. November c. bestätigten Reichsrathsgutachtens ist
in Betreff der zu errichtenden R ea l s eh u l e in
D o r« p a t verfügt worden : 1») Die gegenwärtig
sub Punct 9 des Budgets des Miuisterium der
Volkscsisklärung abgelafsene Summe im Betrage von
2271 Rbl. zum Uuterhalt deriu Dorpät gegründe-
ten Realschule zu verwenden. L) Das zur Zeit von
der DorpaterKreisschule eingenommene Gebäude und
die derselben zugehörigen« Lehrmittel und wirtbschaft-
licheu Gegenstände in das Eigenthum der Dorpater
Realschule übergehen zu lassen. Z) Unter Aufhebung
dergDorpater Kreisschiile die an derselben angestellt
gewesenen Personen —- woferues nicht möglich sein
follte, ihnen ein entsprechendes Amt inandereu Schu-
len zu übertragen — auf der allgemeinen Grundlage
außeretatmäßig zu belassen. «

— Die Tagesordnung der am nächsten
Montag, 29. December c., abzuhaltenden Sitzung
der Stadtv ero rd neten umfaßt die nachstehende
Tagesordnung: 1. Antrag des Stadtamtes, betreffend
eine Vorarbeit zur Entsumpfung des dritten Stadt-
theils. 2. Vorlage des Stadtamtes, betreffend den
Modus der von der Stadt zu contrahirenden An-
leihen. Z. Antrag der praktischen Aerzte wegen
Einführung des Jmpfzwanges hieselbst. 4. Vorlage

jcnillkiain
Von dein parlamentarische: Leben der Helle-ten,

liefert ein zur Zeit in Athen lebender. Mitar-
beiter des ,,Journal des D6bats«, Herr Gabriel
Charnes, folgendes anziehende Bild :- Das .Schau-
spiel der Verhandlungen des Abgeordnetenhauses ist
auch für einen Fremden, welcher der Landesfprache
nicht kundig ist und von den Reden tiischxs versteht,
höchst interessant Jch habe mit— wahrem Vergnügen
mehren Sitznngen beigewohnt Die Versammlung
bietet einen sehr inalerifchen Anblick. Obwohl das
Local nichts Besonderes an sich hat und die Masse
der Depntirten so ziemlich allen anderen Zusammen-
fünften dieser Art gleicht, drückt die Anwesenheit
von etwa dreißig Pallikaren in glänzende: Tracht
dem griechischen Abgeordnetenhause den Stempel der
Originalität auf. Was man auch dagegen einwen-
den mag, die Kutte macht fast immer den Mönch
aus. Die Deputirten in gewöhnlichenRöcken oder
Wämmsern könnten ebenso gut Franzosen oder Ita-
liener sein. Dagegen verleiht die Fuftanella den
Pallikaren einen nationalen« Zug und der Abglanz
ihrer Kleidung findet sich sogar auf ihrem Gesichte
wieder. Wenn man diese so« sonderbar gemischte
Kammer herritt, so .ist es« ich bitte die Griechen
wegen des Vergleichs um Verzeihung —- als ob
man einer jener Theaterprobeii beiwohmtg wo die
Hälfte der Schauspieler schon costümirt ist, während
die «andere die gewöhnlichen Kleider noch anhat.
Diese Aehnlichkeit wird noch sdadurch -erhöht , daß
die meisten Pallikaren sich in nachlässisszen Stellungen,
welche an diejenigen Fder Stntisten der Oper beim
Aufgehen des s! orhcings erinnern ," auf ihre Bänke
hinlagern. Jhre rothe Mühe, das geftickte Wamms,
die weißen Röcke, die laugeiybnnten Gantascheiy die
ihre Beine bis über das Knie bebecken, wo sie um
ein Strumpfband mit wollenen Troddelii zierlich aus-
geschnitten sind, erheitern die langweiligsten Verhand-
lungen. Uebrigens sind diePckuikqkexk uicht die Ein-
zigen, welche fich mit Läfsigkeit auf ihre Sitze hin-
werfen; wohl aber sind sie die Einzigektz deren Läs-
sigkeit mit Eleganz verbunden ist. Die große Mehr-
heit der Deputirten wohnt den Sitzsungekk bedecktenHauptes, den Stock in der Hand, den Ueberzieheruber die Stuhllehne hängend , mit derselben Unge-
nirtheit bei, die den Mitgliedern des« englischen Un-

terhauses eigen ist. Die Tribünen sind in ähnlicher
Weise besteht: Jedermann behält den Hut auf dem
Kopfe, was bekanntlich den orientalischen Sitten ent-
spricht. Ein« anderer orientalischer Zug ist die Lib-
geschlossenheitder Frauen, die in einer· besonderen
Tribüne zusammengepfercht sind. Einer Eintrittskarte,
um den Sitzungen beizuwohneu , bedarf es nicht.
Sobald die Thüren ausgehen, sucht Jeder den Platz
auf, der ihm am Besten zusagt. Das Volk drängt
sich gewöhnlich sehr zahlreich- hinzu und läßt es sich
nicht nehmen, dem Redner in geräuschvoller Weise
Beifall oder Mißbilligung zu bezeugen. Das Re-
gleinent verbietet dieBeifallsbezeugungeiy aber daran
kehren sich nur die Deputirtem während das Publi-
cuni sichsin lauten Kundgebungen ergeht. Jn den
Sitzungen herrscht fast immer« die größte Ruhe( Jch
habe Herrn Trikupis gesehen, wie er während drei
Stnndenganz allein sehr lebhaft sprachz kaum daß
er ein oder zwei mal unterbrochen wurde und immer
mit bemerkenswerther Gelassenhein Sehr selten hört
man den Ruf: sehr gut! oder: sehr schlecht! und
dann rührt ernichtvoii den Bänken der Mitglieder
des Hauses her.l Das Amt des Vorsitzenden tst sehr
leicht, die größtensRohheiteti des Ausdrucks sind er-
laubt, weil sie im Geiste der Sprache liegen, welche
der schmähenden und declamatorischen Beredsanikeit
überaus günstig ».ist. Es entstehen daraus aber
sehr selten parlamentarische Stürme! Während ein
Redner sich aus der Tribüne heiser schreit ,' um— die
Schniähungen des Deuiostheiies gegen Aeschiues nach-
zuahmen, ·.lassen sich die» Abgeordneten, auf» ihren
Sitzen hingestreckt, Limonaden schmecken, die in dem
Saale, wie in einem Kaffeehause herumgeboten wer-
den; der Schenktisch ist hinter der Tribüne des
Präsidenten; man sindet da einen Wasserkrug nnd
einige Citronem - Man scheint Alles en famille ab-
zumachem Wenn Einer von der Berathung müde
ist,- so schlägt er eine Pause von einigen Minuten
vor; Jedermann erhebt sich, ohne nach dem Präsi-
denten oder einem Beschinsse der Majorität zu fragen.
Jn solchen Liugenblickeci raucht man im Saale, die
Deputirten zünden ihre Cigaretten asn der Wachskerze,
die auf der Tribüne stehtz an und— das Sichgehem
lassen ist allgemein. »Was.man in dergriechischen
Deputirtenkammer bewundern muß, das ist die gegen-
seitige Achtung der widersprechendstesi Meinungen.
Sie können mit der größten Hestigkeit zu Tage treten,
ohne daß Jetmand daran Anstoß nimmt. Niemals

wird einem Redner das Wort wegen Niißbrauchs
entzogen , anch hat die Majorität nicht das Recht,
die Verhandlungen nach « Gutdünkeu abzuschließem
Alle eingetragenen Redner· müssen» sprechen. Wenn
es der Opposition gefiele, eine Debatte in unabseh-
bare Länge zu zieheny so könnte Niemand sie daran
verhindern : aber ein solches-’System wird glücklicher-
weise in Athen nicht geübt: die parlameutarische
Freiheit ariet nie in Zügellosigkeit aus. Könnte man
dasselbe von Frankreich oder England-sagen? Jch
wills deshalb nicht behaupten, daß die parlamentarischen
Debatten in Griechenland» vollkommen sind. Sie
haben u. A. denFehley daß sie sich viel zu sehr um
rein politische Angelegenheiten drehen, so daß die
eigentlichen Geschäfte dadurch die bedauerlichsten
Verzüge"er"leiden. Davon nur Ein Beispiel: Griechen-
land hat kein Eivilgesetzbuch, sondern nur eine Reihe
von Civilgesetzen , die zu verschiedenen Epochen be-
schlossen wurden und offenbar ungenügend sind. Jm
Jahre 1866 machte die Wiedersvereinigung der joni-
schen Jnseln das Bedürfniß eines Gesetzbiichs für
das ganze Königreich fühlbar und :es wurde ein
Lliisschtcß ernannt, um ein solches au»szua«rbeiten.
Jm Jahre 1870 untesprbreitete dieser Ausschuß dem
Justizminister eiuen vollständigeii Entwurf, der un-
beachtet blieb. Vier Jahre revidirte ein neuer Aus-
schuß den Entwurf vvn«1870T,« sowie alle früheren
Civilgesetzh setzte einen neuen Entwurf auf, dem
das italienische Gesetzbuch, eine Vervollkonnnnuug des
französischen, als Grundlage diente nnd der also als
ein Meisterwerk gelten kann. Allein das griechische
Eivilgesetzlsuch gleicht der Stute Roland’s, welche alle
Eigenschaften besaß, nur die eine nicht, das Leben.
Seit 1874 hat die» Kammer nieZeit gefunden, es
durchzuberathen und anzunehmen. Hatte sie sich
nicht mit Wichtigerem zu beschäftigeiiZ Mußte sie
nicht Nkiiiisterien einsetzeii und stürzen? War sie es
nicht dem Lande schuldig, die Grenzen des König-
reichs zu erweitern, ehe sie ihm Civileinrichtungen
gab, die seinen innern Wohlstand außerordentlich ge-
fördert hättenZ

·

Mannigfaltigkeit» i
Ein Geschäftsmanu eigener Art,

schreibt die Lib. Z» wurde am 22. December
von-der Libauer Polizei arreiirt. Die ,,Geschäfte«
dieses Jndustriellem des Wilkowsscheii Hebräers K»

bestanden in Folgenden Wenn ein Hausbesitzer
seines Hauses müde wurde und lieber sden Werth
desselben in baarem Gelde zu besitzen wünschte, so
brauchte er sich nur an K. zu wenden, und gleich
war ihm geholfen. Dieser z ü n d et e e i n f a ch
d a s H a u s a n und« die Feuerversicheriingsgeselk
schaft mußte nolens volens» den Werth desselben »in
baarem Gelde auszahlen. Nach längerem erfolgreichen
Wirken in Riga langte dieser wohlthätige Hebräer
kürzlich in Libaus an, um« auch hier seine Dienste
,,bedrängten« Hausbefitzern anzubieten. Von seiner
Ankunft hatte alsbald der Stadttheilsaufseher Bert-
hold Kunde erhalten, der es für gerathen hielt, ihm
zwei Qnasi - Hausmüde in die Hände zu spielen:
zwei Hausbesitzer D. und P. lockten nun den. ge-
fährlichenJndustrieritter bald in die Falle. Nachdem
man Bekanntschaft getnacht und ihm die verlangte
Belohnung von 800 resy. 400 RbL zugesichert war,
begb sich unser Geschäftsmann zu Herrn D» um das
Handgeld von 300 Rbl. in Empfang. zu nehmen,
wobei er als Garantie für seine Ehrlichkeit einen für
ein. gleiches Geschäft von einem gewissen B. . .

. in
Riga über800 RbL ausgestellten Wechsel zum Pfande
anbot und zum Beweise seinerTüchtigkeit noch einige
Rigasche Hausbesitzer anführte, die durch ihn zu
Geld gekommen wären. Auf den folgenden Tag be-
stellt, begab sich K. zu Herrn P.,"um 50 Rbl. als
Handgeld zu erhalten und die riöthigeri Vorkehrungen
zum Anzünden zu treffen. Nachdem die 50 Rbl.
richtig ausgezahlt waren, ging mau gemeinschaftlich
in eine Droguenhandlung, um die nöthigen Brenn-
stoffe, wie Terpentin &c. einzukaufem Siadttheilsaup
seher Berthold, der alle diese Unterredungen und
Abmachungen mit einem Zeugen im Verstecke ange-
hört hatte, war auch hier anwesend. Nach Verlauf
von ungefähr einer Stunde kehrte der Hausbesitzer
nebst seinem Gönner, mit Einkäufen beladen, zurück
nnd ging mit einem »Gott wird helfen« munter an
die Arbeit. Stroh wurde auf dem Boden ausgedecktz
mit Terpentin &c. angefeuchtet und leicht Feuer
fassende Gegenstände in die Nähe geftellt. Einge-
schüchtert durch die Versicherung, daß an ein Löschen
eines auf diese Art angezündeten Hauses nirht zu
denken sei, führte der Hausbesitzer leider »ein wenig
zu früh die Arretirung herbei.

Sonnabend, den 27. December n(8. Januar 1881) jssch300.
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des Schreibens des link. Gouverneurs, betreffend
etwaige, .in-«Folge Einführung ·der Friedeusrichtew
Institutionen zu treffende Veränderungen in der
städtischen Gerichtsverfassung .

—- Vom Justizministeriiim ist, wie der-Rig. Z.
aus St. Petersbiig berichtet wird, unter den: Vorsitzf
des Heroldmeisters Staatsrathes v. Reutern eine aus
Vertretern des Ministerium des Innern, der Justiz·
und der IL Abtheiliiiig gebildete Commission nieder-
gesetzt worden, welche die Ue b e r s e tz u u· g d e r
G er i ch t s o r d n u— n g vom s20.-« November« 1864
durchzusehen und zu approbireiis hat.

«-—..— Ju Ausführung des Picnctesf2 des Aller-
höchsteu Ukases dont 20. October 1830 iiber die
Emission .von·"2«5"- Rubelscheiuen
ne n e u M u st e r s hat der Fiuaikzmiiiister dem
Senat eine Beschreibiing der Allerhöihst bcstätigten
neuen Form der 25-Rubel-Creditbillete vorgestcllt
und-mitgetheilt, das mit dem Unitansch der gegen-
wärtig coursireiiden 25 - Rnbelscheiiie in « solchen
neuen Nlusterii begonnen werden wird : in der
Reichs-dank, ihren Comptoirs in Archangeh Jekate-
rinenbiirgj Kiew,- Moskau, Odessa, Riga, Rostow und
Charkoiv, Fund ihrsen Filialeci in Wiliia-,Ta·gatirog-
Kafaii «· und Ssaratow san! 1·5. Jann ar 1881. «

·—- ««Mittelst·« Tagesbefehls"iiii Ressort des Justiz-
Ministeriiim vom 15. d. Pits istder im getiannkeii
Ministerinmattiicbirte frühere Friedensrichter des Z.
Districtesjdes Tel«sch’schen" Kreisesim Gouvernement
·Kown"o,· cun(1.jur. der Universität Diorpah A d o lsp h i,
iiach dem Urtheile der St. Petersbnrger G«erichtsp«a-
«la·t«e,··für Amtsvergeljein die in den Llrttj 410, 474, 354
und« «341· des Strafgesetzbiiäjes vorgesehen sind, an· s
d ein· Di e n st e a u sg esspch l ofHs e"«n worden-
un"d.zw«a·rsmit·der Bestiininung, daß· er— auchin Zu-
kunft keikiisfjsiaatliches "An1t bekleiden darf. · · ·

—t De: Eos-iu- thizoixs Gott-trieb P o h : t ist, d»
Rig. Z. zufolge, zum Pastor von Kokenhusen voti·«r"·t
wordeiiY ·· ·

— Dem ,,Perno-Post.« ist, wie« wir aus dem
,,·Rev. Beob.«««· ersehen, · die Mittheilung zugegangen,
daß die Heraixsgeber""der estnischen Zeitung ,«,W-a l -

1·1"s··«,"· die mit dem Anfangs des nächsteii Jahresin
Wesenberg erscheinen» foll, deszin Vernehmen nach von
einer« rknjsischenBratstwv eine S u"b··v e n t i o n er-
halteii"w···erd·eti.« · «

·

·· · « ·
· In Zlliga ist· gegenwärtig« ein« ,,E st n ch er

-V e r« e i n« in« der Bildung begriffen, und zwar soll-
ten« die··Be·theil·igsten" am 2. Weihnaehtfeiertage ihre
zweite Zusammenkunft im Saale der Turnhalle ab«-
halteii. Daselbst sollte ein Ball stattfindety zu
iivelcheni auch Nichtmitgliedern der Zutritt freigestellt
war, damit« a1ich· weitere Kreise Gelegenheit fänden,

ssich niitdein neuen Verein bekannt zu machen. Die
Bestä·tigung des »Cstnischen Vereins«, wird« in nächs
ster Zeit erwartet. ««

« i —
-— Wie die Rig. Z. meldet, ist der Handels-zärt-

ner G o e g g i n g e r ,· für langjährige tadel-
lose Lieferung feiner Producte, vor einigen Tagen
zum Lieferanten des Kaiserlicheii Hofes ernannt wor-
den«. ist der erste· Gärtner« in Rußland, dem
der Titel-einesHoflieferanten verliehen· worden. «

St".·k1«e·l·er1ibn"kg, 25. December. »Anläßlichs des
Ablebens der verwittwetenGroßherzogin Marie von
Mecklenburg·- Strelitz ist »auf Allerhöchsteu Befehl
eine H o f·t r a u e r für« zweiWochen mit den üblichen
Abstufungen angeordnet worden. -—·-· Ebensoist in
Folge des iAblebens des niinderjährigen Prinzen
Ulrich. von Würtemberg eine dreitägigeHoftrauer
angeordnetsrixiordenx « — « ·« ·« ;

»· Mai. der Kaiser hat unterm 2»0. d, Mtsx
dem außerordentlichen und bevollinächtigtekn Botschafter
am« Berliner Hofe, Geheimrath Ss ab u-row, den
St. WladimivOrden 2·. Classe, sowie unterm 23.- d.
«Mt"s. dem Botschaftrath ii1"Paris, Kammerherrii
Grafen Ka p n i st , den St. Armen-Orden 1. Classe
und dem. Verweser der Gesandtschaft in Peking,
Coll.-Rath K a j a n d er, den St. Annen-Orden
2. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

——·-Am,«23. December hat Professor N o·r de n-
s«k j ö ld die Ehre gehabt, St. Mai. dem K a i s e r

:vorgestellt zu werden. ——— Am nämlichen Tageward

s Von dem Dorpafer Stadtamte
werden desmittelsst alle Diejenigen,
welche die imnächsten Jahre an der
hieselbst im llLsStadttheil belegenen
sog. Steiukaserue auszuführenden
Um« usnd»."Llnbau"ten,, deren
Gesammtkosten auf die Summe von
14,·213 Bibl. s-50 Kop. veranschlagt
worden» zu übernehmen Willens sein
sollten, destnittelst aufgefordert, auf
dem auf den« 13. Januar um 12 Uhr
Mittags anberaumten ersten und ein-
zigen Ausbottermin zu erscheinen, ihren
Bot und Mitiderbot zu verlautbaren
und hinsichtlich des Zuschlages wei-
tere diesseitige Resolution abzuwarten.

-. Die-bezüglichen Pläne nebst Kosten—
Anschlägen liegen an"jedem Wochew
tage von 11—12 Uhr Vormittags
in der Cancellei des Stadtamtes zur
Einsichtnahme aus. —

Dotpatz Stadtamt den 24. Decbt.1880.
. Stadthauptx G. v. Oettingeir.
Nr. 1649. Secr. M. Stillmarb

Von de: Cenfur gestattet. Dptpat , den N. December 1880.

You« Ykstzstsakåespzjsekirxazp

dem großen Polarforscher zu Ehren von Finnländern
und Landsleuten ein von zahlreichen« Tafelreden ge-
würztes Gitter« veranstaltet. —— Prvfessor - Norden-
skjöld soll nach dem ,,Golos« bereits am so. d; Mts
St. Petersbitrg zu verlassen beabsichtigen. s »

—- Znm Eapitel der in Sieht gestellten P e r -

sonal-Verändernngen in den' obersten
Beamtenkreisen liegen in den nenestenzBläitern mehre
weitere Mittheilnngeii vor. Zunächst wird die Nach-
richt von der bevorstehenden Aufhebung der Statt-
halterschaft im Kaukasus von der
»Neuen Zeit« als versrüht bezeichnet ; Se. Kais Hoh.
der Statthalter werdeXFIeIIIiehr aller Wahrscheiulithis
keit nach ans St. Petersbiirg nach Tiflis zurückkeh-
ren. Dagegen behauptet sich das Gerücht von dem
baldigen Rücktritt des Dirigireicden der Reichsbans
E. J. L a m an s k i. Ferner soll der Director der
Niinisterial-Cancellei, Geheimrath A. K i ri l i n «,

dieAbsicht haben, von seinem Posten znrückziiiretciiz
als seinen Nachfolger nennt inan den General A. M.
R y l·e j e w. » Endlich solt Gen. -Adj. B ossjet,
wie verlantet, seine· Diinission als. Verkchrsminister
——·unter Hinweis arcf » sein Alter und seine ange-
grisfene Gesundheit —— neuerlich erbeten haben; ·

—- Mittelst Tagesbefehls im -Mitiisterinin der
Volksanfkläriiiizj vom 15. d.«Mts. sindszder Hof«
ieiccokikhcckksdesi Ariekhöchstckk Hofes, Staatsrath
Dr. Li e v e n, unter Belassung in sei11eni"gege"n-
wärtigen Amte, fund der a1tßeretatm·iißisz"ge« Ästronom
bei· dem Nikolaidhanpt-Observatori7um,« Hernianti"
S t r u v e« TO— unter «Eiitlh"ebcung- ans seine Bitte von
dem bisherigen Amteszss dem genannt en Ministerium
zngezählt worden. «

" « « ·
-«- Der frühere Gonverneur von Kasan,«Geheirn«-

rath S k a r j a t i in
,

von dem« bekanntlich; verlau-
tete, er sei wegender TatarewUnruhen zur: Verant-
wortung gezogen, soll, wiesdie ,,Ro"«fsija« msldetg in
Folge« eines Schlaganfalles einesvlöstzlifchen Todes
verstorben sein. szWie dasselbe Blatt« erfährt, « hatte
Geheimrath Skarjatin zugleich nxit »seiner Verabschie-
hdskug die sinachkichx exshciitesziiz daß Viixzekiiic csksf"«se«iiipluz
Landgnte aklespsszGebäcide und« Getreidfeisjtisrräthe in
Brandgesteckt hatten. «

« sz ««

- J ,
—— Der« Arzt» bei St. Kais. Hoh dem Statthalter

des Kaukasusj WirkL Staatsrath Dr( Alb an« u is
,

ist i zum Ehkenkseiibmedicus edles Anesrhöchsteis IHdfes
ernannt worden. « « " " « «

-.-—"Di·e· St. Pet. Z. veröffentlicht eine« längere
scharfe Vernrtheilung der wissenschaftlicheujseistittigeik
des Professors "M" e n d e le j e w ans der· Feder
eines ungenanntem jedoch unschwer hzu errathendeii
Fachmanues Derselbe gelangt bei« seiner Prüfung
zu dem Ergebniß»,» »daß die eigentlich wissenschafk
lieben Verdienste des Hm. Mendelejew jedenfalls nur
auf dem Gebiete der speculativsen Chemie liegen; in
den übrigen "«Fächern « und besonders in der Technoz
logie begegneten wirneben großartigen Projecten und
Versprechungen blos unbedeutenden Leistungen; —- Jm
Anschluß hieran die Mittheilung, daß, wie die »Nene
Zeit« mit großer Genugthuiing nieldet, der ,,Candi-
dat der akademischen Deutschen«, Dr. O. B a ck -

lun d, sich von der Bewerbiiiig um die Adjmictnr
für das Fach der Astronomie in der Akademie "z u -

r ü ck g e z o g en hat. Die- »Nene Zeit« bemerkt
dazu: «J1t «· der That konnte es nnrden deutschen
Akadeniikerii einleuchten, daß eine obscure Dort-or«-
Dissertatiou und Zwei, drei«Referaty welchedie ganze
gelehrte Bagage Hm.- Backlunds bildeten, genügten,
um mit seinem Namen das Verzeichniß unserer Aka-
deniiker zu« schmücken.« » , «

. »— Die-»in« St. Petersburg ausg-erfistete"« W e i h-
nachtsendung für die Hunszgertideii an
d er W o l g a ist, wie den deutschen Residenzblättern
gemeldet wird, am 22». d. Wiss. nach Ssaratow ab-
gegangen: die Fraeljtbesteht dessz112 KistcnYtheils
Kleidung, theils sLebceInsinittel .,enthaltex·id. « Dazu
kommen noch .75« Pud Weizenmehl von einem kleinen
Consortittni St. Prtersburger Kaufleute . und« « 75 Pud
Victnalien, vsott·«ei»ner Bauerngemeinde —in·»E»st-la"·nsd,
der der Aufrufzin ihrer Sprachetnitgetheilt worden
war, in kürzester Frist beigesteuerh Außerdem konnte
dem Vorfitzendrn des Nothstandsxsomitås in Ssaratow

ein Credit von 14,090 RbL bei der dortigen Bank.
«er«öffnet worden, als Ergebniß der Geldbeiträge für
den angegebenen Zweck. » « -

In Qdtsfa ist kürzlich ein G e s ch e n k d e s
Sultans angelangt. . Dasselbe besteht ans fünf
prächtigen Pferden cirabifchetr Geblüts , f von denen
drei für Se. Kaif. Hob. den Groszfürstett Nikolai
Nikolnjewitfch d. Aelt.« und» je» einsfiir deffen Söhne,
JJ. KK. Höh. die Großfürsten Nikolai nnd Peter
Nikolajewitfch, bestimmt sind. -

« Hitchlikixe Nachrichten.
UL—niversitii»t»s-Kir ehe. « »»

»
Sonntag nach Weihnachten: Hauptgottesdienst

um 11 Uhr. « Predigen H o e r s ch e l m a n u.
Sylvestewållbendr Beicht- uud Abendmahlsgottes-

dienst um 5 Uhr. » »
Meldungeii Dienstag von 4——6 Uhr im Past»orat.
Neujabrx Hauptgottesdienst um 11Uhr. Predtger :

Hoersehel.nianii. .

Liebesgabein Für die nothleideuden Wolga-
Colouisten 5 Rbl.; zurLseihnachtsbescheeruug für die
Armen 10 RbL · « .

Mit herzlichem Dank » ««
- Hoersch:e"lmann.»

Rntaikxll au- de11-»Tllij»rriJrnl»1iiuJern Energie» . «»
St. Johcmnis - Gemeint-J. G estor b en: der Bier-

ibrauer Fritz Rein aus Oldenburg, 54 Jahr alt.
St. Wiariesi-Gemeinde. P r o c. l a m i r t: der Flei-

Hscher Carl- Pichlak mit Cäcilie Alexandrine Adeline Kongas.
G e st o r b e n: der Bäckirgcfelle Georg Helme , 27

» · ««Jahr·alt, des P. Kangro Sohn Friedrich Robert Christian
12V,. Jahr alt« » . - -

»-

Er. Petri-Gemeinde. G e t a u s t: des Gustav Albert
Rosenberg Sohn Alexander, des Alexei Mikko Sohn so(

» hannes, des Töpfers Johannsakobson SohnAlexander Eva-«
ard, des Simon Kangro Tochter Einilie Mark, des Jaan

«— Marran Sohn Hugo Leonhariz des Jcran Pent Sohn Au—-
. sgust Alexander. Pro.elamirt: Daniel» Nieos mit

« Wio Jakobsom G e st orb e n: des William Exik Weib«
» -Snbwi, 50 Jahr alt, Johann Kraß-, -19s,-·,—Jahr·alt. «

- Eis. ne edit-r, »;Bu-K.. « « ;

s Httlity "6. Januar (25. Deeeu1ber)..- Des: ,,R.eichs-
Anzeiger;«,;publicirt eine- kaiserliehe» Verordnung, wo.-
nach die »Ve,Tpfli-chtung, daß die aus Rußlandkommeuk
den Reisender: ihre Pässe geniäszf der,»Pe»rordn.ung
vom 14i-J1c11i«1879 vsisiren lassen, für« dieAngeE
hsörigen des Deutschen Reiches und derjenigen Länder
aufgehoben wirdzkin weltchengAiigehörigen des Deutschen
Reiches der Eint-ritt ohne Vsisiruiig des Passess dnrch
gesandtschaftliche oder» Consulatsbehörden zdes be-
treffenden Landes gestattet ist. » « ., « , · .

London, 5".»" Januar (24«. "De"c«einber)." Gesterti
Abend wurden· in« den Gebäuden, "wö sich, die« Waffen-
depots der. hiesigen.FreiwilligeikRegirnetiter befinden»
umfassende Porsichtskriaßregelxi . getroffen, um jede
Ueberraschung durch-Ferner zu— verhindern» -» Die
Wachtposten standen die ganze Nacht nistet geladenem
Gewehr. J »

JnNewbrook bei Claretnorris kam-es gestern
Abend zu ernstens Ruhestörnngen. Eine große
Menschenmenge versuchte die Gerichtsbeamten zu ver-
hindern, mehren Pächtern den gerichtlichen Befehl
zuzustellem wodurch dieselben aus ihren Stellurigeii
entfernt werden sollten. Die Polizei war genöthigt,
die« Menge mit dem Bajoiiet einzugreifen, wobei
Eins Reihe von Personen verwundet wurden, dar-
unter vier tödtlich. f «

London, 6.»Jan«u·ar (25..T-ecen1ber».)— Das Par-
lament wurde heute um 2 Uhr eröffnet, Vorn
Ober-hause waren nur wenige Lords anwesend« Der
Lordkanzlers Lord Selborne verlas die« Thronrede.
Viele— Deputirte waren zugegen, darunter auch Par-
nell und Genossen. In beiden Häuseru wurde die
Sitzung bis respeetive 5 und 4 Uhr« suzspendirt

Die Thronrede weist auf die freundschaftlichen
Beziehungen zu den ausländischen Mächten hin und
erwähntden ·Austausck) von Niittheiliingeii" über-die
Feßsetzung der griechisch-tiirkischen»Greuze. »Ver-
sclnedene wichtige Bestitnmrtiigen des Berliner Trac-
kAkT UZCIchC seit. sp langer; Zeit uixatrsgesührt geblie-
ben, hatten die ängstliche»A»uzsrnerks·anikeit»der Regie-
UZIIS UUCUSgesetzt beschäftigt ·Dize »derze.it·igen Zu-
stande in Jrlaud bezeichnet die Thronrede als sein
System; von Terrorisnirts , welcher» die» Anwendung
der viGesetze verhiudere, das Privatrecht und die
Ausubung der bürgerliehen Pflichten, lparalysir.e.
Die Regierung werde deshalb» ergänzeiidespGewalteu
verlangeiysuni die Ordnung wieder-herzustellen und
das Leben, das, Eigenthnxiiz und die— persöuliclke Frei-
heit der Bürger zu schützein Obgleiehszszdiese Maß-
nahmen die nächsteitPfliihteir der Regierung bildeten,
sp s.k)abe. sie ·«doch zu .»gl»e»icher- »Zei»t xaucjsden Wunsch,
betechtigteti Klagen, abzuhelfeu und» werde fortfahren,
DIE Gesetzgebuiig für»Jrlandz»zu» verbessern» zu wel-
chem Zweckfie die alltnälige Entwickelung des» dem

 

Gesetze vom Jahre 1870 zu Grunde liegenden Prin-cips in Vorfchlag bringen werde. rDicht, s. Januar (24. December) Bei der Be-
erdigungiBlanqriks folgten ungefähr 20,000 Menschendem Lerchenwagenz dazu-kam eine unzählbare Volks-
meirge auf den Straßen, längs swelcheii sich der Zug
bewkskes Rochespkk Und spUstkge hervorragende
Persönlichkeiten der Commune befanden sich an der
Spitze des Leichevzuges Vereinzelte Rufe wie-»Eslebe Rischsfvktw »Es Iebedie fociale Revolution l«
waren zu hören. Am Grabe wurden von verschiede-nen ,,Uuverföhnlichen« Reden gehaltenjsszkxk Dass; die
Volksmeuge eine so colossale Mk, kam es in« d»
Rue Roquette nnd auf dem Kirchhofe zu einigemDurcheinandey aber irgend welch« Unpkdnungens
kanien riicht vor-·· , « «

Rom, Z. Januar (21. Decembers D« Papst
hatveir deutschen Domcapiteln im Princip erlaubt,Bisthumsverwalter zu wählen. Einzelne schwiekige
Fälle,« z. B. Fuldn, bleiben der Entscheidung des«
Papstes vorbehalten. « « » , «

Barucci-am, s. Januar (2·4. »De»ceszcnber), Pkofessok
Hartung meldet im ,,Utrechter Journal«, daß die
Transpaal betreffende, an das englische Volk gerichtete
Adresse, ckbelche init ungefähr 5000—U"-nterschsriftenbedeckt«ist, im Druck vollendet ist und heute nach
England abgesandt, aber auch im übrigen Europa
sowie in Amerika verbreitet wird. .

Teig-given n! into:- e
de r In» t e r·.n. Te l e’g«·r a p««h" effispYgje i; t »F»

, :-Zkrli»s·,szF-rei»tag,»s7. iJa"iiriar«(2»6,«.szsDcceniber), Jn
drrzkzestrigezi Si«tzui«ig der« Stadtverordueteii wurde
der» bisherige Vorsteher »der «Versain1nl»icng, Dr,
Straßinanli (Jnd"e), «init«9«7 vons120 Stimmen zum
sVorsitzenden wieder-gewählt; j als sein« Stellvertreter
wurde«Prof. Dr. Virchow mit 73«St«itiinieii«gewcihlt.
Dr. Straßmaiin und Prof. Virchoid nahmen die
Wahlaru « « — « .

, »g«»ollbfb«nj,"Doniier»«stIcjg,« S. Januar (25. DecenrbcrJTZieszszThszroiiredeF-«kiindigt,« außer der Weiterentipickelutig
d"e"s"«"«Lig"rarge·setzes dont« Jahre 1870, Vor-lagen wegen
isinführiing localer Llutonoinie für die Graffchafteii
Jrlandsj ähnlich wie« sie« insEiiglirtrd» bestehen, an,
seriser, Vorlagenszwegeii Aufhebung der Körperstrsafe
in der Armee und Piar"iice. Zur schleuniger: Her-
«stell»uil»g· der britischeii Autorität in· Fsransvaal seien
die erforderlichen Maßregeln ergriffen worden. Der
Transv«ia«l-«Aufstaiid«nöthige die Regierung, ihre Ab-
sicht, denseuropäischerc Colotlistem ohne etwaige Be-
riarhtheiligung der Eingeboreiieiy « vollstäudige locale
Aritononiiezn gewähren, zu vertagen» Die. Deckma-
tion Kaudahars werde Ilicht aufrechterhalteir werden.

London, Freitag» 7. Januar (26; Dcceniber)-
Jm Unterhause kündigte Forster gestern an, er werde
Bills zu besseren! Schutze der Person und des Eigen-
thums in Jrlaud sowie« Betreffs des, Waffenbesitzes
und der Aufrechterhaltrilig der öffentllcheii Ruhe be-
antragens Pariiellrtieldete sogleich feine Opposition
an« Gladstoike kündigte an, er« werde Montag die»Priorität für diese Bills jeden Tag so lange be-
Mittagen, bis dieselben erledigt worden. Parnell
nieldeteein Aniendeiueiis zur Adresse an, welches die
Aufhebung der Constitiitioir in Jrland bekiiinpft
Maccarthy meldete ein« Anreudeinciit zur Adresse an
zu Gunstendesr Suspendiriing gewaltsamer Exmitti-
rungeu xviihreiid der Berathiirig des Parlaments über
die Bodenrefornu , - »

Paris, Freitag, 7. Januar» (2«6. December-J. Der
Minister des Aeußeriy Barthelemy St. Hilaircz hat
gestern, Naniens der Regierung, eine Note an die.
griechische skegiekxkxig gesandt, i» welcher ex— Grie-
chenland die Annahme des von Frankreich iu Vor-
schlag gebrachten Skhiedsgericijts empfiehlt.
«

" Co u ro b eitel; t-
» R« i g ae r B örs e, 23.Dtfcexnber 1880.. ;

- - s « Gern. Werk. Kauf.
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« Für die Redartiossr usantiooktliwc « -
» Dr. E. Mattigkeisz » « Gnade· A. .5«felblatt.

Sokpartess Bank.
Dies resp. fiiikoisiflbsntekess

senken werden ersucht, ihre
Girobüehelehen .zum Zweck der
Oollationirung mit» den Büchern
der Bank und Eintragung sder
gegenwärtig falligen Zinsen späte—-
stens bis zum «31. December e.
12 Uhr Mittags bei der Gasse der
Bank einreiehen zu lassen. "

DorpatlBBo. « « « i« ,

i Die Direetioth
-—-.-—-..—:f...5.,—.«.F« OSWO «
versammslngxxg

der

Glutkgskt en«
am 28. Deebr. 9 Uhr Morgens

im spritzenhause
Behufs einer Berathungx

des· cbekhkancllsekse

. Von Montag den« 29. December labr lwirjdLlijerr s.
« s r J " l» ,

«, «:
"

. l g » Petersihgrgser sit-esse Nkzsse , s c ·. f « e « sprechstunåeltlsll Uhr.r s r - el «
« . . sdess . - sindbyträthigln « , · .

- ,». C.Mattiefe-u·s.Z3ckHlk;LHi·kck-«—»GI«L
" J l . « l «« l Ein Dlalsagoaissttpllstcksclt
«« I·

" « « ·. . .« " · s
· scltaktskkegeastäa e sind» zu

sz ZU Hcrabsszcsckzicn lEVBIIXUP verkaufen Carlowskstrasse HausNlxä
fortgesetzt r ll ;

l' l .

’ l l A» spaltet-·e r Hofgerlchts-Advocat v. Sivers J I:- Dokp2k, d« gehe;- dis weiser;
Bekässnxitasz dEj!;1;ZE1·1·(-hedgesch1nüekt,

« O
. so— Ä« D.

WeIm ge en ren se warzen ngen,« R kjj s h H d! » -

’
. .

schwarzer Schnauåe (seitlsnpuclel), auf lllliznsuxkkuaollclxrlkeskx slkszrikglj eirkellkltelilijiz Herum- sdas d« Yvelsein wohl— Um« «·

d« Name« ILYCIV lIHYCUTII 111-V SICH Wissens: Kapsel verloren werden. Der· ZEIT-Te «· geh« Oe weise« ««

den 25. Deebtn Veklzulslh Der Wie· «l 1 l· hF· d « d b -
.. f· .·

.

der-bringe:- derselben erhält: enge-wes— Engel-trägen?- eöelkelänuäg exzetiszlåläggskk DE« Ha« 39 komgllch ruhn?
sene Belohnung Rathhaus-str- Nr. 24a, , O. Mattiesecks But-bät. und Ztgs.-Exp. .....-.....--.-...» 0..-""-,k,PIIIIUIIUIO
unten. sz « abzugeben. Hsezu eine Todesälcczeige als Beilagesz

· H « Druck und Verlag von C. Mattieietu



Neue Dörptsche ZeitungErscheint tästichs «? -" —
ausgenommen Sonn- -,t».-»hkohe·sesttccge.

Ausgabe Ums! Uhr« JACOB. «»
Die Expedition ist von S Uhr Morgen«
bis s· Uhr Abends, ausgenommen vvs

1—3.Uhk Mittags. geöffnet.
Sprechk d. Nedaetiou v. 9-—.11 Hokus.

. Preis it Darm:
jährlich 6 Bibl» half-jährlich 3 RbL S»
vietteljährlich 1 Abt. 75 Ko« moucctlfts

« 75 sey. «

Nach Inst-Ins: ««

- «
jährlich 6 gibt. 50 Mo» half-i. 3 Nbt

so. Los» vierten. 2 Hebt. S.

Annahme der Jus-erste. bis 11 Uhr Vormittags. Preis für »die füufgeipalteue
Ikoxpuszeile oder deren Ray-»in bei dreimaliger Jnsertion s« 5 Etw- Durch die Posteingehende Jnseratetetitrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. . .

sbouncments und Ins-rate serv-instit: in Nigaz h.apsaugewis, An
neuem-Butten; in Wall: M. Rudolfs Bnchhandhzin Rund: Buchh. v. Kluge
s- Ströhmz in St. Petersburgx N. Mgthisiem Kcsgnschc Brücke« A; in War-

schau: Rajchman ä- Frmdley Senatoröka »« 22.

e : Ybonnementssgtnzetge sur zdag Jahr 1881.
L

e
« Die »Neue»Dö»rptfche Zeitung« wird im Jahre 1881 tjjie bisher» ekrscheinetp Die. ÄboniiemeixtssPeeise werden betragen: . -

A » e » e e « ein Doryat 1ttiteZ11ftellut1g:- sditrch dieePost bezogen: K e » e e « - . H ee e « sük ei« Jahr. e. . H 6Rbig Kpp- . . . 6eRb-t. 50 Jesus« . , - Ps « für ein halbes Jahr« . - z« "szk«··«· « « -- «« ·?«H . - « , «« , « ·
» v »« » · »»

«» s— . . s . fürein Vierteljahr «.
. l .»- 75 » -

»» «. « »
«— "»" « " " ·

"

»

» «
Die Bestellungen find« direct an« die« Expeditioxt oder an« die kaustvärtigenszx"Vertrete1r««derfelbe1j « zuprichtextx Die Veisendung durch» die Post; geschieht unter Kreuz-band« mit

Sedklkckkek Adresse des Empfängersz Klqgen über unregelmäßige Zustellyng wird die Redüekion jjedszezjze·itvk»-.«pextkgtexp»F» s » A.- » . e » -
·

» «« » » e · ·
·

- A . e i « e P »
e

» »

g. ZlcattiesenkseBuchd1«uckeret-und»Zettungs-Expeditsio»n.e—«

dinser Clomptair rund die Etpicdiinni
sind an denxeWoxhezxtagen geöffnet; «.a e sVøxmn1ags-.pqsi«s-s 2bi,is.-;i-»Uhr« a i; 2- i
·. »,-

»

»- ·, Inhalt, , .

» r1-«t·.i, T -. "ad. « Tv nat rsdickxktntkcinki7f. E Das sit«
efllhkskbskksp de: sDllkpctsTapfers Bahn. «·-«".,,13Balt1sche BtitfdcF C 1 I M— T VLM Lstldtsgvmnasiumx »Aus demzPer n, a u·s ch e n --

« how-Ist. Mig a-«Weih1iche-«Aeezt-.- New: r:Aukdemstssdkgnfüngnißs iL-.i::b4-1i..«-" handxls·-sisichtichtsg.
S.t·. P e t e t slznrgx Zu» den englisch k rnssifchen« Vgzikhuitgen Dementn he lftn g f«o re« Eommandosprachr.
M v s k c! U :. Obstst -Ptisbewalsti.. R jais a-n.;-.-Atrestantenfn"1eljt.

.-».Ne11 Es! e. -.·P v..st« ,,T ei eg r an: nie. L, v» ca Les.
Hand» u. Bari-Nachrichten« ·« « «· « "

s«"-«sF-ryisseststt« Levis« Avgnste Blanqni·s» Mzannisgis
fsltig,ps-». · . - «» - -
L««—s—s——— - «-, fix I(;si-:«!« H! «»

» »« lHzpglitisajktfEagksberitlitgE») «
i « ««s-J« » Dxkfsga Den-i. 1880 ("10.«Jaii."1g88i5i

sz Fürst Bismnrck hat in Friedrichruhe bereits
sein Abfihiedsesseii gegeben und« wkirdszin den nächsten
TagenginBerlin erwartet. Und« Yzwar sind es zu-
nächst dielanswärtigen Angeleszkzifiihiåitety rvelchessieine
Gegenwart erforderlich« »mkachen. .Fiir"st' Bisinarck
hatte die « A n nah me d e s" S e9dsg"e-
wi ch ts davon abhängig gemacht, daß die Türkei
nnd Griechenland sich dessen Anssprnche nnterwk1ri-sen, nnd ist· nichtiüberrascht davon, daßszbeide Staa-
tensich zn denrVorfchlage ablehnend berhalteiis «Es
gilt alsosjetzt einen neuen Llusgieich zn vervstcchetn
Denn darin sind alle Mächte einig ,’ daßder Ans-
brneh seines Kriegesgtivischen der Tiirkei irndE3Griiec1xen-
xandwvotnöglich nerhindert werden müsseK Die Tity-
kei«-«fiihrt"fort, die« friedlichstie Sprachezn führen,
nnd daß« anch in? Athenjtrotz des "d«vlrt «« herrschendeii
Kriegslärnis viele« Leute. küh1ser"· und "ve"rni"inft«i«ge"r
denken , geht daraus hervor , daß sdie Beipillignng
einer Anleihe« "vdn 120 Millionen: "in""sd"er«K·a’n1mer
nnr«"mit-107 sgegen"84 Stiniinen«s"9·"erfolg»t«e. «« Selbst
der Grieihenfreund W a d« d i n g bspn benierktexeiner

griechischen Deputation aus» "Maxseill«e ,»"sdi«e»il)»»cn ein
Fcunstwerk znnx Geschektk .«1’1«Herr,eich,te»:," « »,,·Hyff«e«xf Skedas Beste, spe- ekxipfdhseis gssdss Ihrs-i Laus-ältste«

· kklkch 7VD"ksichk-I«k5szkÄs« is Jsiisstkssksik Tsilchk Ccksschkkkßk J;Eis»
««junge Und« zrskntxftstjeichYe Nätidn’,»»
darf nichtösdein Znfallszszpieijsgebensz
tinüberlegtett Handlnngens fvxkreißqjs einer· « Peterssljlxr«gex» sMitkhFei·lijstjg«des, Hat«

nat-cis) «gsiechischessddiiisgaspcgik Jsixnsitsxidliaskh aschiiskxipa» » de« ncisei von ReußexaiixinefgexxsgijetztjazyigxserkfBitxe
siim Hilf« bei« einem Kiizxzeszjixxktajjpekefzpjkkreip Y Kahn« i»-sp A « e« sie-ei hist, ask-i sliiisisxrixeihiigssdse
jvort "esithe·ilt«.,» da Rnßlcind» jetzf nieh·dt»»insfszder« »Lan-
sei , zn fühjesi nnd«keinszwichxige"resap«Jnteresse

kentkej als biesQrstjvnngv4szfeiner»Fi»nanzen. « ».D»ieB«e-,ernxxfiiiiek;««,dZci Lsistskrpkifxåx sSjsaa xs »Hier« o: w;Jaxsss.I.?I?ek1tp-
«) O ·nsb"·r·il xatcjssWienjsstPndk Des« in Ythen,k3·eszzj1a1xpig»t»ei1
eGefantzten N« l i d o w nachszPeteksbkittgszhsakzh·nnpt[i;ich-
szlich zum Zweck, die Nkiktel zu besprechen ,sp ivieszdie
Gtiechen zu vermögen Fnätety Den Eittschluß Europas
abzuwarten. « Ssabnrow txsikd nächstensszin Betlin apz»·u-
rück erwartet und wird "ohn"e Zwekfel dem
Reichskatizletpfn her drientalifchettszFrage interessante
Unterredungen haben- Fürst Bssnrarck befit1l7et.siel)
vortrefflich, helfen» als· seit Jahren. Er reitet· wieder
täglich ausckjndj es ist den« Aerzten egeljmgenY ihn
von der Efidthwendfgkeiaptwi einex e sit-eng »getegelten-
Lebensdrdnrtiig zsn"üb«e«rzeuge·is. «

»

Unter nierkibüxdigen Constellafidnen hat sieb der
Zusammen-stät des englischen« sParlameuapts vollzp-
"«gen, Alle Anstfettgujigez1· "·wa1««e1·kvonkkifeisz Anzahl

«Mitglieder des Cabinefs dasrnnf»«szger"i«chjetap» worden,
diesen· Znsarnmenkrittssonpeik ·« Eise« njöglich«hi«na11szn-
schiebetiz die « der »He,dräixgten szixkischen
«Gutsbesitze«r, zdsziirch e«i«l«»ende"·H"i·"lfe Hex« Gefetzgebijxzxgssp
ihrer Nykh»"B"eistäikh, « zu« erlangen; sn·)·aj»ex1»un1s.h11st.
Aber» atich die Hofk1n1ngen", die» etxpa ""gehe»gjs«»11«)»nx·d«e·n,
den: späxter berufenen« Patlametit ein betnhf"gte«ss« J:-

Tand vorzei"ge1i« zu können; «haben·«·zsis·ch als« Dittexrste

innere EntidicklungsFraukreithsi bedeutsamer Zeitpunct
zuwerden, xindem gesteru die Erneuerung sämmtlicher
Vkuiiicipalräthex des Landes stattszufindeuHszhrittTex In
einem«republieanischen «3Gemeiuwesens, dessen7Grsiriidzug-
die Alltnacht des sutkruge Univers-Tal bildet;
gestaltet « sich·- -j e de! Kundgebititgs sder Wählerschaftzu« einem iEreignißivoti politischer Tragweite, dadie
Regierung, deren Autorität lediglich durch das Maß
ihrer «Uebereinlstimtnung' mit den Jnstincten des
sonverainen Volkes bedingt wird, dahin trachten muß,
über die Velleitäten der öffentlichen Meinung, oder
geniauerssgesagtz der jeweilig domiuirendeifParteieii
bestensiinterrichtet zu» sein) Es· -·liegt·deinnacl) auf
der Hand, daß-dass Interesse( ander: bevorstehenden
Gemeiiideraishsälieuidahlen · sich-« Yikeinesidegsi · auf« die
municiipalen IKreise säUeiafs erstrecky · Vielmehr muß« s sich
die siegreichaus sdeitkWahlursne hervorgehende Tendenz
auch in« der go·uverir-e«mentaleu· Aktion« wiedersdiegelkn
Berechnungety welcheszAnsprueh auf Glaubwürdigkeit
habeuj ertheilensrülbereinstiinniend den gemäßigt-
republicanischen Parteien die-Anwartschaft auf den

-Si·eg, ausgsenonnneijsps etwa Hin den Edon den extremen
Richtungen unterwühlteu großstädtisrhen Cornmiiuech
wie iParisH Lyon,, Marseillm Bei den bekannten

sfriedliebeuden Neigungen der- gemäßigten Repnblieaner
wäre; nlsso die po li t is ihre "Bede-ujtung der Wnhlen
des gestrigen Sonntag· sijn Vornhereine defitiirh
FraUFreichJ » und nicht Tuns-dieses «a«lleiU, hätte Ursachez
sichzndemResultate zu beglsiicktvsüsiischetix Es mag
bei· dieser Gelegenheit« auch un die sehrenergische
Kundgebung zu -Gunste·n des Friedens erinnert-wer«-
den, welche-Leder Vicepräsident »der Deputirterikamnieiy
Brissoiy gelegsentlichEdes HandlungsreifeudeukBaiiketts
ausgehen ließ, das« die Pariser Handlungsreiseijdeu
ihm:zu Ehren« an «ei"ue"ni dersletzten Tagedestsorigeki
Monats sveranstalteteik »"Wiederhoil·en Sie« iiberall

«la·ut«, rief- er!aus,-i" »daß die Mimdatare der Be-
völkerung den - Fri-edens-wolleu, und nur» den· Frieden;
wie ihrs! ganz Fsrankreickj 3will.·« — «· i «· «

··

Fünfzehnter Jahr4gaug.k

—-««,·;-.-..i.»«.-T ·: r. L « « "» « - «— «

Täuschzxngen Yerwiesenx Die: « irischez Frage. snimint
ixnnier »ge«wg;t»x»hä;"»igere« Zeichen »an- nnd ihre, Schrecken
IISULEHIIEGJZA gkichismehtiassfe di: grim- Insel«
Yiskiery den Loxidoixcersz Bepichten; Glaubgn xzupsjchenken

spinnen spzdie Liriszjzen Repolntipijktzre .;neue. Verbre-
.kh;ezk«;,.»ä»h111ich,denen, »welche. 1867 ganz England» in
Jsiingjt .»nnd«..·S»»chreckek-n· setztettz » Man spfabelt »von» Ver-
jzzkhekzspjoer Feiiier,»«,mi-t»»5i:oxped,os »die Munitintisx
nnd Transportschiffe in die Luft sprengenzn wollen;

, «·O·«iez-»Reg;ie»r1ing,—so»l»l in: zBezssttze ;.v»on., Nachrichten sein,
Fpeizgch Nie. Jenseit bseabsichtigtecn isich - der de« Frei«
tdiisigerrkzålsieginient»ern, »in »L,ondon , gehörenden; Waf-
·je,ndepots; zu» benvkiächtigexn «» Naeh »einer- Meldung von

»"E»J.».B.«««» aus; London ver-lautet, ,k-gß· viermal sder
Hemarht worden späte, die Liverpool-er Docks

«ni»itt«el·st»P-«etr»oleu«m »in— Brand zu; stecken. »-Naeh der
sesznischexi ;»Pn«lververschwörung" dein:- Clarkenwellgex
fzän«gnj«kß,» toelche zum December. 1867 London
so» viele Opfer forderte, nach den damaligen Pritschen
der, Fenster in Chester nnd Niakuhester klingen »die
Inenesien Nachrichten niicht unwahrscheinliclH aber es
liegt-"d.ie..Vertnnthung nahe, daß es sich beiden-ver-
brecherischen Plänen derFenier dies-mal weniger un:
die Ausführung der Verbrechen, als vielmehr— um
Esinschüchternngsversuch.ehandelt. Das zusammen;
trsetene Parlament soll. durch die an die Oeffentlich-
keit dringenden Pläne der Verschwörer eingeschüely
tert werden» tun« derartige zRegierursgsvorlag-en— abzu-
lehnen» Andererseits liegt-·. es. anch im Interesse der
Regierung; derartige ruchlosexConspirationsplätne zn
.entd»ecken,t«11zd sie »denn Publikum nicht vorzuenthalten,
damit die noch schwankenden— Gemüt-her eder«Parla-
tnentarier nm»s»o tnehr von der. Nothivendigkeit--L«.fxber-
zengt werthen, »Anssnahmegesetze zur kAsnfrechterhalttiiig
der« Ordnung· auf, der .-Schipeste-rinsel—sxszvn erlassenj
Offenheit« hat- Minder. Icadicialespsflügeli der«iL-isbera-l:en,
der. Hinter» Führnng .von-—-Brig-ht«s.stehts,noch - nicht- von
dieser Notwendigkeit, überzeugen-können. «-

. Der gestrige Sonntag«sv«erspricht« ein für die

, -ic.tss»l.!ktscs1--» e

L o nis- Asn gsn si e« Wir! n q n·i.
" « Jn Tdens ersten Stunden des -n««ei1«en jJifihres ist der
älteste und ixerüchtigtste »der sraiizösisölyespti Re»pnlntiozr»s-
männersdes III, Jahrhunderisspders Wjährige Lonis
Anguftesp Blanquilxzus Paris pverstxorben --.-.— ein Mann,
dessen« Mit« ungewöhnlicher« »Bildungt. i gepaarteFhohse
Geistes-« nnd Willenslsegabxing durchs »die« iGeioissen-
losigkeil seines «E»hr«g·eizes" noch übertroffen· szwnrde
und von dem sseici».«»ls»ezigeszx«x»e«x Parsteigenosse LsedrrkRollin
schon vor einen; halben -Menschenalter zu« sagen
pflegte, daß er »aus der sStelles des Herzens. eine
Gallenblase trage« i«

- «« « I« «« «
s Durch« seinen Bruder; deifderüljinten National-

« ökononjenHnach Paris«zge«zogen, tvar der Verstorbene
bereits-während« feiner, dem Studium den«-Juris-
iprudenz und« der Niedicins zngewandten Lehrjahre in
den Strudelrevolntionärer und· socialistischer Um«-
triebe so tief hineingezogen worden, »daß »inansz ihn
unter der Regternng Karls« X, als professionellen
Verschwörerspkannte unddaß er auf den« Barrikaden
der— Julirevolittion die. «Ro»lle eines hervorragenden
und anerkannten sorialiistisschenFührers spielen konnte.
Mit den: Julikrettze ·gesehmückt, setzte er »das frühere
Hatldwerkals Mitglied der Gesellschaft der Volks-
fBEUUdG UND» . M »eit1·ex«·««.«derv szHauptbetheiligten . des
NcunzehnetpProcesses fort; 1832 zu einjähriger Ge-
fäUgMßstkEfS VCVIIkthEAk- trat Blanqiri umfrittelbar
Uach VEVVÜHUIIA FETUEV Strafe als Vörtheidiger der
Angeklagten des sogenannten« "Apki1prh«cesses, dann
als Mitschnldigersdes Anfstandgs ikjjijzespsRxkz de
Sonrcine alsbald wieder» in» die Ozkkknxkkjchkejksz Um.
abermals— zu: einer Gefävgvißstrofe verurtheilt zuicweks
den, ·von tvelcher er durch die Amnestia V» 1837
befreit"nsurde. Am 12.« Mai 1839»"stij;1d·«der"U11ek-«
nrüdliche aussFTNeues an' der Spitze »eines x2vp1jjkjp-
näretislinternehmensz gemeinsans mitsBarbåTs Und·

Bernard hatte er seine Freunde honszspder »Ge-
ssllichsjk de? «.Jshx.eszei»kilss1s"k'u lfxüher »Gssjellschaft der·
Fanrilienfs ans ;-,d.ize, Barrikaden xgefährt s—- dann
war, er geflohecysssechs Monate-lang verstjesckt «gebliebe«·ri;
endlich vor den Gerichtshof der Besitz« geführt »und
zu lebenslänglicher «G·e»fsng«nsziß«[t;rafe»verurtheilt" inbr-
dezij die· er «zu« StpPZischel ·»in derszNisrnratizdie vers,-
liüßen folltcxs ««Schlzimmer als»-d·ie-sfchweres- Krankheits,
di« ihn i« diesem Kerker traf ukid »die z« seiner
Ueberführcrng nach » sz Tours Veranlassung gab, ·war
fix; Bis-w, »daß« e: z ixkx Vekdacht . stczud,«:behliyfs«R-tz-
tung des eigenen Lebens» »de"r"2«lzrigeherssseiirer Gen-essengewesen zu sein undxsdaßzdieserx Verdacht ihm noch
nachging, als er; durch xdie Februar -«-R·evolui·io"n7·des
Jahres 1848 endlich »aus freien sFußgesetzt wurde.
",,Nach seiner· Befreiung« , sc) « berichtet» A.»L.» von
Rochaiks Gesehichte Frankreichs, That Blanquiks Ver-
tkilderutrg vollendet. Er schien von jetzt an. nur
dem- Gedanken einer ungeheuren Raches an der« Ge-
sellschaftzti leben, die ihm-seine Jugend , seine Ge-
liebte und endlich auch« die Achtung seiner früherer:
Freunde und Genossen geraubthatteF JVor1,"d·en-an-
stäridigeren Republikanexri und Socialisten gemieden-
wars er sich in die Mitte dessniedrigsteir Pöbelsz aus
welchen er durch SchtneicheleierysVersprechungexi und
Schürung der rohesten Leidenschaften unermeßlichen
Einfluß« gewann. Der ·v.on ihn: gestiftete Clnb wurde
der Srhreckeir von Paris nnd sein Name serregte
das Grauen Alley die nicht auf denselben schwirren.
Was er wollte, wußt-e freilich Nienian«d,sz""ali«er lman
hielt ihn des Eirtsetzlichsten für fähig. Lanrartine
(da1na«ls Präsident. der» provisorischen Regierung)
ließjsich durch den, Absehen, welchen Blanqnt ein-
flößtchznicht abhalteiyk mit demselben in persönliches;
Beziehunggu treten, um« ihti wo s möglich« für die«
Politik der provisorischeu Regierungzu »gew·innen-
Jn derThat Hmachte »Blanqsi Zusagen» zdie eine
Weile erfüllt»wurden, und sLamartirie trug: aus meh-

regt, ,l,an gen , Uxnterredutrgexi die kiieberzeugung davon,
daß Biauqui eigentlich snuri ein-eIBefriedigrkng·sz" feiner
Eitelkeit-tosen suche, de: »gefükchketst«e"»M;;k»k ivpgkis

Wertes· giiseinz «.
. »; uxndszdgß ,j"edeiif»a«lls» vonz

die«r«szNi»ch,tigk,i-"irtt der» foeialistischen Hirngespisnnste doll-
krdxsitüeu ühesdexugt sei« i " - « - - l — -

An »den drei Ansstäsziideiy welche die junge »Re-
pnblik vonT1848 heinisuchtexr lind die« die große«
socialistijchspe jErhebnng desselben Jahres vorbereiteten,
hattesz Blan.qui» fix bedeutenden Antheixl genommen,
dqßiep bereits Enden April-wieder i» svas Gesang-riß-
abgeführt und- inBjivnrges Ozus jojähriger · Gefängniß-·
strafeveritrtheiltj worden »w»ar, «» esheder JlmiäKampf
ausbrachhszEskstrafihjk das um« so« scshntesrzliphey als
die "geg"e»c1,.f7ks11sVerhalten ··p·oc·t 1839 erhobene-i An-
klagen kurz« zuvor» durch die Zeitungen gegangen
waren und als selbst sein Freund— unszd Schicksals-s«genosse Barbös steh-»von ihm« lojsgesagt "hatte. g-—"·-,
Für« ein vszoslles Jahrzehnt don deribffentlichen Schain
bühne verschwunden, kehrte» ersperst zufolge der großen
Aninestiezvon 1859 artfdieselbe zurück. « Aber auch
dieses piMal nur für kurze Zeit. 1861 abermals
wegen Theilnahme an einer geheimen Gesellschaft«
verhafteh mußte er im Sommer 1864 eineivierjährige
Gefängnißstrafe antreten, die— er« «zu St. Pelagsie
verbüßtr. — Uszntnittelbar nach der Stnatsverändæ
rung von: «4. September 1870 erschien derinzjvischen
zuni Greise· l gewordene« Verschwörer alsbald wiederum
in«Pari«s, wo er das Blatt ,La., pairie endangers
begründete, dasContcnatidoiüber das 169ste Bataillon
der NationakGarde .übernah:n, am 313 sOctober--
gegen die Regierung ders snationalen Vertsheidigung
conspirirtcy die Häupter derselben gefangen' nahm,
wenige Stunden lang an der Spitze «·se«i»nes neuen
WohlfahrixAxisschiisses den · Dictator spielte und
sich dann verbarg, bis die— ohumächtige Regierung»
den Muth verloren hatte, ihm zuLeibe Zu gehen.
Nach Abschliiß" des Friedens wurde Blanqui von

dem Pariser Pöbel« als Candidats »f,ür»di«es.»Versai«nin"-
lungskbsoii Vordeaux saufgestecltk sodann aber i·«1«i«·die
Cojniniine gewähltYderx ersssich Ysoforts anschloß. Dem -
Priisideiiteii Thiers gelang es .-»indess-en, ssden wegen
seines .Eiiiflusses.-gefährlicheii Mann verhsaften zu.
lassen, sbeöor derselbe« weiteres· Unheil« stiften konnte;
In Bersailles zur Versendung nach Neu-Ca·led«onien
verurtheilt, wurdeBlaisqui7 ausszRücksichtszaus seinen
leidenden Gesundheitzustanzd in« Fort Queleii inter-
nirt,·»« nach imehrjähriger Haft -von seinen Anhängern-
in die Depntirtenkammeicgewählt nnd von der«
Schwäche der Regierung zaninestirh «Seitdem hat
erxsals Herausgebers eiinesisradicalen und« atheistischeii
Jvurnals in Paris fein«"Wesen"getriebj8n« und « als
revoliitivnärer Jubselgreis nach«Kräften · den «Rochefo,rt,.
Hiimberjt ins. "w.·" zu» secundire1x· versucht« »Der ge-
meine Haufe verehrte in, dem»Maiine, der nie xein
bestimmtes Programm vertreten sund Zeit Lebens«
seinen Perris-»in der« Anstiftnngs siiinloser "E1nenten.
gesehen hatte, den Märtyrer wahrhaft volksthümlichers
Gesinnung "«—-»· die Führer mußten den unvermeidlich
gewordenen alten Clubhelden gewähren lassen, .ob--
gleich sie ihn als« gewissetrlosen Ränkeschmied unszd
ehrgeizigen Demagogen im schlechtesten Sinne des
Worts kunnten. An. Ovationen- für den Todten
hats-es. ebenso wenig gefehlt, ivie an «·Red"en" über
Blanqttis vermeintli"che. Verdienste. Das größte
dieser Verdienste istder Umstand gewesen, daß dieser.
Mannsich während. des größtenzTheils seines Lebens»
zum Gefangenen sgemachtxnnd dadurch selbst um— die
Möglichkeit gebracht- hat, snoch eschädlicher zu wirken
als Her gethan-hat)- i « (H, E) »

« sz ,,iklaunigfni«tixkce.sp «

Auch eitle Pregßfehde · Der Ex-
Redakteur M a t e r zeigt ikn Jnsexatentsbeile des
,,Ba«lt. Wehstn.x« an, daß er vom nächsteu Jahre ab
ein Wochenblatt unierdeni Titel.,,T.eefI-1 Wehsimesis«herausgebentvexdez in· einem Jnserate unmittelbar
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Pretoria und Potchefstroom·, die
beideir,»eiiizigeii" Orkejvrdcc Ttg.u»svaal, in denen es
auschsEikgsliiiider»,giebt,»«»befindenszsich in -z»-l»7»er,» Gesufszältder l)oll·äudisiis)eusziBauern. »Englische Garnifonesnhalten ——,-so» weit wirjsüber die Lage Bikfckiejdszrvisseki
«—- nuxx rsochsxdies-Fo.rts von—Pvetoria;-.-P«otrhesstroonii,
Wakkerstisooici - und Sikindertoic besetztxsz Darf; diese
Forts oder befestigten Lager mit Sturm genommen
werden— »ssol«lstett, hat« nicht« viel« Wcrhrsckseirskichkeit "·fü·r
sich; sdeuis Llnscheiu zufolge werden die Bauern si-e
anöhungerin » Nun» ist "P"ret«o·riä vosizsz dein« SeehafenDurbary wodie englischeii »Entsas,zitr·rtpperi ausge-
s«c»k),ifft«.xp.ex"dktl f»0lle11,«et1va«640km. entfernt, und-die
Hälfte "dieser Wegesir"ecke« liegtintierhalb sTrausvaal,
also auf feiudlicheiti Gebiet. Die Schwierigkeizh
Transport - Colouneki nach den belagerten Forts

-zu bringen, liegt demnach aus der Hand. Es wird
aber auch besten Falls sehr lange dauern, bis die eng-
lischen Entfatztrrtppen eintreffen. Etwas weniger
als vier Wochen dauert allein die Seereise; mißt
man dann den euglischen Trupperr eine Ntarschfähig-
keit von 19—20km täglich zu, so werden immerhin
weitere 5 Wochen für die Landstrecke in Rechnung
kommen. Bis« zu diesem Zeitpunci aber» dürften die
englischen— Girruisoriensin Esset-worin, Po-tc«hessir«oo»cn-"u.s. w. längst die etwa vorhandenen Lebensmittel er-»
schöpft haxhezrjxj »»tjUi»tt·;e»s«r,»d»er, eiiglischeti spBescitziing des«
Gerichtsgebäitdesi zu Potchefstroom, die sich den Hol-
läuderii ergeben mußte, befand sich auch Conunaisp
dank Napf- den; .»di«e- Holizäxideizspbesonders hasseiyszrweil
er ihres Stanunes und ein politischen: Re»n-egat» ist,
Die RGO-Licht, »daß rnan ihn erschossen habe, .ist trotz-
dezn »unbestii»tigt»k geblieben. Paul Krüger ssfoll die
Äkxixckgts hegen-todte, Hauptstadt. von Preis-via. nach
Ptzstklzgfstxponi znrrickzitverlegeit-,« wo sie-sich auch Junter
Vindreas Preioriik»s,» dem ersten Präsidenten »der» Rek-
pUliUky « J «»-

- . T«-

xgoxikat,, »--29,-D7OE«-1b»sr;. , Am zweite« , Wein-knickt-
tage ist. d»«;»r»»»«städt»ische» Easfkyz Stadtverordrxeter «. H.:"-E.
H a» r tz »in a; um, »auch»- schpwersexn Leidetiz aus» diesem
Leben ,» «»»

geschieden.», - »Daß» nicht; s Rang; sundJ » Orden,
Ehrentitel Jrsmdk »äußere» »— Auszeichnung cvdesn i richtigen
Maßstab ,.,abgeb»en »für die, Schäyungsssdes wahren«
WerthesspeiueCMenschen «— dieses Gefiihlrvirkd sich
beim ,H.i·rtst,rk»tstt» »dieses, ,schliri)ten»Ma11c1-e,s »eines - Jeden,
der» ihm itoBerkihricug getreten, in seltener
Stärke. pemiichtigenz xkEin Muster, selbstloser Anspruch,-
losigteit »und treuer ;2»l»rbe·i»tthät·igkeit-, ein »Der-i ächten
Bürger-«; und. »Gem-e»infinikes-;ist.;mit-ihm in’s Grab?
gesunken. —— Nicht viel ist es, was swir über seine
äußere Leberislaiifbahn zu sagen haben« Herumnn
Eduard tharttuatiiy geboren am« 20.« Juli 1817 irr«
Dorpah besuchte his znseineui 19. Jahre das, hiesige
Gymnasiuiii nnd begab sich hierauf in’s·»"Llsuslaiid,
um sich in der Krinstder »Malerei auszubildem Drei
Jahre. verbrachte er, namentlich in. Düsseldorf und
München, mit ei»frigen. Studien, »wir-bei er sich- sowohldeksz,84-kds;k,»cxjtk«,qxs»sqksch d« Pzkxxkcikwesiexek mit
Erfolg» ziiw.»»ass»d«te,»und »li»e,ß sich darauf. in deerszxAiistakst
Birkeuruhals Heicherislehreæ nieder» Nach zvorüberx
geheudem Aufenthalte isnRiga kehrte Harima-un um
die Mitte» der AQHerk Jahre» in» seine» Vatexskstcsdt zur.1"tck.Neben» demszUnterrichte »in: Zeiichnenr nnd in der
Musik» beschäftigte er sich· »vie-lfaszchs auch. mit der Lithos
graphie und Holzschiritt«-,DarstelIuUg,. nachdern ihm

e in Anexkenniing seinerzsetiftiingen als LandsckftmisexI« von der; Akädemie Künste in St. Petersssszxg
: zjrieienflåacsadeniischeii Künstlers zveriiehejjzr
issjwhrdeiiys Jin trat Hattnianii indess[
: stzfiiztischeii bis zur Einsühejiing der itöuesiif

Stiidteordiszincig als Bikeljhaiter der Skadtdxisfe zu ver-«,
! bleibe« nnd dann das JAmt eines Cassirersbei ders
i städtischeii Cotnmunal-Verwaltung zii»führen,»-— Ein,
" " schweresi Herzleideii«v«e««r«an«laßt«e«ihi«ifdor wenigen Wochen,
- um seine Entlassung ausüben: städtisclyeii Dienste
i einznkoiiiineiiHiiiierivartet rasch hat eine dazngetretene
- Liingem und Brustfelläsniziinduiig ihn abgerufeii
! uosch ehe es: sfich»dsv« Muße»-Inst«teexfxerxxenszköciitene

. —-å Dies derbescheideiie Rahmen seiness Lebensgangess
Was der Hingeschiedeiie sonst» »den: Einzelnen wie,
» zahlreiche« Gszeiisossenschastesi »geweseir, läßt Tssich· hier-
- nur in flüchtigen Umrissen andeuten. Sein rastloser
- Lirbeiteiser nnd seine «v-ietlse"itigeti spTaleiite hat er --in7
! schlichten» stilleii , Wirken ans fast allen Gebieten in
: den Dienst desGemeiiiwohlesspgiestelltx---Die Freiwik

lige Feiierioeh»r, der er seit; ihrer Begründung als
Schriftfiihrer nnd stets!vertretenderzAbtheilnngschef an-
gehörte, hat-in» ihm eines ivhrer nneriiiüdlichsteiy ver.-
dieiistvollstsenGlieder verlorene; der hiesige» gegenseiz

ssztige Fetierassecuranz-Verein; dessen iCas»si«r"e·«r».»er war,
» die Fortbildungsschule im» Fgandiverker-Vere’in, wo ««er«
lä1ig.ere-f»-Zi:"it,Uiiteiricht.ertl)eilt, . die Liedertafel nnd-

der ehemalige Orchester-Verein,- dessen Mitbegründer
er gewesen· Unschätzbares aber hat er als Conser·pa--
toeder Gelehrten« estnisehen Gesellschaft Tge«·leiske«t, der
e«r"-"fast·· fiiiifiiisidzwanzig Jahre? iiiaaftloser Arbeit an·-
gehtärt und« sdie ihn-auf ihrer letzten SitzungHin dank-

«ba·"r·er« - Würdigung· seist-erVerdienste, « zu· ihrem« Christi-mitgliede erwählt; hier erscheinkkdiednrch seinenTod
entstandene Liieie geradezu« niiersetzlichess Achtung«
und« Liebe werden den: stillen« Llrbeiter iiber das Grab«
nachsolgevis Don-pat- hat nicht- vielesz·solcherszM·änner«
zltxiverliereni i«

. « «« Wir-« ilenken " die Aiifiiieisksa inkeitsz-" YiitiserersLeser,
ukkdxszneemeiitiich die ,dek-i eieiiigdeiviichschefiiieijifn«Käpeiseunserer» Provinz, ansf den· weiter "1";nTten«T-"deröffen«tie·kj«-
te» erste» Theil, einer—swexihvorieiisg Aksiik üifeiijzsdejii e
DdrdaixTap serk "E·"·ise" nbahnszn nsd ihrjZit-
fnhlrg ebisets ins? L ivl a’-n d« ans "«der-«»«»·««·Federdes Ehess der« hiesigen? Eisenbahn-Waären-Skativij,
O. Wi l«Id-e«.«sEs-ioird" iiiislvariii ein 'e"rsrei«i-liche«s«-«Lsildvon dein Ansschwnngexgeboteiy den der lass-d tvi1«thsc«haft-
licheY Betriebe des nord -e östliihenszkTheilies nnsereiisp
Provinz, dank-der Baltischeii Bahn» genommen— hat,
und-and xdensbisherigeii Ergebnissens läßt«? sich die
Hoffnung schöpsenk daß"d-iese- giinstige Entwickelung
keines vorübergehend-e, sondern« eine« stetig , fortschrei-
tende sehr-werde« « i

» -—— Das "in Vkoskau eissiiheineiidc Organ Akssikkeins-'s» die. »R j nss«-, hat neuerdings« mit der Ver-
öffentlichung von-« ,,B a l ti s eh e n Br i e f e n«
begonnen. .Dieselben sollen die Gründe-beleuchten,
weshalb« die Ostseeprovinzen, trotzdeinsssie seit· denfrühesten Zeiten, seit dem« II. Jahrhundert; ricssische
Gebiete gewesen, noch« nicht völlig mit beut-übrigen
Rußlaiidverschsnivlzen seien( -" - - - "

1 - In: jtlliir sind-»» wie wir dem— »Fell.e« Anz.« ent-
- »nehnieii,- auf! dein« am. 20. d. «N2ts.77dasel--b;st stattge-
- habtens Actiisx des Landesgymnasiumk folgende. J·
. A b i-t-u r is e irt e n? mit dein· sseiigniß der Reife.
T entlassen worden: L. Krüger ans Fellin init Nr. I,
- beabsichtigt in Dorpat Theologie— zu stüdireci ; ferner«i mit Nr. II: Behniiig ans« Sarata (Dorpat,

Z( e i» x swe« Z sitt: ask-Ä
TxheologieV v. (D0tp·1k- IIIWJZ
Ä; Rgjexpsty aus grszech.-orth. C«onf. (»D·I;sz«k-
spie, s.1"J2-.idiciisi)Tc-;-"21»i".t-«"i-», Sivevscsgiks Livlssd«’szc·Dspsgfpsfi"-«s
ÆtUFZVOJsseUsiHaftJF »sT;-Hp. -S«isaäl-Holsteiktkzskaust»Lkxd-Oorpats Meditinzjzzij v.
leiiid (·«Dsotpat, Natikonalökvtkoikrie). —- Ausfdem "Ac-
tus theilte der Director u. A. mit, daß mit dem

»

11ijkhsste«tj»··Sspe·11·x«e»[ter die«»Oszk)«ek.-j.»x·lklde UIILLNPJFXIUY . WEI-
chebisslier nur in einzelnen Stnnden getrennt waren,
völlig sz,ges«pndert.· werdet: ewürdettz mit svollemszJahres-

i Cursnisfür jede Classe. « «. -

In! Zllcknanschru hat, wie die ,,Sakala« berichteh
. Idee; »star.ke ETh entwertet, rein. .. das .«dad-nxchi..»hervo·rge-

rnsene H o ch w a s s e rxden Landleutert nicht gerin-gen zSklyadeii zugefügt.-«Sfo;s.·o»ll« daskTgrgelschse Risse-vGesintses fast zwei Wogåheif ttnterssllznsser gestanden
haben, indem der »Per11aic,-F»l1»1ß biszanfs 1H»Fuß»übkkdas NormalsNibean gestiegen « war. "Dassz"it1 Knijeii
»·;u«s»fgest.a«p.jelte«Henzporcsdst Fluß-Wiesen ist, dem ge-

« nannten« Blatte z1ifokge, nahezu gänzlich verdorben,
dies« Roggeskkfelder Tnnd « Waldungen find gleichfalls »be-
trächtlich sqeschädigt worden.- - T-" --

«

In Mga beginnt "-. sich— dieZahl Iderktv.ei«b:-
«« l».i·,ch»e sti·»A e rz t Je. Basel) zu» mehren» « DE?»Im. "W«-stiei·««»cs;sähkt,» hat jsich dicssjssspTsigesinke«
eine solche Dsame," FrauAnnkrrK i .e s e l«b"a·«s Eh, geb.
Leykinsdie ihre Studien in St. Petersbnrg gemacht
hat, in Riga niedergelassen. Riga hätte somit be-
reits drei weibliche Aerztc ,anfzuroe,i·secc. » «. ; «
« Jus-J Revis! gehtkssdfem »Gbilbks«’kdise Mikthekltssitg
tjon einesisseltsanienszE p i sJode «i us; t«a ges-t f «« «s d UT is. le( idaselkst kzvlk « Å--K,t"crz1ick)«'-«- XVI-IV DE«Blatte"3be·ri·ck«)stet, ·,,·e"reig"netessisch« Stadtgefäitgjjiszse
eine sel»)rsz»»igorigineller,"·«·ja tjnbegfrseisiicherd Vorfall, «» Die"auf«·de«rz1szH.·ose« zur Beaufsfeht»igxix1·g« des« Ge"f?»i·i1·«g11sisßg«e-
bijudes giifgestellte S·childtoa"clz»e,s«be«nieszrkte»spTtYAbends,
daß, die. Arresta»nt»en» Jijm Gefängniß»« »etwas hin Idee» Axt
eines« slsjeuerrbersks atrangirten Tanz· »den« xFenstseriiÅdger

; Z’«1’U?.E««ll«ELTTSSTEHTHIEÅE ..skkszsebtssssz1.sle»klk?kssz ZAEEJFFHHPTTEI Sk-frsnkies szLkitpxserks Jwazljthalsende « Shldat Jfdrdertedie· -A"r«3·resta·siit«e"n « ans, sihetlsiipasseirdes Ber·g1«1»iige»n, sie-sort eiiizustelleszif·,«g indern sz»e«r« im» Weigsesziiu.ng"sfajle
«·drohte,. Von« seinenr Gewehr «GeH-rau«cl)«·zsuszs"m·achen.
Da die. Arrestarttetr sseineni rnehsprfach»nn·d"energisch

«s"·wiede"rht«jlteu ·« Besehleirsp keinerlei Bseachkzuiig«,«sch»esi·jkten,
"gabs·sz«ei·"ei«iten» ausi«d"e»r»"Flinte»bab.sz DiesKugel
trsasdciFGFEter des· Fensters und verwnndete"dur·ch

Ehr» «Zerspl»it«tsze·r1i»sech.s" Arrestanten"anf,e»innial.««k4
Die» »Rejvaler Blätter bestätigen im· sWesentJlichenszdie
Richtigkeit dieser Dqkssteuisxkgz «

·
"-Lli«bnn, 2"2, December. Eine ange··nehtne«Botschast,

schreibt die Lib. Z.«, können wir kurz« nor·«h«e·m
tiachtfest itnseren Exp orteurenl meldens lias Jahr«
1880, das im Ganzen unser-ern Fgavndel und Wandel

nicht sehr giirrstig«gervese"ii» ist, wenigstens nochmit einem guten Ende abschließem denn ·g»r. o ß e
O« n a nt i t ä te n» K· o u» werdet; in« kurzer Zeit

, aus· "de»t"1,1»Sridenzszdesz auf· ikde«r«s»«Eizs»e«kihahiinach« Likoalj befördert loersdeitH Mandszsxjricljt · von
300 Waggssoics "t«iiglich."—— Den! citirten Blatte zufolge
beabsichtigen zwei englische «,C»apitali»"s1en»»eiti» l e i s ch-
EE ortk Ges ch äs f t·«"i·i1»J«·«L·ib«a»rtszu" gründem »dasrnach den zu »·d;ie·se"in· Zweckesziii Aussicht genosncneneri
Bautenein großartiges s zn joerdeirs verspricht; «Die
zu«111·"T"ran8port·d"es· frischen Fleisches erforderlichenKüh·l«a«pparsate,- die ««insZukitn,ft in Liban arigefertsigt
werdenszsdllery «·f1"rrdj den«« Untesiiriehniern duxch das
Zoll-Amt bereits· « zugegangen nnd Tritt« man auch

schoicsrskzkitatsjem in den nöchsieti Tagesnzabgehendeii
.»»»Dc1vHTser·-dsle«n ersten Verfnchsmachein « «"

Truhen im Baicskefehen·Kreife« wird der
JVEIlIFTF EIN! folgenden Fall berichtet. Am Z: No-
PKJTUVSYWFIFHE in Brncketi auf dem Erbb e gr ab· n iß«"de«s Barons v. K. die Etitdeckukig «geniacht, das das-
selbe von Dieben erbrochen worden.
Dszie Diebe» welche indes; izicht vermocht, die Särge
zu öffnen, habslh Wichkscheinlich ihrem Lierger dar-

sz-1"tber·"LIIf-t Ulttchcsldx sich daint:«-·begniigt, dieselben
Tzrt demoliren. Bisbierzii find 7dfk Nachfsokskhkkkkgekx
nach den Dieben erfolglos geblieben·

« -..-«st.k«pctieeticicg, es. Decembekh Znsden «« i-
tif»·ch-rusfischen Beziehungen ver-

xösselskkichk Die »AS- SCUL RUssE« das nachstehetide
UCsoniktiictiiqikä »Einige unserer Blätter-X« schreibt
»«dz1s officiöfe Organ, ,,fahren fort zu versichert» daß

des«- britiföhe Botschastey Lord D u f f e r i n , Spe-
cial-Jnstrnctionen ans London mit fiel) f1"ihre. Die-
fes Gerücht wurde schon damals von ihnen verbrei-
tet,-—zals Lord Dnfferin nach St. Petersburg zurück-
kehrte, und grüiidete fiel) augenscheinlich aus die
Thatsache, daß Lord Dnfferin in London an einer

»,Mi»i·i«ksterxIBerathctng tkekilgeznonnnein »Wir können
,

,aes,«x·ifixxvä»rtig tiiszittheilet»i,«»d»asz« der; britische Izzotfchafterkeinerlei SpecialzJIIftrnctioneii von seiner Regierung
erhalten hat, nnd daß er an der Berathniig der
Niinifter in seiner Eigenfchaft als iriseher Groß-

»gri«ii»i»dbesitz»er-,z. nicht» aber» als Botsihafter stheilgeiionk
"IL.-s. «« 19

» « » «

s —- Anf»G-r"und xdes Art; 4451 Tdelr ·«Pteeß- und
. CenfiiwBesiiniinkjsitgszen veröffentlicht« deriSi:EPi-t. Her.
i das nachsteljeiides7, von! GonverneitrTvoii-Jiekatcri1ioff-

E law nnterzeichtcethe D e m e n ti in Betrcff der von
- dem genannten Blatte »gebrachteti Nachricht von ei:
. »1»rersz,versr1·chte«zz«",s n·"·t.e« tm«rat-n g· desYVahn-
I ·köknpersxlbeixrkderspStationsSlawgorodc - »Bei der
7 SFOILEIITI iSkäivgdxspd. Fliegt-ZEIT »Ssik«JThiåt;-?å31;der-Zeis-

- xwokSsetpastöxsoler Bahn-»das» Gut -s eines sHr11-.«She-1 .ÅHH?TJI-e1J-·T«FZ7I.Tks7.7-,Tes "iiSii-;St—"-Pet4- shö«iß«ts;- ist esse!
szkkeiiitTrntnetsspdeif ·SJJc’in-e1i»gan·,g-«entdekkt- werde-us. - Aller-

Esdingsszhat Shebitnew ain..f3l««.-»"Liz1cgtist» eisfchoffem
» aber! micht ice-Folge— ders Nachricht, acesktfelneisi Gute
» sei. .ei»xr».»Tun.nel .,en»tde»ek»t, zfonderm wie «·die« Unter-

- suchung ergehen-hat»ins-Folge« voek·-.Gzeiftesstöruiig.
: Wahr ist efs""j"qi:«ch, daß? ldierjSöhkxe Shenaienes we-s .ge»1j»Stasats.verb«rechen» sziir gericht«l»iclpeiiz- Lderantivow
: Ltnixgsp gezoget1»«»ifi1id; »der eine derfelbeiiszift bereits zus Zwangsarbeiten verurktheilh während« gegen den an-

deren. die Untersuchung noch nicht beendigt ist.«· »
Æiohxgcslsinqlgfokzxszder St» Pest, gemeldet

wird, ist. neuerdings bei« Verhandlung der Frage be,-
treffs Feststellung der Comnrando-

·f.·r"«a«cl)»e für. die uieneingerichteteii finnijchen Ba-
taillone vom »Senat der Beschluß gefaßt» worden, St.

.Majest»iit» die»f in n i.f ch e, als die f.ür’s Commaiido
« dieferBatailloneam meisten zweckentsprechende Sprache,

znrVestätigntcg in Vorschlag zubringen.
. In Moskau: ist, wie wir in der Most. Mich. Z—-

lesen, szam 232 d. Nkts der Lliikhnnft desfzlfiespReifeiik
szdeiy Oberst» P r-s h ·e wka l s ki , eutgegengefeheii
Tlvordetxx Derselbe wird-sich ans. Riostaiizunächftiic
seine:HeiniathspSstnoleiisk nnd vonsdort nach St. Pe-tersbsn»rg.begebesi. « » . v ; ,

»·
Jll;,-»Rjnsnn» ishszrtxiezdkiklj »-G»v·los« geschrieben wird,

tcirzlich ein ijnßerstv wichtiger-»;- o l i t i f· eh e r» V e r»-
bhxe eh· e»r.»,, der ;unter,, xnilitärischer Bedeckung, ans
West-Sibirieii nach·St. Petersbcirg escortirt werden

darunter »— bringt ;aberz.-,Hr«-. z2lhraakdt,i, Heransgeber des»Se·t"n»kohis«, zur Anzeige,. daß« er das. stirbt» zu-.d-ul«de1·t;gedenke, denn Mater habe· sich· ihm · gegenziberf contractkzlich verpflichtet-«,- weders ein neues« "Blat«t"·zu begküiidetijnoch alsxftändiger Mitcirbeiters irr die RedactionteinesanderenrfBlkattes einzutreten; sbis«s«hsdie LSchIrIdIeIIOdeSI,,Seknk;opis«, die.».H1;..Al-rnndt übernommen, getilgt-worden seien. ,

«

»» ». f , » . s «.,·-; ;

« ex· Arn. vori—genZ»Freitag, Nachmittags, wurde« wie;
der ,,Rev."Beob.«»berichtet, in» Taps der LoeonihtivkFührer« Friedrich Ho rn »in· Folge von« Unvorfichtigxkeit. okoikrt d— e r--L-o e o nnd i« ilv e·ü· b e«r f,a hsr e n;der. unglückliche starbsfofortx s :-s-·x·-- « - .-

·»

— spStr aß e n« - Lo c o m oft-i v e- in· ·S i.-P e k E V. stb U ksgs . Seit etwa: .einer«Woche, berichtet«die. St» Bei,.·Z..-,unternrsz24;.»d. MS» werden aufWafsilikQfJtrows Versuche mit f· StraßensLoeontotioenangeftell"t; Heute« 5Morgens"faheik" wir eine solche auf;dem— GroßenProfpect manövriretn » Die Locomotiviyein ziemlich.groj7,es-«ungefel)lachtes«Ding, Zog« eineneinzelne« Dvppelwaggonsgewöhnlirhesr Conftructiotqde? Schdssssteksksvixsschte-nichttiund.bsi.ziemlich«r«ichet«Bewegungwsurde nicht viel· jLär1n» gehört. An derBremfe ·——- die« den Zugszfaft Jmoniexitatr aufzuhaltenvermag- "——" standsder "Mafchini·ft nnd Ekcirigelte ohxiesUntkrlaß.-.—:-Soviel« man bemerken konnte, wurde beimPafsirests des-Zuges kein« Pferd scheu« i e
-—"—- Ueber eine interln ationaleFälfchep undD«iebesb.ande,- von derenNiitgliedern eine Anzahl in« Italien verhaftet wordenist, wird aus Genf mitgetheilt, »daß sie, auch dortihr Wesen getrieben habe; Vor einiger Zeit wurdein Jfella ein Koffer mit Befchlag belegt, welcher vonGenf nach Ancona an einen gewissen Bianchi , derim Hotel dexRome wohnen follte, asdrefsirt war. J«diesem Koffer wurde, als nian ihn auf dem Zollamt .in Jfella öffnete, ein doppelter Bodens-entdeckt, hinter—-welchem sich 2500 falfche italienifche ·10«ü·- Banknotenvorfanden. Der Verfender des Koffers hatte sichFeltre Cerni genannt; da sich aber , als ihm inGenf nachgefvkfcht wurde, herausftellte, daß einIndividuum» dieses, Namens dort niemals existirthabe, vermuthete man, daß derjenigqwelcher den· Koffernach Simon« gesandt hatte ,s ihn! dort selbst i« Em-pfang häbe Uchmen wallen, unt im— Falle von Nach--

forschnngezn iserkläreii zu - können; der· Sendusiig, iveleheein Unbekannter gegranst-». habe, ;.fretnzdf:.-zu.i;·-seiri-JT« LJnFolge dieses Vorfglls Iskssitde dazwischen »den sbehöirdenvon« Gcnfjiindi «de"n’en»oo··i1·»"T1crin, Paris zund Zllcülzhausen c eine lebshafte Corresp»o»ndei«iz" gewechselt, »nur den;FälschernEanf dieVSijrirkzuT konrnienz «Na·c»l)««e"inige"r
Zeit wurde in Ntülhaiisen ein Deiitscher,sswe«lchet" siehBachniariii nannte und in-»Baselcein--.Jta:liene.r- und
ein Franzose «verha»ftet,. als szsie bei ·.do,rtigen Bank-
häiiserti franzöfische und italienische» Werthpapierekginkqzusetzeu fiichteii,"oon- denen eins Theil,ex,ä«lscht·sxi«i1dein Theil - gestohlen »Er-dar:- Dek Briefrvqe sel ergab,daß die» Verhafteten Mitglieder - oder-Verbütidetes """eiiie"«r
zahlreichen, aus— versehn-dauert Nationailitäten bestehen:den Verbreeherbande waren» ·Y«i»axnerrtlieh- verdient?skwähvt zkk »""«tv.s"sd«evx- daß. iänictstlsiche . Pkitgliederichieiex
Bande, swelche"stch""in· Gans« aufgehalten; in»Verbiti-"dung nnit den vor-zwei oder drei«Moriat«e11«voiI"der-»
Polizei verfolgten 2Spielcirkeltr- diese-r Stadt TsderrCercle des Etratigers Rhone und. CercletNaritiqirejiin Verbindung? gestaiidern Ncrithnxixßlichxwslxenydisæk
selbeiiszfkir sie ein bequemer Begegszirungsorh woszsiesich überEdie ins Auge» gefaßten Geschäfte besprachen:
Jedenfalls verfolgte diese Bande, welche"«alle»c1·r·"Ac1--schein nach in allen Hauptstädtesir E«uropciss«il)re-"Ver"-;-
bindungeii gehabt hat, den? doppelten. Zweck-»der?
Fiilschur1g» französischer, englischey anrericvanischfer und»rusfischer · Werthpapiere « und« des, Verkaufs»solcher.Papier-e, welche von ihren·Mitgliederti,"derenAnx
zahl man · auf mindestens -90"-schätzt, in« den ver-
schiedeuen Ländern gestohlen wurden. "— -

—- T ho m a sÄ H öl l e n masseh jene, die in.
Bremerhaveci so entsetzliches Unheil einrichte-te,- hatseltsamer Weise. jetzt n o ch e i· n O p f er. gefordert»Es wirdnämlich aus Halberstadt geschrieben : Kurz«nach dem Bremer Verbrechen zog ein etwa 40jähriger
unverheirathetey sehr wohlhabenders Rentiey Namens
Thomas, von einem Lltachbardorfe hierher, weil er
sich beständig darüber ärgern, daß. er» dort cnit seinen:Namen gehänselt wurde. Doch nahm dies auch»hier kein Ende und erzog sich, nachdem fein« Antrag«
seinen Namen ändern zu dürfen, von der Regierung
als gruudlos abgewiesen war, gänzlich von allerWelt zurück , wohnte mit seiner Witthschocfterin in
einem einzelnen Hause vor dem Thore und nahm,am liebsten einsame Spaziergänge vor. Schließlich

wakd feines Lebens gkinzlichf ·ü»beidrüssig»i·iiid Jnachtecniehrinalssi Selbstmordversuchex « Vor etwasz III· Tage
nun; verbrannte er ; seines· : fäin mtlicheii ssStaatsfchstrldkscheinek - heimlich xusiidi -verließ1-i.feirre - Woljnniig , »t- ohneTdahiriz zurückzukehren, zzAmx ·2·8,-.- ,sv.-«;,.-M.» «; nun ist. .. :ersein! ·Steisxholz« bei« Qiiedlizbuxg takes-hängt xgefikgdevtoordenx Uhr iindso elf; befanden» sich »in-ehin— sseineiiETassschetn FOSo köii«nen alberne Scheszrzsesaikfdie— ?Länge einen Menschen — zur« -Verzlitfeiflicng· «·ut1d"« »zumSckkstmlkkdfühkslks :-.-: - «’- ««

, —- Die Lfkexlgkxchtuiizgz de,s"z.sGy,tzthxn.srzdx.f-s
tuflxsxixeT las( Vsksvtttljchi hsschäftigv diexcchviekexsähst-« längst »das Problem, aiif rvelchesPeise die »Beiteszriichktsiiitg Wes« G"o"t·thardtunnels" Dank· Bestjen· mittelst derelektrischen Ktaftxzkn benserkstelligen7fein dürfteIVorsnehniliclksitidjjes bis; jeyt zwei -.Systeniikg, -.z-zwiis"tljesiwelchen die Entscheidnngzgetroffen rzxerdetxspllkxzDaserste derselben,als» Kraftqnelle zur HeryoxbriiigungTdes"·«"e«lekt·c«isch"en"Siroinesszvirert die Anlagen »der lan-gen; «de7n-" ganzenETiinsnel durehzteheiiden Leitunjgeiifür. cotnprimjrte Luft sbenutzekiry soikineiner TAnzahlxin .g·leiszcher»-. Eiitzfetnnng »von« einander-I abftehendenelektrischeu Lanipen bestehen» »Um 1·1i«i-t,d·.iese,ms-Systemkeine Tjenügendez Heiligkeit »Dir-Finstern ; desszTunirelsJst-erzielen «, würdedie ·"8!l«ii·or»dn»1iii·g· von ungefähr 49elektrischen sLichtcfirellszeit3 "--c"r"1·rf«««1-"5 « km; Tnnnellängs » ers;forderlich fe«-n,«-iviid-"zwar· jede— derselben von« etwajpocskgliorinalkerzensLertchtkraft.CCDas zweite in« Vor-«schlag gebrachtexzystenx ist dasjenigedes sogenann-ten« ,,»t»n·o»bilen»« elektrjfchen Lichtes, Hierznspist einebesonders zu diesem Ziveike construirte BeleuchtungskLocouiotive·erforderlich, welche an der AnfangsÆzwpCndfiationx des Haupttuunels die spcomdrimirte Luft«m«Ixch-.aufnimmt, die von den hierxaufgestelltety etwa?1.(·)00—k«1200 Pferdekräfte haltenden Turbinen geliefertJ«wtrd,. um« einerseits hierdurch (i·nit einer entsprechenk»den Zahl von Wagnons) ihre eigenefzortbeweguikgxztc erhalten, andererseits aber« auch die« für zwei aufihr befindliche elektrifche Motoren, treibende Kraft;xzu gewinnen, iwelche letztere elektrische Ströme fürVI« Akkf VEPLDLVMVEIVE feststeheude Regnlatoren er-zeugen, wodurch eine Gesamintleuchtkraft von etwa"12,000 Normalkerzen hergestellt wird. Je zwei RE-siectorenistrahlen das elektrische Licht dann· in» dieGelecsfchieneu,. undzwar in entgegengefetzter Richtungaus, fo daß dadurch auf weite Entfernung hin, so—-

! « «. kkk .

wohl vor- wie riicktöärtsseiiie starkkBelesiclytttiig des
ganzen zSchgeiiezistrangeg pkgzxzzzgsjchz Uzjk;«.·.·»

«

f—- Jixsdpttigesammtexi L.ä n de r e,b i.e-t der
V OR? fis-i sit-UT« S t aa t en« herrszt eine""ent-
fEZl«t"che"szKä»l«t"e, nnd zwar· hat Jsich, wie vom
sc; Deeembeetelegraphirt wird, -die kalte Witterung
seit: drei-Tagen vixmmev weiter ostwärts ausgebreitet.
IN, Venjiinptdxpestslichen Staaten « begann» dieKälte.Lan!
MAY-Lag zlltldzzTdas zThernipmeter fiel am Dienstagnzti
SFkYPAUI jnYMiiiiiesytajsbis «·2«7 CFahrenheit Unter
Nitll·(—«2I9"Rå«a1cniur). sicsFoitGarry in Ma-
sisikokziq stkmd dass Thæiiiometei iauf—-42 O. Ist-gas-
RJJ Von dort verbreitete sichs-die Kälte weiter öst-
Ikch Und -fÜ.d.kich.«-;-Mittw"o;ch Nacht stand das. Ther-
mometer sim gesammten Umkreis der; Vereinigten
SUITHBJU mit szAusnahnie, des iüdlichsten Theilese nonFlorida,··ynter"dem«GefrierpunktI Schnee fiel TUTTI)-
UUVYVCCTEX Wvchs in« 20 Staaten-·« dei Unidn und
kkstkkckke sich südwärts bis NewäOrleans eu-iid-Gal-
VEstVUZ Nördlischx vom Missouri; , Ohio- nnd PRO-
UJCE bedeckkjSchtlee das; ganze i» Land. An. der, CHOR?
tllcheklsksüsttk Hmfchteszstarker Sturm. Jn den Süd?
stkkskekddcsr Unten« entsinitt mansich nicht, jemals«
M« 7f«k««s·!"HE1·sWJi1hren7 eine ähnliche Kälte erlebt zU hab«
s« T—- G e k ·r"-ä n kt e r Stolz. -" Einkleiner Dam-
piere fährt: an de: Knstexzwischesk iNizza undMarseill-
hksn.izi.»-Ekts1sx;zder Passagiere sineint besorgt- »Der
Capitcknsährt so. dicht law-Ufer hin, daß; ich sårchty
et kennt die Untiefen nich»t.«» ,Jn demselben Augen-
blick« erhält das Schiff einen fürchterlichen Stoß.
Da wendet sich dek-«Cap·itäti iriikmphirend zu dem
Psssctgier s» x »Ob« ich die Untiesen nicht kenne! Hier
habe-n Sie; eine,- das ist der .,,kleine August«
«—- Lapizdarstib zEin Herr, deres seh!
eilig hahsendet eine Anzahl Glückwünsche zu Neu-
jsht ab. Zwei »von,»seinen Bekannten wohnen in
demselben Hause; Er adressirt also den ersten Brief:
Herrn BT.,"Xstrcrße-30, den zweiten kurz und bündig:
Madame»B.,.gleiche« Adresse. Damit schickt-er die
Briese zur, Post. .—.:: Ob die berühmtesFindigkeit der
französischen Post: «»- . die Geschichte Jspielt l nämlich
in· Paris; sich in diesem Falle wieder bewährt bat
darüber« schweigt dasPariser Blatt, dem wir
Notiz entnehmen.



sollte, entsprungen. Derselbe hatte seine Fliiel)t,be-
wetkstelligh während «der Zug auf der Rjasaiisklleu
EiseubahirStatioii hielt.

Die District-Topf« Eisenbahn und ihr Zufuhrgebiet
in Lirs·laiid.·l.

Auf den Einfluß, den die Dorpat-Tapser Eisen-bahn auf die Landwirtbschaft des nördlichen Livlaiidsausübt· ist in letzter« Zeit durch Wort und Schriftöfters hingedeutet und ihr Nutzen in dieser Hinsichtdamit bezeichnet worden, daß durch sie ein rationeller
Ackerbau ermöglichtz -— der« Kornbau gefördert, derFlachsbau dagegen auf das Maß zurückgedrängt werde,welches das Land ohne Schaden und Besürchtung fürseine fernere Ertragfähigkeit produciren könne undNase. In der weitgehenden Bedeutung dieser That-sache allein läge genügende Veranlassung, sie - von
de·m»»Boden» unbestimmter Annahme auf genaue sta-tistische Zahlen zu stellen, zumal wenn damit zugleich
ein Versuch gemacht wird, zu diesem Zwecke das bis-her hier, wie in ganz Rußland, mit wenig Ausnah-men vielleicht unbenutzte reiche Material zu verwer-
then, welches für dergleichen Arbeiten in den Bersand-bücherii der Eisenbahnstatioiien liegt,- Ein bes o n-deresJnteresse aber gewinnen vergleichende stati-stische Angaben über den ganzen Export des von derDorpater Bahn« durchschnitteiien Gebietes und des ihrseine Producte zuführenden Hiuterlaiides gerade jetzt,
wo das südliche Livland, auf die Errungenschaften des
später näher zu umschreibendeii Productionsgebietesunseres Exportes sich stützend,»für die Nothweiidigkeit
des Baues einer. südlivländischen Eisenbahn plaidirt
Unter. solchen Umständen erscheint es denn doppelt«
geboten, »eine.n möglichst klaren Ueberblicks überdieVerhältnisse iind die durch den Srhienenweg hervor-«gerufe1ien Beranderungen ·im Ackerbauisunseres Kreiseszu gewähren, die hier zerzielteii »Erfolge in dasyjechte
zieht zu. ssteileiispnnd danntxiziellfeicksxz wenn Hajich »nur«indirekt;zursorderungspjener Frage beizutra die.
für« den. südlichen Theil spuiisererk Provinz vKmaßkgehender Bedeutung« ist. ·xNeben«-rdem"-«:Dienste Izufremden Zwecken aber bietetTseiin Bericht über dieAusfuhr des Landesauf sunserer Bahn-diesem« selbstden Vortheil,·j»·d,gß er» ihm kd.ie-,;Beurtheilung-»seiner«
Ernten in den Porjahren » erleichtert, daß; .e·r»»x-»kdie-.-«-Consutiitioiisgebietkeseiner Produkte kennen lkehrtjxundz
ihm: ein Bild-»seinerzErtragfähigkeitsüberkden eigenen;
Consu11i»»zeigt.» i Und den«-Angaben dasriibeizszistdann schließlich auch) ein; »Beitrag speciell zum"«"-Han- -del Dorpcits mit einbegriffen. » ; -

».Wenii jedoch diese Arbeit der an Jjsiegesteklten
Lllufgcibe nLur theilweise entsprichtund namentlichdieieinheitliche Durchführung! der Ausfuhraixgaben für dieletzten drei Jahre und-a edrei inEipland gelegenen.
Statioiieii nicht iiiöglich Trunk, sojkoiiiitesdiesenriiicht
ab eholfen werden, weil· das Material daziinichtvozständigzü beschaffen-war( Trotzdeni aber-werdenimmerhin die gegebenen Zahlenijilgeivisseim Maßegenügen, um etwaige irrigeAnsichten und ünrichtige
Mittheilitäigeii iiber deirExport des nördlichen-Liv-lands auf der» Dorpater Bahnlinie zu spberichtigensund die Erreichung ihres Zweckes daniit»sicherstellen.Das Productionsgebiet derDorpatejr Ahfiihr per;
Bahn erstreckt««sich, in kurzen Umrissen bfezeichney
nach Westen bis Felliiy nach« Süden« bis Walk u1id-
Werro und hat östlich den Peipussee und das»Neu-hausensche Kirchspiel zur Grenze. Genaueri WIFD es
für die wichtigsteii Abfuhrartikel spater Fbestiinmtwerden. Mit» ihm fällt das Consunitionsgebiet »derZufuhr im Wesentlichen zusammen und wirddiesehier nur in· soivgeit Berücksichtigung finden, als ··siesich auf landwirthschaftlicheg Piaschineiy Ackergerath
und» künstliche Diinginittel erstreckt hat. Aus der
jährlich wachsenden Einfuhr dieser Artikel allein geht
schon die Thatsache hervor,- daß mit der ErIZffUUJISider Schienenverbindung die Landwirtahschaft »in eMe
neue Zeitperiode getreten ist» Denng t es hier auchdurch Beschaffuiig von Maschiuenz und die; ausgebrei-
tete Verwendung derselben beim Ackerhau » einerseits
einem schon längist»empfundenen»BedurfUIß ZU» ZEIT-sprechen, so nia neu» dorh andererseits die PTDTIIIch
erhöhtenpuiid in stetiger ,ZUtlgh«k11.esz VCSUFCUFU Am .
forderungen an «die Producti»on» PesLTUIJEs Im« Be«
sonderen eine Znhilfenähniesj derjssldiaschinensscukths
weudig. Jn den«« vier letzteu Jahren sind daher; übel? ·
Dorpat allein, 36 Loeomobileiiix 29.-Daiklkpf«d1«eichma-
Einen, 5950 Pud feinere landwirthschaftlkche ME-s , inen . »und endglich ,4»81;1 Pud künstliche IDUUSIUIZM
eingeführt und auf 22 Kirchspieles welchs VhUSCfahFzdas Consumtionsgebiet des Dorpater Jmports her«Bahn bilden, vertheilt »re- en. Anhßer diese« sP.eCI,ell.«.
dem Ackerbausz dienend-Eh? tikeln aben namentlichTorfpreßz Säge- und Zkspeleirnaschijtien mit Dampf-
betrieb reichen Lllbsatz szesunden uznd siUd idlkkcl.,J-sT-9E·
theils bereits in kleinerer Anlage «ki»estehe»1ide-»Beti«iebe-vergrößert» und vervollkoinninet,, theils ziehe; IUSJZEVFITgerufen worden. Letzteres i.giltu«hctl·1pt·f«chlsch im« d«
jährlich-- zunehmende; Ausbeute der; Torfniovte ZUVFJBereitung vonspPreßtorf, welche, jmitszAlksnahme des«
größte« Tokfwekks, «das».ciucsschiießiichi-jur de« Ver-
kauf-arbeitet, bisher szwar .das.--å))iaß DSHFUSEUEFI Ve-
darfs- der« Prodncenteii nicht übersteigt,HFPLJBPeIIL.·TSM-i
von nichts u« unterschätzender Wichti kekk Tit« »Weil
dem durch ssenutzung von Dampfmagschinen bei derLandivirthschaft größer· gewordenen Bedarf aU HGB-«»
material der Holzvorrath unserer Wälder atkfDauer nicht genügen« konnte. Weist JPUHEV emmklldie åliothiveiidigkeit darauf hin, dem sbisheksskvsnisveuvertheten Torfe eine größere. VerwendUUZ DIRE-
fchclffeiu so wird seine Gewinnung? und HeVlTEllUUSdadurch wesentlich erleichtert, daß» MTU DIE Zur.
Dreschniaschine gehörende Locomobile, ein spWAhFEUP
der· Sommermonate brachliegendes Capital, in dieserZeit die Torfpresse treiben lassen und zdadllkch U«
für den ganzen Jahresbedarf « einer Gutswirthfchaftgenügendes Brennmaterial gewinnen kann. kam« »
und soll hier nicht constatirt werden, wie· Mel DE?durch zur Erhaltung und Schonung der Wälder He»getragen worden und wie groß derdaraus dem»Landeerwachseiide indirecte Nutzen ist, doch läßt Ihn. DIEMittheilung daß in den letzten vier Jahren im
Dörptschen Kreise allein 17 Torfpreßmaschinen auf
1·5 Gütern aufgestellt und in Betrieb gesetzt worden
sind, sicherlich bedeutend erscheinen. » s«Die Anschasfun all’ dieser kostspieligen laUd-.
witthschaftlichen Nkaschinen aber und· i re ·rasche
Verbreitung wurde nur dadurch ermikgllchks daß den.Ackerbanprodueten unseres Exportgebietes durch die

Bahn andere, Absatzstellen eröffnet worden sind und«
uamentlich der Getreidebau, nicht mehr wie früher
fast ausschließlich für den localen Consum bestimmt,
mit größerem Gewinn betrieben werden kann. Diese«
veränderten Verhältnisse mußten nothwendi er Weise
weitgehendenEinflusz auf die Landwirthschaft aus-
üben und einen rationellen Betrieb derselben zur
Folge haben, nachdeiii durch sdie Eisenbahn die Vor-
bedjngungen zur Einführung eines solchen— leichter
Absatz zu hohen Preisen ——»-auch für diejenigen Pro-
ducte gegeben waren," die früher, des schwiercgen und
kostspieligeu Transports per Landfuhre wegen, aus
Mangel an «« geeigneten Communicationsmitteln im
Lande selbst verbraucht werden mußten. War durch
diese Begünstigung des Getreidebaues dem Flachsban
in einem dem Lande schädlichetsMaße von Anfang
an gesteuert, so machten sich, außer. der quantitativen
Zunahme der Körnerproduction im Allgemeinem auch
im Anbau vhauptsächlich der einzelnen Getreidearten
namhafte Veränderungen und Abweichungen von
früher geltend. Hervorgerufen wurden diese durch
die auswärtigen Anforderungen und lassen wir hier
zum Belege dieser Erscheinung· die Gewichtstabellee der über Dorpat per-Eisenbahn« exportirten Land-
producte für die Erntejahre 1877, 1878 und 1879
folgen und werden später bei der ausführlichen Be«-
sprechung derselben auch auf das oben Gesagte wieder
zurückkommem Da zu Ende August jedes Jahres,-
kleine Ueberreste vielleicht ausgenommen, welche die
Speculation zurück ehalten hat, die Ausfuhr jeder
Ernte hiexbeendet ist, sind die Qlngaben vom 1. Sep-
tember eines Jahres bis zum 1. September des näch-
sten Jahres berechnet worden. «

. " Es wurden über Dorpat per Eisenbahn versandt-:
, — . 1877s « - 1878 1879

. Flachs . . 177329Pud J160132 Pud 137512 Pud
Spiritus.. 52273 .,, . 80045 « 46881 »

Gexste 210047 «» l 539908
» 591980 ,,

Roggen . 93986
» 139930 »

16309 »·

,,-

Weizen . 174389 ,,« 74560 - » « 59376 »

gHgfer . .

; 9792 , « 2040 ,,
1720 »»

Lemsaat . 68052
» «« 83 » 80408 T«-,,

Kartoffeln - 9376 —,,-:- 24905 »» »70»sp1»9»»E3sz;,,
« Für die Landivirthschaft haben» diese· Angaben«
aber snurj »dann; Interesse, sjwenri mit ihnen»

»das Prpductionsgebiet zobigers zur Arisfuhr gelangten«
zQuantitätzrr ena1111t-1xxird.szVon wie großemglsserthe

.-Jes»;j«dgher «asz"u·chPTjäbäre-,· dieses« fürs-den Erport jedes««-"ei1x-«-z
szxzelnen Jahresund fiir" jedes der. ang-eführteai·sPro"-?k
sduete kennest znslernen ji«-nd dadurch ein» bestimmtes
»· Urtheil über die Erweiterung resp. Verringeru1i«g« die,-

ses Gebietes jxinxdenk drei Jahren zu gewinnen,- so
muß, der« Schwierigkeit-eines insoweit, genauen und.
detaillirten Nachweises wegen, hier leider darionzjiabä
gestanden werden( Eskann das Productionsgebiet
des DorpaterspErports per Eisenbahn nur -annähe-

Tungweise für alleldHrei letztenJahre gemeinsam fest-
gestellt werden-und wird eine solche Umschreibung
desselben» im Allgemeinen auch für den Expvrt jedes«
einzelnen Jahres um so eher als richtig angesehen
werden dürfenp als das »Hin-t—erland unserer Zufuhr

in Betreff nur zweier Artikel, Flachs und Kartoffeln,
wesentlichen Veränderungen unterworfen ge1vesen, in
Betreff dersiibrigensProduete aber während dieser
Zeit dasselbe geblieben -ist. den über Dorpat
zur Versendung kommenden Flachss gestaltet« sich »das
Productionsgebiet desselben in jedem Jahre aus dem
Grunde anders, »weil er nicht einzig nnd allein auf
den Eisenbahntransport angewiesen ist undRiga und
Pernaui von hier ausper Landfuhre zugeführt wer-

den kann, sobald » die dortigen Exkpvrteure höhere
Preise als die Revaler, resp. für RevalJier kaufen;-
den Handlungshäuser für ihn zahlen. 9 ährend da-»
her z.«B. im Jahre 1878Oder Flachs des Fellinschen
sund Werroscheir Kreises zum. großen ssjheile von
Dorpat per Bahn, nach Reval zur« Ausfulzr gelangte,
fand er im folgenden Jahre vorzugsweise in Pernau
und Riga Llbsatz. Je schwierigerspes aus. besagten.
Griiriden ist, .auch nur aunäherungweise das Pro-
ductionsgebiet der per» Eisenbahn von hier aus ver-
sandten Quantitätenfür Flachs u «begrenz«e-n, um so»
leichter und bestimmter lassen sich d1e""G"r"enzen. der,
Zufuhr znach Dorpat »für-die übrigen 7Landproduete

ziehen, deren Werth, im Verhältnis-izusihrem«-Vo-
kamen, den .Transport« per Laudfuhrke aus: den, um-
liegenden Gebietenspiiach Rxiga undxssurzriau .-ausschließt.
Daraus geht denn weiter hervor, daß sich das Dinkel-
land unseres Erports , je nach. ,denx,·szWachsen« oder
Fallen j der uuswärtigen Preise, «« besonders für die
Getreidearten, erweitert, resp..- « verringert z— der;
seine Grenkze haben-wird, wo sich«- der. Localprteisk plus
Transport osten bis zur Bahnsiation dem Exportz

"p«"reise gleichstellenxs Da nun die Erportpreise für die
wichtigsten Getreideartem Roggebti und Weise-»und-

znameutlich für die»Gerste, sich— durcxschnittlichäirx des!
ssletzteitdrei TJahreu « aus. gleicher ddö e« set-halten— hab-en;-so kann mit Recht daraus geschlossen werden, daß
auch das Productiotisgebiet für sie im Wesentlichen

isdasselbe geblieben» 2 JJDieses -«saber et1yapgdurL-.Auf--gzähkutts aklerxsiridessekbe ji-Umf«sseuden..sKit-AIspi Tür
Liedes. Prodfvxt befdttders szixsetmsslchteibenk xxscheintkjs OF«nicht gut thunlich, weil einmal ein rascher Ueberbli
Tdamit rimmögkich gemacht. .1vird» und:aitderexseitsspicx
nur die äußersten Grenzen unserer Züfuhr angegeben
zu werden brauchen,- da das innerhalb dieser liegende
Land, außer den bereits serwähriten wenigen Aus-

nahmen, selbstverständlich seine Eproduetre Dorpat zuz
führt. Wir« glauben dahenunsere Aufgabe am »Besten«
dadurch zu lösen, daß» wir die äußersten Grenzen-des
Productionsgebietes »unsere»r Zufuhrz »durchz·xällngabe
ihrer Entfernung von Dorpat in denMichtungen der
größerenVerkehrsstraßen bestimmen und diese durch
die an ihnen gelegenen; nächsteti Städte und Flecken
bezeichjienx Hiernach sind die Grenzen der Zufuhr
nach Dorpat« entfernt: » , » -

i. d. Richtung Fellin, Rujen, Wall, Wen-ro, Rappim Du?chns«chnjtt·
f.d.Zufuhrv." « - s» .

Ficschs ..40W. 45W. 4sW. 80W.o0W. 55 Weist
Spiritus . 60 »

—

« 78 », 80 » 60 »»
70 »

Gaste. . . 50 «,
120 ». 120 ,, 120 » 60 "» -94 «,

Roggen . s «We! en . 75 ,, 70 » 80 , 1120 -- 60 »»
81 «Leinsaahs «

Für die Haferzufnhr erstreckte sich das Produc-
tionsgebiet derselben im Emtesjahre 1877 ebensoweit,
wie das der Roggenzufuhy in den folgenden Jahkev
aber wurde der geerntete Hafer— fast ausschließlich »Im
Lande selbst verbraucht und ist dahzer für die geringen
per Eisenbahn versandten Qwawcitäten eine Bestim-

mnng ihres Produetionsgebietes unnöthig Das Um-
gekehrte gilt bon dem Hinterlandeder Dorpater«Kar-

-tosfelzu·suhr. Dieses erstreckte sich 1877 .auf nur
3 DLLerst (2 Güter) Find wuchs im Jahre 1879 auf
30 Werst im Umkreise« . « Czortsetzungjolgtq

«

geraten . -
· «« Von Seiten des RigaerHilfscoiiiitisks fiir die

Rusfische Jii«diistrie- und sinnst-
A u s st e l l ii u g , die im Souikiier toiuiueiideii
Jahres iu Eljcoskiiii abgehalten werden soll, geht uns
eine Viittbeiliiiig zu, wislcher in den Kreise« unserer
Jnniistkstielleii dhoffentlich nnlsiülllreåisseBeaclguiitgge i)eii wer eii wird. « ie : er)o-) ver-or ne e
Connuissiou «zur Organisirniizi der Vkoskaiier Judit-
strie- nnd zriiiiskAiisstelliiiig hat nänilich dein Riga-
schen Hilfscoiuitiå niitgetheily daß sie es für iuögliih
befunden-habe, -zu gestatten, das; Seitens des Hilfs-
coiiiitFs Auineldiiiigeii von Ausstellinigs-Objkcteii
a u ch n .a eh A b l a us der reglemeiitiiiiißig festge-
setzten Frist seutgegeiigeiioniiiieii werden unter der
Bediugniigl jedoch, das; die Berücksichtigiiiig etwaiger

sWünsche sderss sieh oerspätet nieldeiideii Expoiieiiteii
nicht als Hindernis; diene znrAinveisuiig genügen-

«der Räuiiie an solche Expoiieiiteiy die ihre Ansstel-
lungs-Objecte rechtzeitig augenieldet haben. Gleich-

« zeitig theilt die Coinniission mit, daß die bei dem
Hsslfscoiiiitå bis zum J. Dkärzjssj eingehen-

den Anmeldnugeii an das Departement des Handels
nnd der Vianufactiirein dagegen die nachdem 1.
März eingereiihteii««Aiiinelduiigesi an« die Ansstel-
liiugsdldiiuuistration iii·Mo«skiiuszzi««t« hesord»qr,«i«i«,sui»d.
Jn zoleher Vergnliissiing »wird »von; »P.i«ga«sche»ii»zs.«sg,ilssk«
coinit6, in« Abaiideruiig .«

seinerszspfriiheresik slssibliizatinz
bist; ikåspYkt Eis-esse» es? Des sselisiesserslssssssichs

«» rs iinielduiigieii fin die Moskaner Jndiistrie-«
nnd Kunst - Ilusstelliiiig entgegenuehmeii ««u—iid nach

»E!)«?i«1ßgabe des Eniganges derselbe-it iszniverziiglicly wo-
hin gehorig besorderu wird; spziigleich werden aber

"glleb«««-Ld«i«e«1eiiigen, iigelcl»)e«»«iski)e» Agssstelsxiigz .«z«ic«., gissiizirkeg .ea n) igeii,» ie eziig·i« eni«»i«iiii,e,« iiniseipa . x.,-no :ges» HIgYIOIIt Habe«- Tsskizssskpisdzzixsskskxisissiisislkixigix« en, sje e nii uiogik er» , e« «e«iin«ig;1iiui;««eini
Riaascheii»H«ilfscoinit(5 JAdxejseÅ Caiirellei des Ri-
gaerBHHYsFHieDiIiEFiHZZJ aiizzinieldeisz «« « . «

. 1«»i8s2«7Izu R·-.v-«sz«s« 2gikg"ri«irriisezei-.zz-px« ip-e;;n;j ssisejziispss a; ·«.«e«'«-z,.».ipe;-
che liestiiiiiiit ist, "dc?i«1 Söhiieiii der« in diäelbe«"e"iiigis·e«
tketeiizeriz sxljsitgsii.edersszz dereinst-«: wtihreridg ihrer. Univeassk «-

Jaksstitdieir eine Unterstntz-i«ii«ig«»zu««krheil werden zu«lassen, ist iui Lanse spgalsreszlietrxachtlich angewaiikksen. ,T«Z«e«r C«i»«iit»ritt. iii dieselbe »·dn«rch einen eininalizs
gen Beitrag Jst nur Philistern der Universität« Dok-
pat gestattet, 1ind zwar» nur-nu- erstenzJahr ihrer
«Ehe;»«die Anszahluiig der Stipendienqiioteskotuinf
in gleirherkWeise iisur solchen Söhnen«der"Mttg·lie-·
der zns Guteszweslelzes in D»o rxp at» stiidirein Der
letzte 53. Jahres-Bericht uber diesStipeiidieipCassse
weist nach der Rev- Z. ,als»Capita-l,b-es1an»d,.11«,»0.70»j
Ojbl 34Kop anfzsz Sjipexidieiii Fkhielteii ins-letzten

Hände: Studireiide im Betrage vonsje

VII« Der in Riga «wohnhafte .G o uv ne-
xt« enht s «- spie es) a n i« f« e r .»l)«at, wie hören,
ie «orpatsehe Bolizei-B«erw.a.-Itii«iig«in «Keuli»t«iiiß ge»-

setzt-,« das; derselbe in Fiaiisster Heil;lnerspeiiitreffgii
werde, uin die ini stadtijscheii Polszei-Bjezi«i«»«ke«belege-
ueu« Firbrikeii unt Danipfbetriebsz einer« Jjzijspeetioii
hsiisiiehtliehder Sjzicherheitder Dainpfkkssel »Hu unter«-
ziehein · «» « «. « « - » «

st BetrefsendeuAiiseigen zufolge ·iviirdjiiii«szg«e.-«i·
o en: s «

-

ain åfcacbuiittage des 23. December· um 1 hr
dein Haselaikscheii Bauer »Johanni Z o b el de e»

»vor« den Trödelhalleii ohne Aufsicht stehenszrgslg"zxizsh»fizxie
4«1ah«ri·ge kleine« hellbrauue Stutesaiebst Lliispaisiii und»;
niedrigem-« Schlitteii im skGesamnitwesrth rpiijsg Rhlz
«— und --ani sNachiiiittage »d»es.-szI2.4-».;«:-f-T)e»ck,niber« Inn» 5
Uhr das« vor« dein Yiiibliahcheii Hausean der Kühn-

« Straße« ohne Aussicht stehen gelassezze Fiihkwekkspdes
Rnshsh"osschen" Gesindeswirtheii Ado W je""b»·e r ";; eYinef
Gqahrigex braune Stiite iiebst schwarsenx-riississ,).eii—-sliispesiiirtsiidz brkäinigeisgtlrsichszeiieiii Schltten iiu Ge-
anim wer e von . g» « -,-».» -k

T Jn der Nacht iauf den««"«24.«j Desceinszbersiiid
zweien an der Fortunastraße cizin Hause« Nr. TM»- wohn-
hasten Fuhrleuten inittelsti E"1«ti«b«ru«"cl) e’««s »aus·
deren Staslleuniid zwar deni Einspäiiiier Nrxxsilss
Peter M· i« ch e l s on, gn»s«..,«5-Ookxpat,»Qsserdegeschirxe

« insioWesLrtheK von 15«-R«bk. rengkdxiti isiEiÅiåsspägitier Nr;
I. FA o angro aus. »a«ier-kp « er« egeschirree und« eine blaisptiicheiieiniit sehwatzeinisFelle verbrannte

Echlitteiidtxcke iin Gesannntwerth nun« ,ge«sto«h-
« tvVV «. - E i« « sI:.-""--»r"s:g. ·":"T:

«-f z— I; PiiikzkMorgen de·s;,«24.«,Derspentdeckteder an»
Hdpx Zank-sehe« SzkqßegsisiinxeskizackjskHer-zgivphizygfte
EPferdeDsrmtether gzaan V? U dd a , daß «das vor«
seiner Stallthiir befindlichkkleiiie Vorhängeschloß

-erbrocheri-.·.uiis sei-n Pkerdspein Hspiilzter hellbraiiuekr
Wallach, im Werthe von 20«Pb«l.-'S; gestlshlenttsork
deii war. Nebst« dein« Pserdje«;ss"xoasr.z«nixr· keilis«Pski-z-isde«·-
zauin entivandt worden. »Kiir«zs·"bevor Solches "d«e"r

x"»«P·o1ize«i«H»bekansnt«xgewordenjwar das Pferd durehiiden
übel berufenenReservisteii K. ohne Zauui eingelie-

pfeift worden heil-der Anzeige,. das; erdasselhe inder
Nacht hexrenlos siu der.Revalsch«e«"ii Allee ergriffen.-

sfiir di: siiothleideiiden MlolEgiiJlLoleiF iiisfleii
ind bei der Expeditiiiii unseres Blattes "eiii««e«-A

gangen: «

Von W. 1 Rbl., K«..»2 «R«bl..;-·A...L, E
Rbl., A. M. 3 Rbl., «1..R»b«l., N. K..2«Rbl.,
Wassermann 70 Korn, Fu. L. 5 zåsiblwvyiieiiies
Faniilie gesainnielt 3»Rbl." 25 Kost» G. 2 III»
H. fest. 1 Rbl., St. 1«-«Rbl.»; tust. dein sriihei
Eingegangenen ni Alleiu 635 Rbl. 45 Kot-« unt

bittet um Darbriiigiiiig weiterer Gaben
, Die Red. der N. Dörpi. Z,

»«

T—TT

k is,-,:i««si:-ir»s i
i stritt, 8. Januar (27. Deceniber).» Jn de;
- Antwort des Kaisers auf die Neujahrsgluckwunseh

adresse des Berliner.Magiftrats« heißt es: ,,Js·b
linke; ans der Adreffesmit Genngthuniig ersehen, wie .es dankbare Anerkennung gefun en hat, daß durch
rneinennd rueiner Regierung Beinuhciiigen der Friede
Europas erhalten worden ist. Unter Gottes gnädig-disk
Veistatide werde ich auch— ferner nicht aufhören, auf
die Fortdauer friedlicher Verlniltnifse hinzuwirken-J«
. Fürst Bisinarck ist heute Nachnuttaks um 5 Uhr
hier angekommen. »

Wien, 7. Januar (26. December) Die »Poli-
tisihe Corresrsondenz« meidet ans Paris: Lldiniriil
Lejcnnehat fiih aus persönlicher Sympathie für die
grieehische Sache nach Athen begeben; er nsurde
Seitens der französischen Regierung init keiner
officiellesi Diissiosi betraui.

Fund-dir, 8. YJanuar (27. Decembcr). Aus dem
Unterbaufcn Bei Wiederaufnahme der Adreßdebaite
beantragte Paruell znsAdrcsse einen Zusatz, den er
mit folgenden Worten inotivirtiw ,,Fricstic nnd Ruhe
in Jrlaud könne «diirch die Aufhebung verfassungs-
mäsziger Rechte nicht gefördert werden. Die britisrhes
Presse übertreibt die irisil)ei1Zustiinde. Liedanerliiiie
Vorfälle sind nicht zu leugnen, aber gisriide die Land-
liga ist bestrebt, Gewaltsamkeiteu zu verhindern;
Zrvangsniaßregeln werden LiJiord und Gewaltthat
vermehren. Durch« eine generöfe, aber nicht durch
Zwangspolitik ist Jrland zu gewinnen.« DerSec»re»tiir«
für Jrlaud, Forstey entgegnete: »Die Regierung
betrachtet Zwangsmaßregeln nicht zals Libhilfe be-«»»z
stehender Ungerechtigkeiteiu allein Leben uudEigeisp

.»t"l)u»tnbed·i"1r·fei1 inJrland durchaus des Scl)utzes«
Pariielksiheutige Rede-war tnaßvoll, feine Reden
in denVersammlungen der Laridliga aber reizten zu -

·»Ge»i»i)»al;t"ihate11 auf. Die« gewöhnlichen Verbrechen."s»h»abeiiszzfieij in «Jrlaiid«»zwar nicht gesteigertz aber die.
agraxifkheii Verbrechen. "ha:liei1 sich bedeutend vermehrt,

"»be.sso·«iiszdesiss« aber« die« Einfchüchteriiiigeti.« Hierauf
I« wurde die Adreßdebatte vertagt. Sodann wurden

diessorlageii betreffs desrxWahlbestechnitgeii nnd über
:die.iiEriieueriirzgt,desj«GeseZes. über; die geheime Ab-
spstinsxiriixxg in, erster, Lefzitiig nngeuomiiieii. Lsirfsterez
»««»Voria»iis;s»"-briziigt« u. für Bestechiing ZnehihatisstrafeY«ziisir«Vosrssch»lirg.sz« « « « ««

i n Tit-g «! wem« -

e r»n».»Tse l e g r a s) h e u - A g e n t u r.

sizzspjszxttstecbntij ,
Sonntag ,«·««28«." Deceinbers Jn

niaßgebetrdeisi Kreisen wirdspals sicher angenommen,
das; Fiirst Gortfchakowzz im, April» »1»881 « von dem

"Posten keines Re·.iih,skauzlers aus Gefnndheitriicksichteii
zuriücktrctesri Ente-Ida» Inst— April näihsten ». Jahres zuver-
deu es TfiinftnidzivanzigzJahre, daß Se. Dirrchlaucht

sdiefen Posiesn inne hat. szWieverlaiitet , foll in der:
Thatders Gefitndheitziisstsa·ird. des greifen» Kanzlers,
sptrotz ides Aufenthirlies "«in iirildeiii " Kliinaj ein wenig
befriedigender sein«-«« « «

"

- — St. plktzktsiintg,p-S,oniitag, 28. December. Jn
· hiesigen. rnffifcheicj AkademikewKreifeii herrscht sehr

lebhaftey Uizzrisriedeiiheit über den von den! Präsi-
« denterrdeszr Flkademiczszrafeit L1like, zweien rnffifcherr

Akadejnsztikeni ertheilteti »»for·in»eller1»"Vcr1vei;s«. ficr ihre
gegeiidie Wahl des Schtvedeu Dr. Backluiid gerich-
teten Protest. J« »» »

»

»» » sz ·«-

. , Unser hekaniitesrzGroßinduftrieller Ludwig Nobel«
,gie,btspheri«t"e," z1isz»EhYre»1.isp»dtes«« bei thut» abgsesstiegenieiiisbekgs

Jrühiiitsn Profefsors Parou »Nokr«d»jes«iifkszjöld,« ein» foleiiisii
Jiesszzzrühstück für einige hundert Personeiisk den«
Spitzen uufirer Gelehrtengkreifq dersAristokratie re. can-»
gehört-nd.- HDas Frühstiicksistvxiiinsein Uhr in seinem»

« Haufe fervisrt"iind" »mi»rdz’es»zazi Qzkkitioiierr fürsNoråss deskskjsid wphi kkicht fehlen; szei;i-g3o.go«dc«k ergibt-ex«
gedenkt unser: Gast feine Heiinreife "übe"r Fgelsisigfors «
anzutreteitps » »· · « » v

; stellst, .S«ontitag, 9. Januar (2»8sz".·v December)
· JrniDache Jdes Geueralstabs"-Gebäudes, wo sieh die
«- Brcchbinderi besindet, brach Abends Feuer
aus; dssse1E-.xr1sxde-»pack) dieses. Zeit sisi-«?-Ichtk-..: «sz««M«itn, ; onntag," Jatiiiar-;-.,(28.»Dezeeniber)rz

», Die, ,,Wiener. Zseitungiszineldetr. ssxJnsssiFolge zeines
«· ijsrriifchesszjser be1gischeti" Majestäten« »»istj«!"»dszi»e Vserniäl)-I"

lang des Kronprixxzen »Erzherzogs’kiiuboif« auf«·«eiiie"ii·
. späteren Zhitpunct verschoben rvo».r»d«e«gi. »»"»» «» »,

Instit, ;Soi1ntag«,»;9.«. Januar (28·.,I-De«c«eu1ber)«
.Die.»Yxeldu;ng, die Reserven seien« dar-eh.- ein »aiinfletz-
ten Freitaä erschienenes königlijislsesiDecsret Zii den

— Fahnen eirzerufen worden, ist iiiscb,e.grüiid·eij’««;""x «
«« i .«-)«ic.-’--·")JLT.

. . .
«.·

« - :—·· .

sz»gandris- and· Dötskikitinchticlpikn »

«. ,· KERFE-l, Decer»1«.-bie"-G.. Dasetirihaceiide h a u-
stv e»t·s.t-:er That-Hinz: Hauch-»der! Rest der Schlitteiibahn·,

-" vertilgiiäsk DiifEisdeckisder Dünn ift selbst für Frist-«
I gängesrszxiiicilxt "in7eh"i« zu-: -pafs»t-rens. s« »Die uuiuneljr be-

giniieiideii Jeietiicigæsshabeits dem-» ohnehin« trägen»
»Es-Zuge derjsGeschäfspte an »Unsere-r Productenbörfe voll-
sftändig Hoilt geltstenxsi Zinsgut-se. der. letzten Tage
tpijrden Kleinigieiten von 108«"«bis"1Wpfütidssiioggen

— 131113123 bis 1I25Kopii",2:· 1sl4i5bis «116pf1«11id. Waare-
- zu; 136 bis! Issskotskspfcp Pud- geniachtsz eiueweiteresz

Frage— trat xi1.i,cht».»h«erpor »; —- Szhiffe « »sind. «» »in; Gan-»
Heu 2924,’ davon 265s aus aiisläiidifcheii «Häfen,«eingekoninieir rinds 2921 ausgegangen. -

s «« Beurener-kippten Steg) - : - »

« » see-vgl, den-IS. December 188(1. , .,»» ;
; »Stil«-r. TosneT .i . i .« ."

. . . . 9 RbL 50 Mo;
k Viehfalxssptlonneiijcs Pnd . . . . . 9 « «-——----",",--s«

Jtortpegrfchx eringe pr. Tonne . . . . 20 R. bis 26 R
kstriiizilitis kr.TonneU . . . · . . . is» ,«'17,.

. « . · . . . . ·
. .

.603kep.
7 Stkph pk.xtifsd» . »,,·..·»s. e. ». ..

. .

.,... . . . 25 »«

if; Finnlj Eisen, gesch1n1edetes, in Stan'geirpr·. Bett. . 24 Rbly
, , « gest-Jenes, m Statrgen pr. Bett.

.»
.

A)
«, »

k Brauch-ih- Biktenholz pr. Faden . . . . 6 Nin.- Hob.
zs » do. · annenholz pr. Faden. . . . 5 »

-—-

,

Steinkoilen DIE. i» - ·« - - - —«- W -

Engl: Stein bieutheer sit. Tonne . .
. . 10 ,,

—-

.

MuttholteerpkJsrpune . . . . . . g, «—-
«

·
Ziege! we« UND. . . . . . . . . Ist-ARIEL

· DachzMeu ist«-Taktik» ., . . . . . . . Jesus.
ihn— sehn) pr.s onne . . . . . . . . Junker)

k sz « Für die Redaetion verantwortlich: . .
-. Dr. E· Miit-sehst. Guid. I« ssfelblatt
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«.
As« ;-

L r( —
CARL. r ,

ipksssxg! e 11 ; Z! d c U! Ixsije s. I) Irr» I!

Von derDörptlchentStenervertvali « : , . . « « ·
t»»eg··wk,»i.z, d.»,sk,j·»»i»» D»»pat»·····» our-Date, Von Motitgg den 29.·December· ab wird der »· Äizzkzziessieeeeedee sie speise-«»

Scheine· »erst«c·s:.1und«·.·.zweiter1·-sGirde· « «« · W« · « ·« « · - - · « · .i;’..- kskefkgpiieei ikeessså""kåik-ed«ich
HCFUdEI.-·»U·I)d— Gewerbetreib·e·1jd;eii.des« DIE? ·tkssp-»(·Ii«t·0«-«-·«Ince«kes- ' « « « s« : . » · »

sieh die Redeciieu der Neue» new? ·
WILL-Bist· bekannt.gemacht»daßszzxkfglgesz SFILIHII werden«· gksughksp ihre, · · s« « · ! sehen Zeitung entschlossen, auch jkx

hætszszekgnxikciaklgesller hllhszercks AnurD«· Jikobiiehelchen zum Zweck der « « L« « :««E«·I«» TY;««- · .
«. dlesem Jakre cue«Äb«ösu-ng M«

nung ·ie·««·bis biezn ssiispendirt gewes- ollationirung mit den Buche« «« E i« « « « « · « « «
««

« N II «
« «i «

THE? ZiissskkichisirgVEIIHCUDSILZYCISI Bank Und Hintre-gnug Eile: « des ««, esse-e sind Viåietezerster und gegenwärtig reinigen Zinsen späte— C» « i « — v ·« » · , due-ei: eine« Beitrag zu wohn-i«-

sissixisss esse» ssspis e« ei. ». s« D.....k...- «· Eh. Riiiiiswiiidt scheii Wanreiiiiigers s« Dis» ZEISS;
Missichclsssge i. Greis« pkosisei 1132 Uhisinittaeseei dek cesse eee · s « THE-ZEI- Emskssssitssszseslaee -
tiirliieirie r iiattspiidens k z« ank e« Oh «. · · sz · T· « - - ,

« · · · S s rnpetsso Ia Use-«

se» Eis» ».
«- so» · Lin.

Ustnbsszsznr Erneneriiiiq der« iniireissz · « Dkies··l)irection gee · · «« s« e« « « « « « weihxiaelixeisfgiextlåmiee Unze-n pack! de«

—
«— »-.». j.·«·»- ·» · ··

--« · - · « «·«· - « ··
-· · ·

’gl1tä0l10hv0nd-

EVFEUUEII -HAUd9ls7-chCIUE. UND Blllete Æykswulk d« VI mmim «— — — 2 . , szHosgekkchtsDkdvocat G« V» Szvers sz Redaction und Expeditisri dieses Bei.
leltszqefetzte Terniiii ififiir das Jahr« · -.

·—

« ») s Ins« « «
entgegengemmmensz Die am Abend

1881«·"kfkixssiinhniskvejfs" bis ·z:mn -1sz-- Vcgliljl des— Ulliterrickltsz den.9. »·

·« .· · -« · « ·· · · » ·
———————————- ges 31. d.··Mts. ersclieinende Nr. der

D.orpnt, den 2«4. December .1«880." · Allfktcihlnc MIUCVSchÜkCVT de« 7. sJmhs «« « InEn enlilfekllizexklss er abgelosteo«Na·«

Dikvsiösisschsii»Sisi:s:-sx-» so» s) bis i· · - i . . I« .

We.ikzekikgeskkskiigi«n. ezkpkkke « .
· · «

. -

- Bot-Feier Bank. ·
G.;H»»k,»kz,·» «BsI· «» « . - - von vorzuglicher cxuelitat . · « —— «

«

»Die; eiiifieehmk E TBCIHFHIIZIIMMHI g Vskkaukt « — « - « »Am« III— DER-EIN!- (--

«
···

· s· ··
··

···

·.· - · ·· · · Wir-d die Ballk Um

lollzicnsz 8.j:1:1d·»·9;z;Janxjkik«:i«88z1«jI Lehrer ider«:kranzi5s.s«spreche . · · DB OF NIIIMSS gescltlossenc

0bgseh0Iks7Is-1Vs«xdet1——sMeld-ungiin.dazn".Ii"d1iD«s11T2wei·I(«-den; welch» nie noli-·
Dospst 1880

·
um 7-. . Jn-i1n.ais,» wsehkj ein. Akkgksz ·p·atek·«·liedlselitil"e« besuchen, in! Pension . I « - ·- · Die Eise-Heide«

lcheisnsilnds Jnipfschein vorzsuweifen ist. siligseFiispkekzIi7verdiin9s«PI·EPZXTS «·I..II·.« «· W« ch fühle mich veranlaßt, dem Dorpater s - · «
Kmdgksn hjksfsgzzrx .Bü···s·q·»r·..»die ··einen· åiäesniøäisizo en Tng·1·1s(··-·l1·en·sprnchez·sz · LTExprkHBixreau hiermit meinen s · .
dci"·i«·cii·if·j·ljezüglschkzsScheskzk · Von-den. Hzztehzgzlssåspsktspostsssßssssr ZFIIHIFI··7J "«I « . « -» « «· · - · ; . . s - Dank sIzUszUfptkchen für die-·außer- »und Penfionäriniien·finden.freundliche

Stsiiepsisskwciiiieqk»2ik-»k.iee-.1eii·« Drecke-see. »««·s«si.--i«url1kn kmii Materialien iskeepix’"åkk’sikei"kkåfaLiåkedxxskiseski ZITI"«E"-’THPZ«·FVU"I" Straße« We«

deirszbespjzer Aufnähhles vor «· · «. · « ··- .· · ··»·
-.--,. - · » · «

c
«

Ic ccl allcf itlscmg « Von der;

·.

- eugsivecfe · . » »« . ·.·z!! - ,·Dvtpat Imch Petersbicrg.» · · Straße, re is- i « »

hsfFkFkichtYiTM·2IUk3I«0H·.MisExi«7sV »Schs-Miischsi A; 7 hoc! diiigelneins ch

·l······»········kx······lenketggrzkoehgersegkslfsilnt ·,,-;,«z-·1·«,H·z« kü«rszhki«z»-zzn·äer·- ,e,lsxslkez;mäsztselx· ,,re·ing.s·tiietho:pie.sp» «-, » .
»

»
T« « M« ers« M Er« e THIS «.«I«Zi.(3.liå«-«Pflege·sz« We· «" «« ’li«N««"hh«"1f" «·--·L - »« · -·

« - -- - . » « -«I:ss!—---——-———-·«—
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swarxd .-.-—. zumal« ; inzwischen, »die .:Entsehexidung- sdes ID

wigiwnden Senats« auf sdies Beschwerdeckderskssisäsdi
sit: ddrscspracheztifrazje kerfolgst ·«warsz—.—« Fur Russifir
kvtwg Ver· cketiiiishjen dmd pestnischekissBevölkeripngIaufg

sausen: sseit dein Aziaust-sxlvnt-sdagitispidi«e· bediaueskliGl

«-s-Rautenfeld’fche«·-Affnire. seine Flnth « von Schjnähnngen
Ipüber Isutis —sergdss»en,s «und«"in dessellbe Bett« mündeten
Idkiek «— Schlägereiss « Zwifcheiis politischen— und« eines-r sinssis

ssscheki Siiudikendzix edks : RigciekssqzoryeechkiikiimsnEsdie
fifsabelsivonx LDorHirter Doktoren-Fabrik; die » Ver-
Tteniädungensdes türskifcheti Juden Möses Lasarazszdsie
—«1CjmnefesrELckgencs’sche, idieE Bnhbergschq »« endszlich die
sVXevesnTchesszAsscisidrez bis« schließkich rill diese Einzel-
--"borksxnmnisse- ? Frist? Thetis« s größere« sMTeridelejerwDrania

Esßch IchIIJeFIJtWeHIJHHTEBJr sEaUeskDeiitsche vereinigten. "D.«.s
Eberftosfsenev Saht-«« sphats eins Ein« grellenszSszchkcislichtern
gsiernhnwtz wesswssivirkunspboii Seiten« sdezs russisckyen
7PressespFusveIrTeheii- Hasen; e i« nein Tröst wenigstens

werden«-Visite« eins Isdemfelbeti inTTdcrs neue« Jijhshijp
.-ü've-rnehn-ren-1k43·nnen« —- Tdeii Trost; Tdirß «"in-«·-Wort"—en
sank-»und» in "no-ch argen-sk-Weisksivideskainssgeschmäst
werden können, denn die äußersten Grenzeiiszkdesssen
find-Bin wirkt-geir- JcihresTTbereitF erreicht tin-Orden. ««
« I iWp diessGeifkerestetsssasnf die« Asbivehr Ungerecht-

Jifrttiiztertäsußererx Angriffespgerichtet fein-« stnüssen, kann
innere Arbeit nsichi gedeihen : dass9in ne re p n«-

- s·l--«itt-s«c«s-«ch«les-·L e:b-e---nss « u n set-er « P r o"v» i n--
i sszxiesn List! daher« im sverflofseneii Jahre rnhigere »Bish-

spciieir.-gewa-xidelt, icfls swåhrend seiner« Vdtkiiicferz
dens erstsen Msxnecsteir sdessiJckihres Xiqngerrs zwei-r Sie

- frühersisnsdcr livlisptidischeii Refdrinpiolirikititigeschlagenen
s« Tönexixispinehren kBrössehürenYsznoch- nnd-Z) dychsstrnkjen
; sdkieiArksführkiitigeli derselben« eineiinneljrioder kveriiger
; - nkademitfchen iöderspiåher peszrsöiikicljtekis sChnkrakteyi und
- « fnßtencwenigertsseharfHbestiin-n1te·,’ jikrsqkkifchspzri erreichen-de
; «5Ziele«-ii1’-sU-A"åige.E-" JWir erinnesgisc in? ·d«ies«er-EBezi«eh3ting
c — kein Eben: oLlss-"Llirtiv3ört" 3qti«f- ZEine bcrbyldniszcije"«Verstiin-

T·sdi«g"i1ng««-k vdn H.-E"«««v. ÄiSamfdnFveröffentiichten jzOffenen
t Brief! an« VEITIEIHSFUI EMeFY v. s« Oe«tt"itjfg«erii««,i Leste
- Iresnk zQffeniUAntivhrt -an"-f- den«-OffenenBrief«, ","«,Bn-
e rbelkküberE AetenCFEEVie tnhige,sfn-«chiich«e Dnrlegrrirgiihk
- Eliiudsscljier Refdrniidesetisszin +",,A-iito«n«1å»111iise«-Uns; sz«"-Se««l«"bst-
- LsberwsecltnngwsvnsirsE. V; Vienfetikainpffz -"e«n«d"l«ich·" en
e die-Even «-·,s,con"fer·vn«t«ive-r«" Seite Apseiidonytn erschienenc

JBrvschüEe » kGdedsvkpssskzgt ;Cvnso1,idix1z1sxkj»d"es(xjp,xäzi-
szixijcheu L«i:::desstMPO-:Hc«te».s"3. «« E—«»2xx:ch« ikjx»kzxkxsz« Tzizzegxjxsse
sivks Is«I7ded.sdszds«dx5l,i.tistk1; ed"aAssgkxsgsssheitlsv kiin ppåtfkpsietdxlen
«Jshse Vsxhkltsjkßjväksg Ist-liessen: Sjxsxgchäsgkklstsscht
worden, etvemj utxdsda .x1je«t1e»«""W1·11«1js»cYå«e ais-
ckauchtetx oder« alte Wsxjifche iyzsEijjtfnejxüngJgedracht
Tv3«x1rden, »so die »»O«effe""kjt·lich«ke»it" derszsandtags-Ver"hajtsd-

7lu«n«kze"n, die Vertretszxtngsdsex kjetsnetetx sauj
Landtage u. dgl. ·m. "sz"«We«1cb«e « Rapiehxujigs ·y»ne»tr«txpe"gt
äussere Tagfesptssss 2ij1,hålk-d"MPO.zskgte "s"s.pk"dsent» VII! fscist
·einmüthi«se· Pxptests deksesljden sidider detjs zu« gszrxpszlsejxdser
Passivklslsepslttsszkd ".«sii«ffprkd.e’xisd,eJ:id» «2Ix.tske1;j,:s3«i:,x gösse-tin
de-eed»;,—V«1ei. Msiiiitsschiistsxg

iiiiesefdsiii wes-i«xwgskeggqedsspexiixeratxzs.iti-
esch-ei1dde"SkiIIe» jsixkjdetkssckijzßeike ikjefdeiji jzijiqkjägefeßtexxgxip
griff» d» Oxiilkfchsjss Exsrkdifdi gsisdkkgkjöch ..s"I"x"s?«s31-j"egx.1t2.s-

Im: Thetis-Heda: pgisIdIisEs-sss-Jax2xksds«xiivkdi Rasse-ish-
avsgssdispsiiss se« esssecsikssgixskkes E dies: s ais-ehe s:g,«:s-t;g

Jdse ·r·« »Ja: e d ei! s "t·«is.ch Fest-Z· i»t"j1«ts·;i»«p.1i»«e»n
its d en O.sts ee»p«»r"o·t)"i n« «·i»h»r«c"getiügeixde

TErklärung. Diese« bedeutsame Neuerxxng ·»in" "11t·"1«se"j;«;p1
sRechtsLeberi absprbirjte nxrtaztgeätxäß »si"n·,he:rv;o«»rta"getä,«szfp;sktt
PMaße das. össentliche «"J:»t"1kere1"fe"x1i1d Yalssspze
Yexkseyiexx es» gerade iijixzjsfpxjnxsiiasz gjkxf »diese ·»sk"·efx;si»1hxsx»isz»se-
-i7ote·n, die· pylitischen Kräfte Upsetersheiyjatkdjszzud -

wneiixsatner Axheit zxt»»s»aw»t·11eln»«j1ud" iii"ch·i:»sz»d,11"·i»«eh
t·o·"n"ung" setwa astkseiikahdekspgkhexxdkx
abtragen Hzu »tr·gn·kt·en, »«Qetjjs1·etztfpx"ec;zes1dszszhxzkzzxizch»die
FULL? "V«S’:V" EiUf,·1«1.hk«3H«US·I«PE«k J..F«-k.kfkD7»!1-Z«Vk,chk?k

kivnen Stadt» sind» »Landssp "aszt1szf»’.»·s"««L«ep1)Ic·jfteste
»ihrv vp««xzsi»:gs,tv"e«jse" wa text« der « im·»·"»S··e«pt»e»cj·1H"e«x,»«»H nat

dabgehscjltetse extxavopddiijäre Landtag«·
"Nstts7ssch«kt-ee ;sjew«i.se» di; »Hei-sei» eziixites I Hsxxxikieseyiikdxg
spät! Verjtxjete«r«"n· » kleineren«»Sx»ädfeszLiylaxxds sziijFYJdFr

ksskasrgs ii.s·;:gegI2-x1isiie.s:iieAdgrsxssiivssitse» esexiixdesxiegp »Hi-
E-4i!kfüSU-·IIIS Pl« Mk» HEXE-ERSTE «k1kszUUfEE-—«V-«Ychk-ZIJSTJH-die« spteszkxffppialesz «2l·h"g;r«en"zung« Jder
sdistsisctse dsoasvss des« eMoadgs Hist eBsschaidsiiisge.;
Msitceressfüse die "i·:eue:isJ-istituti5kie3idd Dis, sZXveit

-: «« sz jkfjsc AFYIL:T-T«I«L!I.O I; — .

AAMPOW Syst-u M Zsssivpes «-1880g . MPO ?

» »1)s-Flü Iszst l« iszkh»sIUjMPO,«1«d«-J·"S.«t cheässiidaäs p sitz-o -

Jtkk Hsxzsxg Fxipdxich Atzgust xvoix HEXENME-
si - I,I.1»-«-9DzxI-IL!k-,gxgk?4ssgIxTt1-»bsxxg-« cxmxkiskssssxiksssxiuiixxizu
i VII-DREI! sskpxxk 51s-»Zsb-1götghxe« EVEN; «;-Algxgv-

XENIEN,- Ksisgxizssche,vvsr.-Rnßliind- Isäsespghkiiqssgiser
Asxdudetsslxv gebsPtisxzkxfsisi«psögs«HssiezikD-iirinsgdt-

Hm: Zkxssnniii « sJYhkeyszkkki . SSPHFPKADETIDFFIVÅHWIZTFHTC
Appstvkxtwxke FükxsttcuspäexdRswßEiji L« wi g131«--252"Zgli-
380 YpJghxeis ;—»—zDår-Fx"xxsts-Hudspig o1iJszSj-,i).lcns-;s-Hn!zev-

», virus-ZU szMitglied despreixßsspexlrenhkjixses -am«:39·
Hbritjckr III-Ihre « ·

««

-
k«2» i"1·«ikI"ä"«ss. EA P « vhikGosÅls . IG « A 1

DE? HEFT-Seite VII; cvgitdidtjxqäkxkskdskHEFT-GLIEDE-
xApmscspsps VIII»13«Rvv-o1ber»2auFOR-us«III-is»-xAp Uft V.«.sWi"g»lEbi-.n, Geuerallicutqnayx za. -«D.., "M«i·li-:xötsgchriitstekxkxxåkkspgcxditxdss»NskkjiäxeWvchexsel-kgjkcs«

» Ich! s7". JTNEM ,z1j,«Bc-,x»liy,..ÄZ J.«T-—«—«,«:,Efre»the«rr" kRhsZjxn

Ist-F- Fssisåkl Väshkkcktässkxexigkez «--cgi11k3·k.u9.;ähgxtxbe1
Fu« « in s« »Es· »F«- Yrpnrnsz F; « ö «

FETPSIDKUYSTETTF M; sit. St.-J5J3«3;t,cxbe8:4x)t
i«z"." ·-—·.- Eäetiutz Ascesi, Petermjdgrkfxkiknzxöstfchei
·»

»sx1es.gIe-»kivis- pxälszIs Pgtisssim ;"89.-»J·»»—-:V.1Tisspy
: EIN-EIN» Als sfsshxiep -».19kp8I"ptskgsIsud,;1x7i Hex-Ber-
YHETFHSTJHYHTIFPPITJ sxksx IIYZOHTFI Its« IRS-III;
St. - ;."- «! WI- . OF«
.:i-GB»UV.ETMTTDDU THIS, san! 2.1.1·.««».Is151!.ikz1".t Mäs- «—

«-Pkxchexgxzsskdjstxycskkxsxaix Essig-per ykx.«-sv2ixkakiapsis«
JMPFPEIFTU «E1I«IIfÅE!-I!«P« «« Dis? DIE-Apis PcxtisJJYEFstFXJDE? VI«

8ckzsIå-F«1o»,j am im» »Es; zzxxisthppy Zusepkxxzhzigi
«; E « tskkwi F« MPO «"«;T'M—." ««

. «» «.4E--)4«»-«k,Ij: Ask;«s-,«k,»:s::««:2«-A«k:»s7««kIk«»s»«tm2"
;·1L11»d»2J u« r.- ,b.·e..a-in.t e. xHeuxxtch«s.v«.ssGTgertr

1348PsösisksssYEIDZFTMMEHTVAETDH "scrssiiiixd·s.ksg
Jpglztttkerstezz FichLHZLiIJZstUJJYIFIEer des« Hissggr etxe
xkkszhgtzkzgähzjkådczixuzzjs HZZHHHFFHJF« ’—k. «e·;os . s« « Jkszszs » ««1LpxeU.-g»»serY-— litt« e

Ha. H» .at«n7,'7 ;Maj»;"zu—"3;ct«åudper,—.p. d, Hjpgfln
E THIS? YszszDNKkEHV.-« «« A: xDs » FICM III« FAMILIE
n- Iksflzsuzszxsfrkxhkxic po·i«xA-Ha’ltpigk»,- hzäexkpdgxmädti er Misnstekvrasibent a. D» am 28. eptåmbe

«·bs1?g,.Iitpürtemsergischsgstr- Von -».Spitzkm,
»

E«
T« JxsksAsxtssdAgknox7Auges» ·-se1k««—mb«3" VERM-
Ifssxnspfifcher iMiuistxk »» ZA s SZA:«VDBI«GVEMO-It,
sKrtesex von« "1-8«z9-, awszjs O» kkjgsss vors-wem .

kæcplowlltdjy sjsfähkend e« Pvaqbsdesrf
zEtsgjands»hei-.dev-,PspM »An s« A

DIESES» Eesandter
szp2»-»J«..«»»sz.»Ba»o» Bemnz diszRtä ggatstzzwLykkkHH ,. YSUYATTIUAUU »und. isMinlstersia v D« WITH« "«t«.ltMksch1’-V -
V« NOT-I·- -7«1j-J.-;—·--v»ouV Pius; HEXE« 2««"«O""b"
szNUHE Vtäfidssst der spcstißischku E« «scher«’Esheimer
"?0s-M0iiz.tc·Vck1i-,68 Jahk2.:..--v. OTHERWI- ZEIM »
szGehp von

o Er,
D» am -2·i·Np·-»ember-M»Kassel «cåß6--»ot.I-)tr1aige:sz1·:q·
Stamme-tm, - xj«x» denzfcher ««

fErwin -
igdknsxsV.e·r. Staaten vonYVeucziik1ki. Wst"«s1«PMt«-Vsi-
VII-f- exasekkGÄchäfksteisxk z» M«- WIZ 9«I-NDpe:ubek-.

DFOZVVO xiranzöfiichesrspcztacitsinau srwsFksp)7W"szJuæes«
xsrkedensschjxijsz 3874 « am 20

U«- ). trittst-hier srsbeim «

III! IHÆMM -- san »Es« Oskkxp szszuså W» Syst-Zeus

Yssszamxtkels Gpttfrisd ssxpgmetgxsznrx »Hm :72«-;J.sz-:—.

THVFVLCUHF AUch-kckstkkz. ükgtzme«ii. J, »«- OSUICLVIJ
. EVEN-Um. xsisTE December-« ckzkxskjkst -7k9er««m7·Fr«I"kfI14tt-:a.

,k··

OF) ·«-

cCshsgsxåa k· tse r -e. H· W« JQp THAT-END« e

hervoxragettder Parlamentäfier In« r: J·IUYT·-
Ps Schkstfkßklleyx IAMJSZT Msöföäzusz BUT« lkpybürvspicher

. .-"—. Gngxxrkel .Wnzfsxhpkm, Regiserg - XIV-J. alt;

»koxtichrxittsiichkr Abgtoydkxktkv zu, 30 »MIF.IFWITI)JI::D»
»Im-W« -—«-—Gvanier--de:(5«qss« »

«« ««3««3Y3Y"TIIU-
"- YPYUCFSZOSSB ·«-

-TomVI. szzJan --åzfqc«shy.nsp«rttstkfchek
.--;r1:,1»--74.;J.-;A3»2;F Hzemzaz szÆ chkvß Ckuckouuie

. .-es-ls»e-zh»k L« « ·· » «; » ;s»sssssUss-sppssstssspkpkiissp'ksn- kTTkTI-"I«««;,F9-T,T Ist« «« O« s«

issss Wsshssgs Dis-«, Vwspsspk »
s« ««-s»-)Ai«ssii-

«« iiszsg DIE, Berliner« Uniiyetsität »Geh HUTJYVIFVPUVCUZ
»Es. J;I-,«;g,gz-5---Iqtzuq«k« zzzkxzzjkjvzitlsz Hsrtxailxtmalsrhth

skWExhtekxsPisdftssms deksskjskspkkkdxzx A« ««··,«T’V-
..-g»cx«l.txupgxfxxisst,.saxxHEFT-TM« · 3g9.«xsp-·d2ksz-zge:pzi-
Hsszkskzzzjkllfxezd Wgptnxann Fzsrofzsps JIPSIA »Oui«-HGB.

HFHFR MAY Stxaszburgdx . uäwäjssäki»kfstp(hKiinstge-
- »in-« .

Vtonezzssspkszspg Hase-is» M
sit,.—,qm:6:xI1-k.

« «
««

« · H« Ofessoh VII-IMPLIE-

gesschbelzle san« sderssKlsnigsbergsr Univetfsitätz spam z« -2«2.
iFrkituars zu » KöttigsldexgsI im« "T«E7-B.» "—·" YsChkistXAu-
«-kx·I11sts«Pktei·rs",«-· Prof: ulrpk Idjfrekkör »Bei-«« Skkinw gäb? « Izu
Katz. kam-IS. Mai Adkisieuzsts Exim «74«; «« —»-«I« Aixgiisx
sWilhelm sBpkftz,-ixsProfz—kdersAssthdtikEan» Eber Götskiisp
igerszuckitxerfitäctzstaisis«s7i MUTIT z'iis·Göl«ting1-«n,s iczslf
W. .--g.·—» sxGss -Ev.- . -Riiig«·eis, l lPkvfx sdhr DMedifcikt« san
cdevlMklashetiäksUstiwerslkätg "-am-·«"22. Jslgllais « zijsp Blüt)-
thenk Sössslkåltg i—-«s—«--Ei1·r1-TWi1h.""Nitzsch, sPxoß »derTheoløgieiiasisrsderxsBerllmerUniversität, sam As. Juixi
kzutWk1«i«,»s1«J..s4i4t;- E— KarrsPhiripp Fuss, Bis-f.
IdevILlJWdicins-an- pesvfIMpltbkiskgersUniv7 am« SOHJJxItii
izirsMavbusg slmB4 F. sStjeuJdtjley Prof. «d"er
-Anatom-sie«scttxssder- Hljllszeuser 7Uttivetsi"tä"t«,««sdni W. Juli
;zu.-Halle,-i41·-J.-·h·lt. «—- Carl-Textor, -Pr«of.«sa. D.
:der.i(8,hirurg-ie. ans-Vier!WürzburgerspUniv. am«31. Juli
zu·:·«Wü—rzburg;-68-TJ. alt. X— Ludwig -v. Buhl, Prof.

-der-zxpadthologsischen-Anat-Imie san der—Miiuchejiser Naiv»
.-g:m- gzgxsAugustiz1isMü—nchc11,«-64"J. Hält. -—— Ferdinqsrd

:Hebta,1P"r-Df. Oder? Pcedir«in" (Specialilst «" für »Ha«ukktafik-
shristetOsIans d«er-·Wien-ev-Univ;, amisöj August« zu«"Wi"en,
64 .J.»«·4ilt. Hansteisnx Pkofkssqrl «d«er««Bos»trjixs1k
ansstiseriBonnedr Uüivexsitätj asn«27.TEAj1jg"11st «z1"1»"Bojnn
wimsisä I J. s—ssAd"olf".«Hkld, Plszdfkssor de«r3Natiö«ni1l--
sOekvjwmjk santderVätlsiner Universität, -am 25.",«A"1"x-
xgnstjsin IderJAzar sbeisBern ertrlnikens im( -37." -—

xiPaml--Broc-q, iProfessor Jdexs ck)ik1jxg-i«fche11«·P»a«thplhgie
itzt: Parisksam is. Julfdäfelbstx HSS III. »altj·"«4sz««"·b.
«-S-vnstige"i Gelehrte-T Cvlsrl Edh Buschdhann",«3"»«·D1-.,
vProfpTBiblivthekar anksåder «T·?k-önigl.« Böklitjter Biblijpe
--th«ek,,—smik. 21.:Apki.1. zupBeitius im well-J. kisszskxidlpsif
iiMavgyrdff «, Dr. ,1-TP"-rof. «, Klknstschkiftstellkk « Cbvn
JOHN-»JalsässkGecieralfecketär Vers« bayykischesit Akadevfie
»Im« xhitdeudeip igünsiskqszus Besuchen, kms sgsxs Bixji
isaaf detsReijesZusFrekiburg s« i.-.«B"r." tm· « 76.« J, I-—-—-—
.-·Leonha?tid! Gaum, LDaYTstädtischerIArchlvarJjnb Bi-
ibsliokhekaj Hu Köln, cm1«"-"«:l5."-,Juysi ·z11«·Kö"lt1«,T««60JjJ.

-alt. Wiüianj Lassersssespxxglischer »Afftb·t1"ofn,7EE«1"tid"e·cke"r
srdersiSatelliteivsdes s«Repstikii,l«-sS»"cx·tusrn-s uits Utkxjiiisisx szclm
;-4. October-zu Eis-davon, ZITJZ alt» —·-"·-s»Ik:mes-"«C"ik;x,i-g
— Watspxysrslstrosnomx cseit 111663kDirpetvr Elsas-Eiern-
warte zu Ann A-If-or,»E1-.tde»qk»er von E.19"!Astielo’?k1äii,
am 23. Noveczilzscj .»z1;·.» Wgdjsp11»»(Wisconsin). —

Hipppl e Paffy«’,«Stahfsm«a«ttn ««««lknd Natipnglökmxgkstfzsfiyixgejchätzter ·—s wlss»ei1fth«as-tl3iE)er"-TWe,xke«,
sisskäßdenlissdderssGelfcllschaft fürsVolksstskscchschkiftfssäh

» P.-,-- »—

.« » »»

«. «« - . :«- «."«" its« ;.-«,-" ·«-!s2"·k«2.«:Jun»t iParis us! Jahr-F— -»—«.»«1·7--;;1,s!ztc«MPOicszsxaripixsxs wiegst-ixiidspxpssszt» Des» AS— 2-3sMPOr.s:i-.«f«12xssfAtsjsjekecoxpsj Sdptx Es« HAVE-Es— ANY-OF;-·"W«El«mss, Azwei-berühmter,«AOpercctE41t-«Genkxgtaxzt-», j-
IVTHOV s Ist. Lsrkaxxskjskxhaujks »«Be«tl2-c2,11"e!1«« tnsYes1·1»ik1.-,pm 2’-,tZ-»Sepx.z.i11-·Bessli1j-«-«EHHJLs dltsp s—- 8öbeI,..Tl5x-:f·
Tbex WILL-seist, V-ejtks1sr.xdsssisiäskssisAksrztsWissnssx EIN-PH- -
Octobsrkj.zu»zW,iesnTktm HGB— J« -»Wckg.sxshsktxsg-Sxarijxätsk Hofkkjkh D» "Förder»er» OF»xVetzeikys s—-
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X» Provinz hiebei in Betracht kommt, im schei-
Fäden Ich» geregekt worden. Die wichtigste Auf,
gabexdiesunsxsfür das kommende Jahr bevorsteht«
bildet sdi"e""sp«r«ak«ts"ifch"e Durchführung der Gerichtsræ
form. Nichrgesringe Anforderungen än den petitio-
tifchenSinusszxtnd· die· Pflichttreue des, Einzelnen
spie. der Körperjchnften stellt die Lösung dieser
Aufgabe; möge sie fich zum Besten unferer
Hcimath, zunrBesten von Stadt und Land, für Alle
ohne Ansehen des Standes und der Herkunftz ge-
stalten» »«

· « « A Z
Auch in so» tnanch anderer Beziehung wird es

im kommenden Jahre gelten, die fittlichen Kräfte
zu ftählenttuiidzu bew.ähreti. Das vcrflossene Jahr
hat uns .deutliche Fingerzeige hie-für ertheilt und

aus all’ dem Schweren, das es uns gebracht, klingt
veruehmlich genug die Mahnung heraus, Bedacht
zu nehmen auf das kommende « Jahr. Wie eine
düßöisesilsolke hat sich in; verflossenen Jahre ein
schwere: ökonomischer Nothstand über
das ganze Reich gelagert und, hier minder dort
mehr sfühlbay in die Häuser der wohlhabenden
Clafsen wie in die Hütten der. Armen seine Schatten
geworfen, «Mißernte", Theuerung, Unsicherheit in den
Reichsfiiianzeti und den« Geldverhältnissen »« Privatey
Stagnation in Handel und Jndustrie — sind die
Spuren, auf denen stch, das— verflofsene Jahr zuriickk
verfolgen läßt( Sindspgleirh unsere «Proviuzån,
Gottlob, von einem Mißwachfe verschont geblieben,

»so lastet doch» auch hier »der » steigende Druck der
Th·e"uerung, und weitere Anforderungen wird. vielleicht
schon im nächsten Jahre derStaat.— wir, denken
namentlich "ar1 »die « projectirte Einkommensteuer ·—·-

an uns stelleik Auch« in» unserer Stadt hat sich
allgemeirisz die» ziseldkzkappheitif ernpfindlich fühlbar
gemacht «u"1idsz noch Ydszenten keinerlei Anzeicheti auf
eine Wendzustjxg zum. Besseren hin; im Gegentheil
fehlt« esnichk an» Symptomen, welche auf das Be-
stehen eiuerhandelskrisis auch an unseren! Orte
hinweisen. Esset uns «verstattet,» «»specisell an die
derxischexl K. a us·f·l"e"u t e« bei dieser Gelegenheit uns
zu wenden. «Wit· glauben nicht» viel zu behaupten,
wenn »wir c»onstat»»ir»e»ci, daß gerade in» unseren Kauf-
mannskreifetrsnicht Allesso,steht, wie esszstehen sollte
—- seltet»1«ha»t" uns« ein Jahr. so zahlreiche Falliffe-
ments ·g.ebracht,"""»wie» das· heutige« Es ist nicht hier
der Ort, »den« Gründen jener Erscheinung nachzugehen;
wohl aber mag. gerade .jetzt, wo der Kaufmann
prüfend sein ,,Sosll«» und» ,,Haben«"» für das verflosfene

«Jahr«m»"usi"eri,» d»ie Mahnung nicht verargt werden:
Bedacht zu nehmen ni»cht sowohl auf raschen, als
auf sicheren Gewinn, , auszugehen auf häufigeren
Unifatz -—kleiuerer Waarenvorräthe und nicht auf den
bequemerem langsamen Umsatz großer Waarenlager
bei langdaicerrideni Brachliegesci des An-lagecapitals,
auf Abstdelliinkj des dschrankekilosen Creditgewährens
an das kaufende Publikum, auf Vermeidung kost-
fpieliger Vermittlung« beim·Waarsenankauf, auf stetes

Fortsireben in kaufmännischer Bildung, endlich auf
Einschränkung in. den Genüssen desLebens . .

« Doch wenden wir uns von den Schatten auch
den Lichtblicken zu, welche uns das vergangene Jahrerschlossen; Eine Reiheszfroher gemeinsamer Fe stse

hat Les uns· gebracht: den ersten derartigen Tag
begingen wir zusammen nift sem gatizen weiten
Reiche am «19. Februar in dexn Regierungs-Jubiläum
St. «Maj. des Kaisers; yinniittelbqrz nach Pfingsten
fvlgtetx alsdann drei specifisch haltische Feste: apdvas

estnische Sängerfest in Reval (11. Juni) und wenige
Tage darauf das deutsche und lettische Sängerfestsiii
Rigaj Nachhaltigerer Wirkung, als die Sängerseste
in Rigaj wird sich, wie zu hoffen steht, das gleich-
zeitig daselbst stattgehabte Fest der Landwirthe unserer
Provinzem die M. baltische Central-Ausstellung, zu
rühmen haben: ließ auch — vornehmlich in Folge
der Ungunst der Verkehrs-Verhältnisse — die specifisch-
landwirthschaftliche Seite der Ausstellung Manches
an» Vollständigkeit zu wünschen übrig, so hat doch
die Ansstellung auch eine Fülle von Anregung und
Belehrung, die sich nicht so bald verflüchtigen wird,
in ihrem Gefolge gehabt. Ein würdiges Nachspiel
dieser Veranstaltung bot im Kleinen die, wie all-
jährlich, hier am Orte zu Ende des August-Monats
staitgehabte landwirthschaftliche und Gewerbe-Aus-
stellnng: sie legte abermals Zeugniß ab von der
fortschreitenden Entwickelung desslckerbaubetriebes
und der Viehzucht »in der Umgegend unserer Stadt.
Als einen Festtag wird Iunfere Provinz anch den.
19. Juli verzeichnen, wo das hohe Thronfolger-Paar
in - Uhla livlätidischen Boden betrat. —- Für
Dorpat speciell haben wir· als Errungenschaften des
verflossenen Jahres zwei neue Anstalten auszuführen:
die im Sommer in Betrieb gesetzte Dampf-Wasch-
anssztalt und die mit dem 1. November in’s Leben
getretene,- lang ersehnte städtische Gasanstalt
" sVon inanchen Persönlichkeiten , »welche lange
Jahre »in unseren Provinzen gewirkt, haben wir
imszverwichenen Jahre Abschied nehmen müssen: im
April dieses» Jahres ioard der oberst Leiter des
Unterrichtswesens unserer Provinzen ,- »Geheim-
rath S s·a b ur o w , .an die Spitze« des Unter-
richtswefens des ganzen Reiches berufen, um ierst
vor wenigen Wochen durch ideci Senateur Baron
iS t a ck e l b e r g ersetzt zu werden; » im September
trat ferner- der langjährige verdiente zLeiter der Lan-
deskirche «Livlaud’s ,

- Generalsuperintendent Dr» A.
C hr i sti a n i, von feinem Posten zurück z« vom
Landtage wurde an feine Stelle der- Oben-after— :H.
G i r g e n f o h n aus Pernan berufen. Der erste
Tag des» alten Jahres hatte mit Ernennung sdes
Staatsfecretärs v. B r n u n» zum Präsidenten des
General-Consi«storium. der evxlutherischeii Kirche
des gesammten Reiches eine neue oberste— Vertretung
gegeben. . . » - -

Es erübrigt noch, in pietätvoller Erinne-
rung auch Derer ans unseren Provinzen zu gedenken,
die« auf immer ,vo·n uns Abschied genommen haben»
Es sind im Laufe des Jahres 1880 d u rch d e n
Tod , ab berufen wordenp -am-26.-Januar
Kaufmann, G. J. Vogel in Dorpat z. am 1. Februar
der Telegra-phen-Chef der Baltischert Bahn« Vieh,
in Reval, am 2. Februar der frühere General-Gou-
verneur der Ostseeprovinzen, Oberjägertiieister Baron
W. H. v. Lieven, in St. Petersbiirg ; am 23. Februar
Pastor F. Striedter-in Haljalz am s. Våärz der
Chef der Firma R.Schramm, R. Friedrich, in
Dorzpatz am 28. März der Oberlehrer G. Pahnfch;am 4. April Graf H. Keyferling in Paris; am. is.
April Stadtarzt F. W. Klau in Arensburgz am .14.
AprilStadtraih J. Hnhn in Reval; am 25..April
dim. Rathsherr G. Zietetnaicn in Rigaz am 28.
April Maler C. v. Kügelgen in· Dorpatz Ende April
Bürgermeister C. Schnobel in Libau und der ,Riga-
sehe Polizeiarzt Dr. E. Haken in Berlin; am 7. Mai
der Custos der spstädtifchen Gemälde-Gallerie, C.
Poortety in Riga; « am. W. Mai die Oberin der

Dorpater chirurgischen Baracken-Klittik, Freifräulein
M. v. Wolff, in- Gleichenbergz am 23. Mai Gerte-«
ral-Lieutenant Baron» A. v.- Uexküll in StkPetetsG
barg; am 27. Mai GCUeraIFLieUteUanLE V«- RVkh ·
in Dorpatz am 29. Mai Oberlehrer W. Rathlef in
Moskau; Ende Mai bin» rivkändischex R·ittek"schafts-
secretär Baron G. v. Budberg in Baden-Baden;
am Z. Juni GymnasiakJnspector C. Mickwitz in
Dorpat; am» 11-. Juni Professor E. Grube in Bres-
lau; am 13. Juli OrdnungsgerichtsJldjnnct
Sihoel in Riga";7T-am« 15. JuliPaftor ais-o. O
Hasselblatt in Revalz am 16. Juli dim. Stadthaupt
O. v. Riefemaiin in Revalz am 17. Juli Graf»J»
v: Anrep-Eln1pt in Wien ; am 28.·Juli Regierungs:
Rath E. v. Nottbeck in« Revalz am 26. August
Stadtarzt L. Staegxr in sWindauz am Z. September
Banquier J. Schaaf in Rigaz am 7. August Propst
H.·Pach.t zu Koketihufenzg am 18. August» Stadtver-
ordneter A. Kenuert in Rigaz bMitte September
Muzfiklehrer C. Mumme »insFellin; am 29. Septem-

ber Pastor einer. Propst G. Schilling zu Schwane-
burgz am Z. October Stadthaikpt C« G. Ulich in

Libauz am 10. October Baron ThsjzHuenkHoynins
gen zu Nawwast und Kaufmann W. v. Sengbusch in
Riga;;pam« 12. October Priester Shemtschufljin«i"n-
Dorbatz am III-October eheuk Rendant,- der Ober--
direction der adeligen Credit-Societät, Al. v. Brasch,
in Riga; am Z. November Advocat J. «Berent in
Rigaz Anfang December canä.«Th. Niess bei Libau;
am s. December annä- jur. iWx Harnisen inDorpatz
am 7. December Aeltermanii A. Riesenkampffifk Re-
v.al.; am 20. December sGeheimrath P. v. Goezessin
St. Petersburg und am 26. «Decembser-.Stadtverord-
xneter H.«-E·.- Hartmann in «Dorpat. . - «

» Kehren wir zum Ausgangspunkte unserer Sylve-
ster-Betrachtung zurück und- erinnern wir uns des
Wortes«:i»sJede gereiftes Sittlichkeit beginntmit ehr-
licher« »Selbsterkenntiiiė f —-—- so» werdenzryir uns, jeder
Einzelne-für sich, eingestehen- müssen, daß wir-es im
verflossenen Jahre viel habend fehlen lassen« am Den-
ken« und— Handeln« in solch gereifter Sitstlichkeit Möge
das« neue Jahr, dessen Schwelle wieiiach wenigen
Stunden« überschreitenz Zeuge sein ernsten Stre-
bens nach vollkotumeneren Zielenund ehrlichen Rin-
gens mit uns selbst in Pflichttreue, Llrbeitseifer und
Gemeinsinnl- « - . «"«

Yoliiiscvkr Clagcsbckicht
Den 31. Decbtc 1880 —(12. Jan, 1881)

Inder igkiethifchckütkifchen Frage gewinnt« Idie
friedliche Auffassung der Situation immer-mehr- an«
Boden. Obgleich die Nachrichten über die Einzel-
heiten der von den Mächtenspiinternommenen Schritte
für das Zustandekommen des Schiedsgerichtes nach
wie vor einander widerfprechend lauten, fo bezwei-
felt das Wiener "—,,Frdbl.« doch nicht, daß die
P f or tse der vermittelndeipActiou der Mächte ge-
genüber eineieutgegenkommeiide Haltung eingenom-

men habe. Namentlich werde das Verbleiben Said
-.Paf«cha's im Ministerium als einer friedlichen Lösung
der Frage günstig aufgefaßt. Jn A t he n über-
wiege dagegen noch immer die kriegerifche Stim-
niung;·« doch haben die Mächte noch keineswegs die
Hoffnung aufgegeben, daß es ihnen gelingen werde,
die Griechen zum Einlenken in friedliche Bahnen
szu«bestimmeit, sobald sich die Pforte zu Concefsionen
bereit zeige, welche über die Anerbietungen der Note
vom s. October hinausgehen( Nach. der ,,Agence

Havas« «szh»gti Herr Barthölemy SainkHilaire eine
Depeschesznach Athen gerichtet, welche der griechischeu
Regierung die Annahme des von Frankreich ausge-
gangenen Schiedsgerichts-Vorschlages nochmals drin-
gends allsxxHerz legt. Dieser-Schritt der französi-
schen Regierung ist als» ein gesonderter aufzufassem
der neben den von allen Mächten unternommenen
Collcctivschritten selbständig einhergeht und immer-
hin einen« weiteren Beleg für das specielle Interesse
erbringt, welches man in Paris an der gütlichen
Anstragnng des türkisclygriechischert Conflictes nimmt

Die in der letzten Zeit wiederholt signalisirte
bessere Gestaltung der Beziehungen zwischen Deutsch-
slanikOeskerreich Und« Rußluud scheint, unbeschadet
der jüngsten ZollmaßnahmenRußlands, einen realen
Hintergrnnd zu haben. Wenigstens kann der Wie-
ner Correspondeiit des Berl. Tgbl., der aus guten
Quellen» schöpft, verstehn-n, daß man derzeit in Wien
wie sin Berlin an der friedlichen Politik des nordi-
schen Reichesinicht»zweifelt. Verschiedene diplomati-
sche Persönlichkeiten meinen, man dürfe Rußland
Glauben schenken und den Erklärungen, daß es ernst-
lich den Frieden wolle, vertrauen. Dieser Umstand
aber habe die Beziehungen zwischen den beiden ver-
bündeten Großmächten und Rnßland so freundfchaft-
lithxgestaltehs wie sie schon seit einigen Jahren nicht
waren; Von einer eigentlichen ,,Verständigung« sei
allerdings noch keine Rede, und die »Enthüllungen«

seuglischeij Blätter über positive Vereinbarungen zwi-
schecixden drei Mächten bezüglich-z ixder Balkanhalbim
fel werden· als Erfindungen bezeichnet. Docks bleibe
die« Thatsache bestehen, »daß Rußlattd gegenwärtig
ehrlich« den-«Friedetiswolle,-Tdaė es in» diesem Sinne
mit den verbündeten Mächeic cooperire, und daß
man stch hievon einegutckWirkung auf die Orient-
krise und auch »aus die Gestaltung »der griechischen
Frage verspreeheffs , ; «» » «

-"Fürst-Bismarck wird, wie» dem Berl. Tagbi.
-versiche«rtsp-wird, ssich an der Debatte Tüber das Ver-
swendnngsgesestzs ·n i ch ts·betheili"gen, die Vertheidigung
desselben vielmehr· dem Finanzniinister überlassen.

-Dagegen wird-der« Reichskanzler in seiner Eigen-
schaft als preußischer Handelsmiiiister mit ganzer
Energie für den· Volkswirthschaftsrath eintreten, wenn
es, wie voraiissichtlich," bei Gelegenheit der Bera-
thung des Etats des Handelszninisteriiitti zu einer
Debatte über-« diese, iieiieste Institution« kommen sollte.

Der «,,Deutsche Reichs-A1izeiger-«-’ bringt die in
sden Depeschen unseres Vlattess bereits erwähnte
kaiserliche Verordnung, welche die Pflicht, die P äs s e
von dem' Grenzcokisnlat visiren zu. lassen , für die
aus R— u ß l a n d kommenden d- e u tsch e n-Reisen-
den aufhebL Für die nicht-deutschen Reissenden soll
der Visazwang nur dann wegfallen , wenn sie einem
Lande angehören , welches den Deutschen den Ein-
tritt ohne Visirung des Passes gestattet. Für die

« rnssischenReisetiden bleibt also der Visazwang bestehen.
In dieser Hinsicht wird somit das Princip der Reci-
procität s aufrecht erhalten. Will die russische Regie-
rang. ihre Angehörigen· der gleichen Erleichterung
theilhaftlg machen, so innß sie auch den ans Deutsch-
land "na"ch Rußland reisenden Deutschen den Eintritt
ohne Paßvisa gestatten« Ofsenbar steht diese Maß-
rege»l, welche den lebhaften Wünschen der östlichen Pro-
vinzen Preußens entspricht, wie die Wes-Z. meint, nicht
außerzsusammenhang mit der Verstimniung

, welche
die russischen Zollerhöhnngen hervorgernsen haben.

«« s Ueber dies Besinnung» Blau-tut? wird der

nisses seiner Forschiingeci in einem ebenso umfassendenundtrefsTich ausgestattetety wie leider ungründlichen
Werke— niederzulegen; glaubte denSee des Tantalos
in den: Kyskgöl (Mädchetisee) nordöstlich von Smyriia
sehen zu müssen und sah die Ruinen einer. uralten
Ukropojis mit ·vorgeschobener· Felswarte für die alte.
Tantalis, den Stammsijtz·« des Atri-dengeschlechtsz, an.
Auch das Grab des Tantalos glaubte er in« einein
der vielen dort belegenemTumuli entdeckt« zu haben;
Die Besteigung des Siphlos »durch Humann hat:diese Annahrnen auf das Vollkommenste bestätigt! Von
einetnKalkbrenirer geführt, unternahm der. rüstige
Forscher« trotz des glühenden sommerlichensSonnen-
brandes den überaus beschwerlichen Aufstieg durch
die pfadlose Wildniū Der Fels fällt hier an der
Nordseite in fast senkrechten Terrassen ab, deren ein-
zelne Absätze meist über ein Meter und oft bis zufünf Mieter» hoch sind , und« daher der Besteigung
überaus große Schwierigkeiten darbieten-Aber über-
all wußte der kundige Sohn des Gebirges , dessenFührung Humann steh anvertraut hatte, einen Weg

u findenoder zu bahnen. Oberhalb des »Niobe«-Bilde-II etwa in halber Höhe des ,Gebirgskammes,
stieß man auf die Spuren eines uralten in den· Fel-sen gehaneuen Weges und bersucht·e,. ihm zu folgen.
Aber gewaltige Fclstrümtner», die eins der jüngsten
furchtbarer: Erdbeben hinabgeschleudert hatte , ver-sperrten ihn dergestalt, daß man von seiner Verfol-gung abstehen und wieder den selbstgewiihlten Weg
nber die Felsterrassen aufnehmen mußte. Bald dar-
iwf zeiggtenssich die Spuren menschlicher Bearbeitung.
Es waren in den Fels gearbeitete GrabstättenZwei übereinander liegendq wohl in Beziehung zueinander« stehende Gräber zeichueten stch durch ihreGröße besonders aus; das obere geht als senkrechterSchachtin der? Felsen hinab, das untere dringtirr-Form eines viereckigen Stollens in denselben,Der Fels lisst an der Eingangsseith etwa in doppel-ter Manneshbhe ssenkrecht abgearbeitet und geglätteyoben aber zu einer colossalen glatten schräg liegenden
Fläche zngerichteh die von den drei an den«Bekggrenzendeu Seiten von einer Wasserrinne umgeben
ist und so einer ungeheuren Platte gleicht , welchewürdig erscheint, das Grab eines jener ältesten Heroenzu decken. Die Grabanlagen wurden vermesseu nnd
gezeichnet. Nach stundenlangem , rastlosem Empor-

klimnten gelangten- »die« beidenzsz einsamen -Wanderer
auf den höchsten Kanrmdes Gebirges ,. das Baro-
meter gab 350Meter Steehöhe an.- rDerGrat des
Sipylos ist hier nur 25 Meter breit und fällt zu«
beiden Seiten in schwindelnder Steile jäh -ab. Hier—-
nun zeigte sieh eine— Reihevon einigen zwanzig -»in.
den . Fels. gearbeiteten menschlichen Wohnungen. .. Jnden Rückkväiidesi waren jdiersBalkenilöcher sichtbar,
welche das Dachgebälk aufgenommen. hatten. -Mehre
in den Fdls gearbeitete flafchenförmisge Cisternen
fanden sich vor, dieden Bewohnern dieser quelleu- «
Iosen Steinwüste das Regenwasser gesammelt haben. -
Huniann verfolgte diese Akropolis isn ihrer ganzen,
nur etiva»150 Meter betrageuden Ausdehnnnsgx Der
schmale Grat steigt in west- östlicher Richtung lang- :

san: an. An seinen; äußersten Ende, auf derhöchssten Spitze des Berges zeigte sich dem überraschteu
Blicke ein seltsames Steiugebilda Dieser äußerste
Felsblock war durclxMenschenhandszu einem. Sitzevon übernieiischlichen Abmessungen« hergerichtet.- Nahe- -

zu IV, Mir. beträgt die Sitzflächh ein wenig mehr
noch die Rückeulehne,· deren schon halb gelöste Fels-stücke das nächste Erdbeben in die Tiefe zu «-s«ehleu-
dern droht. Es konnte für Huinann keineinZweifelmehrunterliegen

, daß er sirh vor dem Gebilde be-
fand , welches man dem Pausanias als den »Thron
des Pelopsä bezeichnet hatte, und daß jene geringen
Ueberreste menschlicher Ansiedelutigen der Stadt an-
gehören, die ,

in homerischer Zeit schon verschollem
dem späteren Geschlechte als die Geburtsstätte der
Tantaliden galt, daß dieser furchtbar zesrstückelte
Steinwall , von dem das Auge . nur mit scheuenr
Zagen hinabblickt, von dem es. das phrygischesLqud
bis über feine Grenzen hinaus. beherrscht, von dem
Alterthnme als der Felsstocksbetrachtet wurde , den
die Götter im Zorne über den Tischgast zerschlagen,
von dessen Haupte sie des Tantalos Stadt hinab-
stürzten in die Wellen des darüber zusammenschlagem -
den Sees, dessen Spiegel sich unmittelbar unter der
Akropolis-Stätte ausbreitet, zwischen dem und- der
Wurzel des Gebirges sieh nur ein sschmaler Kamm-
pfad entlang zieht. » «»- .

· JU aunigsaltiigen
Aus «M e in i n g e n wird geschriebekie -Wiebekannt, iihatten bisher die Eltern des regieren«-

den H e r z. o g s G. e o-r g die Thatsache der dritten
Ehe des Herzogs nicht anerkannt. Am 18.·«März1873 reichte -der Herzog feine Hand den: Fräulein
Ellen Franz, damals Mitglied-der herzoglichen Hof-bühne." Die Dame wurde später- zur sFreifrau« v.·
Heldburg ernannt. Sieben Jahre lang war »der»
achtzigjährige Herzog B e rn hard Eri ch Fsre u-n d-
Idem Sohne kaum :begegnet. Jm svorigen Jahre! er-
krankte der««regi«ere7nde Herzog. Seine greife Mutter
wünschte ihn zu sehen, aber die Aerztesfürchtetenkszdies
Alteratioii einer — etwaigen Anseincrndersetzungs und·- so!
unterblieb das Wiedersehen am Krankenlagers Die,

zLiebenswürdigkeit der Schwiegertochteh das Glück,-
das der SsohnisimdieserEhe fand, wirkten aber zu- csammen,· um schließlich eine Aussöhnung herbeizu-führen, Auf der Promenades in sB d Liebenfteiw
hatt! der. greife Herzog die« Schwiegertocäpter im vori-
kgen Jahre ais-gesprochen. Seitdem Owar weiter- an
der Anknüpfung. der Beziehungen gearbeitet worden
nnd «« vor Kurzem hat nun die völlige Aussöhnung
stattgefundenx Bei einerFatuiiientafelz die siu den -
letzten Tagen veranstaltet wurde, erschien Fraun.Heldburg zum ersten Male osficiell als Gemahlin desHerzogs, speiste sie zum. ersten Male mit ihren her-szoglichen Schwiegereltern« unds auch« zugleich mitihren Stieskinderm dem Erbherzogl und« seiner Gattinder Tochter des Deutschen Kronprinzen, zusammen:Es herrschtüber diese Herstellung der familiärenBeziehungen allseitige Freude. . . —

—- Die vor wenigen Tagen dem Sultqndurch Herrn T i s s o t,« densfranzösischeii Botschaftersüberreichte Dekoration des Große-«!Ido ns der Ehre nlegion ist, so schkeihtsxmau der »Polit. Corr.« aus Konstantinopel bereitsdergessem Die-Umgebung des Sultans hat Ihn-hin»in diesem Acte der Courtoisie Seitens Herrn Grevxysnur eine Heuchelei (lJ, eine von der Furcht U) odersvon eigensnützigett Betechttuttgev dictirteDemonstratiouIkblickett Wollen. Ein interessantes Detail in dieserBeziehung ist·Folgeiides: Am Tage dererwähntenCeremonie war Herr Tissot ins großer Uniform mit»seiner neuen Decoration, dem Großcordon des OF-UOIUE Ekschiwesks DE! Oksts Kämmerer des Sulta s«THE? Cchkzkgjähkkgs Hamdi Paschci der -unter vix«SUIEIUM Sei-TM hak- wurtze voii seinem GebieiTTSICH-AS?- Vb et sich erinnere, einer ähnlichen Ceremonie

beigewohnt zu haben. Der. alte Höfliiig eriviederte,
daß er allerdiiigs im Jahre 1856 iin Palais Dolma -

Bagdsche eziigegeii gewesen sei, als Lord Stratford de
Redcliffe dem Sultan Abdul Medschid Namens der
Königin Vietoria die« Jnsignieii des Hofenband-
Ordens- überreichte Der Snltan empsing damals,
dem·Herkonim·eii« gemäß, die IAccolade und den Kuß
des-englischen Botfchafters zum tiefen Abscheu der
anivesetideiis iniifelnianischen Zeugen; Alsbald uach
beeiideter iseresziiionie kehrte Abdiil Medfchid schleu-
uigst in feinen Hareni zurück. Dort begoß man ihiiinit mehren Flacoiis «Rofenivasser, um ihnvon der
Befiideluiisg kdiirch -die Berührung eines Giaurs zureinigens Die"Kleider, welche er während der Ecke-
inonie getragen, wurden von den Ennuchen zerrissen
nnd verbrannt, undschließlichwiirde die Decoration
des Hosenband-Ordens mit den anderen Decorationeii
christlicher Provenienz ineinen Schraiik beiseite ge-
legt und nie mehr von Abdiil Medschid berührt.
Man darf« annehmen , daß Abdnl Hamid nach Em-
pfang Jder n französischen Dekoration nicht das Bei-
sspiei Abdui Medschiirs uachahmte .

——— Wie« der« Pariser ,,Soir« erfährt, ioäre eseiiiemYJiigenieur gelungen, auf mechanifchem
Weg-e die echte Handfpitze herzustellen«Das Problem zii löseiydie mit der Hand gefertigten
Spitzen mechaiiisch herzustellem hat fchon seit Langeni
Techniker und Ingenieure beschäftigt. Die vorstehende
Erfitiduiig soll in der Art der Herstellung« de! SPTZEU
vollständig übereinstimmen mit der HandfabricatiomWie es heißt, hat ein anierikanisches Haus bereits
fünf Millz Franks für die Erwerbuiig des Patents
in· den— Vereinigten Staaten geboten iiiid dieselheSumme ein englischer Banquier für das Patent m
Großbritanniem Das Nähere über diese Erfindung«
die —- wenn sie sich bewahrheitet —- geeignet sein
Vükfte"," eine iiiduftrielle Revolution hervorzurufeth
gleichwie einst das System Jacqiiard für die mecha-
nische »Weberei, bleibt abzuwarten.

z— Nach dem »Scienti«sic Americain« »»ist die km
vorigen Jahredem Betriebe übergebene, mit den ZU-
gängen etwa 3580 Fuß [gleich 1067 Meter) lange
B r ü ck e de: Chicago - Alton Bahn« über des!
Missouri bei Giasgow eausschiießiich a u s S t a h!
angefertigt und die erste derartige Brücke der Welt«

Yiueckvsctttsckie Zeitung. 1880.



Nat. - Z. von ihrem Pariser Special -«Co·rre-
spoudeirten telegraphisch gemeldet; Mai-Faun sagen,
daß die revolutionäre Armee von PMB sich·VV!I-
ständig bei der Beerdigung Blanqui’s" eingefunden«
hatte. Der Leichenzng zählte bei »der Llnkunft auf·dem Bastillenplatze miudestens fünfzigtausend Perso-nen. Darunter befanden sich ganz entsetzliche Bas-sermannssche Gestalten, wie dieselben in Paris stets
an solchen Tagen zum Vorschein kommen.- Die ro-
then Bänder, Embleme und Kränze mit revolutionä-ren Jnschriften waren kaum zu zählen. Ein schar-lachrothes Tuch, welches die Polizei verboten hatteauf den Sarg zu legen, wurde ausgespannt von
sechs Communards dem Leichemvageii vorangetrageiu
Eine AnzahtCommnnards hatte das Koftüm der
Züch"tlinge, welches sie in"Nen-Caledonien getragen,angelegt. Von den radicirleri Deputirten befandensich nur Louis Blaue, Barodet,-Talandier im Zuge,
die aber vom Volke wenig beachtet wurden, währendRochefort auf dem ganzen Wege lärniende Ovatio-
uen erhielt. An! Kirchhofe Pöre Lachaise machtedie Polizei einen vergeblichen Versuch, den größten
Theil des Zuges am Eindriugeii zu verhindern,worauf ein entsetzliches Gedränge entstand »und zahl-reiche Persoueu verletzt wurden. Etwasdreißig Ver-«,
haftungen sollen stattgefunden haben. »Die-·R·ediieraus- dem Kirchhofe waren ausschließlich Communardsp
darunter die« berüchtigte Louise Michel» welche zwei:verschiedene Ansprachen ,hielt. Sämmtliche -» Reden·
gipfelten in derArkdrohiing einer baldigen Revanå
ehe der Commnue «

Die Lage der Engländer in« Süd«-
ufrika wird immer ungeniüthlicherz riicht blos im«
Oranje-Freistaat,« von. wo bereitszzahlreiche Zuzüge
nach Transvaal gehen, auch in der Capcoloiiie selbstregt sich das holländische Stammesbewußtsein gewaltig.
Bereits ist auch dort von einer Utiabhätrgigkeitk Er-
klärung die Rede undman trägt offen die Sympa-
thie für die Boers zur Schau. Die Sache ist soerust, »daß sogar Sir G. C o l -l e y , der Comman-
dant der Truppeci am Gan, sich genöthigt sah, in
einem Tagesbefehl an die ColoniakArniee ausdrück-
lich den Gefühlen, welche die Boeres zur Ergreifung
der Waffen bestiinniteu , Anerkennung zu zollen.
Dieser Tagesbefehl ist selbstverständlich wenig ge-
eignet, die englischen Truppen zu« ermuthige1i,"weichel"
an der Seite derEoloniakNkilzen kämpfen sollen, noch
diese letzteren zu besonderer Kampflust zu begeistert»
— Jn England sprecheu sich fortgesetzt die ange-
sehensten Blätter für die Anerkennung der Unab-
hängigkeit von Traiisvaal aus,- uachdem deuForde-«
rungen der militärischen Ehre Genüge geschehen.

. J a l a n d. .

Yokpal ,« 3l. December. Aus glaubwürdiger
Quelle, freilich« nur gerüchtweistz erfährt die Neu. Z,
daßdie Einführung der Friedensricly
ter - I n st i t ut i o n e n in den Ostseeprovinzen
auf die ·Mitte des Jahres 1882 vertagt werden solle,
da verschiedene Vorarbeiten -— so die Uebersetzungs-
arbeit nnd die Arbeiten, der Comnsissioii zur Reve-
ganisation der Bauergerichte ——«bis« zu dem ur-"
sprünglich in. Aussicht genommeneii Termiu nicht
würden fertig gestelltwerdeu können.

—- Das neueste Heft der ,,M itth e i l u n g e n
und Nachrichten für die ev. Kirche in Nuß-
land« bringt unter den leitenden Mtikeln einen Auf-
satz von Propst W. Girgensohu zu Nuckö über die
Christenheit als neutestamentliches Bundesvolk und
oon Pastor F. Hölz über Erfahrungen aus dem
Amtslebetn Unter den kirchlichen fNachriehten und
Correspondeiizen stoßen wir zunächst auf. Notizen
über eine Missionsreisedes Pastors P. Dworkowirz
oon Riga nach Moskau; sodann begegnen wir Mit-
:heilungen über Bischof Gob.at’s Waisenhaus in Je-
rusalem und über die kirchlichen »Verhältnisse» im
Jrkcitsksehen Bezirke der Uvterstützungscasse —- DGU
Schluß-des— Heftes bilden literarische Anzeigen und
Perfotial-Nachrichten. - j . « J. .

Nebel, 29. December. Unsere R h e d e, schreibt
die Ren. Z» ist seit vorgestern mit· Treibeis gefüllt.
Gestern wurden die Arbeiten zur Eineisung der vor
demselben liegenden Sehiffe begonnen. Bei dem
heute den ganzen Tag über wehenden Schneestttrm
haben die Arbeiten indessen eingestellt werden müssen,
und liegt die Gefahr nahe, »daß UUFM RHCVS falls
stärkerer Frost eintritt, vollständig zufriertsp · ,

St. Peter-barg, 294 December. Die Tages-
neuigkeit von der jüngst erfolgten entschiedenen An— .
näherung Rußlattds an Deichsel)-
landund Oesterreichwird von der raffi-
schen Presse mehr als kühl aufgenommen. So
bemerkt die »Neue Zeit« grollend: »Unsere Alliirten
fordern von uns natürlich gute Dienste und dabei
zu Gunsten einer Pacifiratiom wie es I« stets V«
Fall zu sein pflegt, wentfRußland sich fOEUEIDNCckP
baren enger einschließt. Dieses beständig an uns
gerichtete Ansiniieiy uns an die Spitze der europäi-
schen Reaction zu siellen oder daDSigtml ZU EIN«
Reaction im Orient zu geben, bildeteines der wesent-
lichsten Hindernisse zur Herstellung eint! AUFCUZ
zwischen den drei Mächtem Jn Berlin und Oestev
reich aber vermag man ein Bündniß mit Rußlavd
augeuscheinlich garnicht anders aufzufassen: RUßlAUd
hat hier den Serben, dort den Bulgarem jetzt sogar—-
den Griechen, mit denen es nichts zu schaffen hat, die
Hände zu binden. Rußlandist müde der fortwährenden

Erfüllung tnternationaler Polizeidienstez wenn aber
die. llnistäiide Oesterreich iind Deutschland zu einer:Annaheruiig an Rußland nöthigen, soszinüssen sie«
Allem zuvor brechen mit den dunkeln Ueberlieferungen »
der Vergangenheit und eine geeignetere Grundlage
für ihre Aiiianz ausfindig inacheii«. . .

— Professor N o r d e n s k j ö ld sind, wie die
Resideuzbliitter melden, zahlreiche Ovatioiieii während
seines Aufenthaltes in St. Petersbnrg dargebracht
worden. Am 27. d. Mts. ward ibm zu Ehren-eine
auch von dem Präsidenten Großfürftcn Konstantiii
Nikolajewitsch und dem Prinzeii Peter von Oldeii-
barg liesuchte außerordentliche Sitzuug der rnfsischeii
geogksphkfkheii Gesellschaft abgehalten. Am Sonn-
tag, den 28. d. Mts., veraiistaltete der bekannte
Großindustrielle L..Nobel zu Ehren des Polarreiseii-
deii ein von über hundert Personen besuchtes Fest-
Dcjciiiien Nach dem von deiii Gastgeber anf Baron
Nordenskjöld ausgebrachten Toast antwortete der Ge-
feierte in deutscher Sprache. Demselben ist, wie die
,,Neiie Zeit« meidet, die hohe Ehre zu Theil ge-
worden, am Montag zur kaiscrlichen Mittagstafel
geladen zu werden. ,

-·

In Ktanfladl ist, wie dem ,,Gvlos« telegraphirt
wird, am 28. d. Mts. das dortige« T h e a t er -«

Gebäude bis auf den Grund niederge-
b r· a n n t. Dabei sind «’8" Menschen verunglückt
Das Theater, welches von der Krone für die Summe
von 200,000 Rbl. errichtet«war, .ist nur für 40,000
Rubeli versichert gewesen. ·

In Moskau— ist, wie wir in der Most. Dtsch.Z. «
lesen, »die Nachricht eingetroffen, daß Sex Maj- der
D e 1itsche Kaiser anf die Bitte des Vorstandes des
Vereins deutscher Reichsangehörigeii zur— Unterstfk «
tzung hilfsbediirftiger Landsleute iirMoskaii geruht
habe, das Protectorat über« den genannten Verein
anzunehmen; «

« · s
Ins Hafen wird in der— russ. Stt Pet."73. das

auch von uns reproducirtesGerücht von dem, angeb-
lich in Folge eines Schlaganfalles erfolgten, Tode
des seines Postens» entsetzten Gouvernenrsj S k a« -

rj a t i n denientirt. « «

Die DorpavTarser Eisenbahn undihr Znfnhrgebiet
·· » in.Livland. 1lI. «

«

- Von» der Gesammtausfuhr Dorpats — per Eisen-bahn gingen : i «

der Ernte 1877 1878" "1879
nach san i - .»Pud= Z Pud=,; Wird-g«

Reden. Ficichs 147814 83 142345 89 135500 98
Narva . .

» 29515 17 17787 11 2012 2
Petersburg Spiritus 52273 100 43922 54 43845 94
RevaL . . »

—- 36123 46· 3036 6
Petersburg Gerste 123772 58 390883 72 540776 91
New. ·. ,, 88275 42149125 28 512o4- 9

Die nach Narva und Petersburg ausgeführten JProducte fanden dort ihren endgiltigen Bestimmun s-
ort, während die nach Reval versandtenArtikel Fast «
ausschließlich von dort aus ins Ausland exportirt
wurden. Theilen wir demnach die Ausfuhr Dorpats
per Bahn nach dencsonsumtionsgebieten » derselbenin das Jnland und Ausland und betrachten wir die lüber sie gegebenen Zahlen von diesem Gesichtspuncte
aus, so zeig; sich im« Gegenfatze zum Gerstenexport «ein stetiges achsen des Flachsexports ins Ausland, H
gegenüber dein Verbrauch dieses Productes im Jn- ?
lande selbst. Wie man» uns in Bezug auf die im- «
merygeringer werdende Nachfrage nach hiesigem Flachs ·in arva, refp. in der in der Nähe der Stadt ele- !
genen Spinnerei mittheilt, hat diese darin ihren I
Grund, daß auf jener Fabrik nur die niedrigen Flachss ?

sorten zur Verarbeitun gelangen, welche aus dem IJnnern des Reiches biåiger und in größeren "Quan- Ititäten bezogen und in guten Erntexahten vonhier iaus in genügender Menge überhaupt nicht geliefert ·

werden·können. . Für den. von Jahr zu Jahr steigen- i

den Procigtsatz der Gersteausfuhr iiach Petersburg l
liegt die« lärung in dem großen Preisunterschiede 1
zwischen dort und—Reval, resp. dem Auslande. Wie-« c
wohl diesirThatsache allgemein bekannt sein wirdkj (

bringen wir dennoch der Vollständigkeit wegen für T
diesen wichtigsten unserer Llusfuhgikartikel die» von —uns - i
über ihn gesammelten Notizemss Im Jahre 1876 -

stieg init Eröffnung der Eisenbahn der Preis für
l« Pud Gerste von 80 auf 90 Kop. und erreichte .
1877 die auch für diesnächsten Jahre constante Höhe -

van 1,Rbl. bis 1 RbL 10 Kop. pro Pud loco Dor- !

hat, weil diePetersburger Bierbrausereien ihren Be- 1

darf von hier aus bezogen. Durch diese Preise, S
welche die in Reval gebotenen um.1——1V-«. Rbl. pro f
Tschetwert überstiegen, wurde-der Gersteexport von 1
Dorpatsvia Reval ins Ausland von Anfang an »auf f
geringe Quantitäteir leichter, keimunfähiger .Waa»re» S
beschränkt«. Nach Abzug der für die Revaler Bier-« t
brauereien bestimmten Gerstesendungen sind nämlich l
von unserer Gefammtaussuhr dieses Getreides fast T
LZJH (85675 Pnd) der Ernte des Jahres 1877, i
ists i(97375 PUdJ der Ernte 1878 und fnur Es i
Z33206 Puls) der Ernte· des letzten Jahres über «:

Reval ins Ausland gegangen. Was endlich das I
Eonsumtioiisgebiet des von hier aus per Eisenbahn C
versandten Spiritus-anbetrifft, so war· sein Absatzorti
im ersten und dritten Jahre hauptsächlich Petersburg
ind hat sein Export über Reval ins Ausland nur .d
xm Jahre 1878 eine namhafte Höhe erreichtJ Nach-S
iem im ersten Jahre nach Eröffnung unserer Bahn d
)er größte Theil, Wiss, der von hier versandten Ge- i:
ammtmasse seinen Weg über Reval ins Ausland r
iahm, gingenvon unserem Export der Ernte d. J. S
1878 5195 und im letzten Jahre.nur-33 J; dorthin, s
velche Abnahme theils durch die Mißernten an Lein. e
nat. für d. J. 1878 und an Rog en für d. J, 1879,
cheils aber auch durch die jährlickgy wachsende Gersten-
iusfuhr nach Petersburg bedingt wurde. Kehrt sv- !
ritt, nach »den Erfahrungen der ersten drei Jahre i
su urtheilen, das Productionsgebiet der Dorpater lilusfuhr auch allmälig wieder dahin zurück, das Jn- d
Tand m erster Stelle mit« seinen Producten zu ver-» d
for en, so hat» doch durch die Bahnverbindung sich 1dieses Consumtionsgelnet und ihm entsprechend das S
Rmdiwtinnsaebiet um Nieles erweitert und ift die I

» Ausfuhr Dorpats an Landproductem resp. der hiesige
« Handel mit ihnen, im Vergleich zu früheren Jahren

» bedeutend gewachsen. Um auch dieses durch Zahlendarzuthun, geben wir in kurzem Auszug die über den
. Umsatz der hiesigen Getreide- und Flachshändler von

der. Dorpater Stadtverwaltung gesammelten und uns
freundlichst zur Einsicht gestellten Notizen für einige
frühere Jahre, nach welchen der» Getreide- und
Flachsuinsatz betrug:

» Getreide Flacho Gesammtwerthfür das Jahr 1860 15000 Tschetm 10000 Pud 125000 RbL
» » 1865 4500 ,, 20000 » 153000 »

» «, 1875 30069 » 166610 » 977160 »

«» ,, 1876 26530 » 169338 ,, 1011550 »

Gesetzten Falls, daß diese Daten aiif absolute
Richtigkeit keinen Anspruch erheben dürfen, so berech-
tigt uns dennoch das gute Uebereinstimmen der von
uns über die Dorpater Ausfuhr der Ernte des Jah-res 1877 zusammengestellteii Zahlen mit den von
der hiesigen Stadtverwaltung über den Umsatz der
Flachs- und Getreidehändler für dasselbe Jahr gesam-
melten Angaben zu der Annahme, daß auch die für
frühere Ja re gegebenen Zahlen wenigstens einiger-
maßen richtig das Veihältniß des Getreideumsatzes
zum Flachsumsatz ausdrücken. Nach ihnen sind in
den Jahren 1875 und, 1876 durchschnittlich auf je
1 Tschetwert circa 6 Pud Flachs umgesetzt worden,

s« während in den drei folgenden Jahren von den per
Eisenbahn von Dorpat ausgeführten Ouantitäten auf
je 1 Tschetwert Getreide- nur etwas mehr als 2 Pud
Flachs kommen. Hiernach ist durch Eröffnung der
Schienenverbindung, da dieFlachsausfuhr nur eine
geringe Abnahme gegen früher zeigt, der Getreide-
umsatz der Dorpater Hänsdler - in dieser kurzen Zeit
um das Dreifache gestiegen. Aber selbst diese Zu-nahme erscheint noch zu niedrig «"berechnet,· weil .in
den Angaben über den Dorpater Getreidehandel vor
Eröffnung der Bahn; der Getreideconsum der Städt
gewiė mit einbegriffen ist, weshalb: auch wir den-
selben den zur Ausfuhr gelangten Quantitäten zu·

zählen« müßten, um die Größe des Dorpater Getreide-
umsatzes richtig zu bestimmen. « · »

»

«
» Jm Anschluß an dies-e Angaben, die sieh speciell

auf die Dorpater Ausfuhr von· Landproducten be-
ziehen, lassen« kwir hier noch »die·«-Ausfuhrta"bellen« für.
die beiden « anderen in Livland gkelegenen Stationenunserer Bahn, Tabbifer und aisholm, für das
Erntejahr 1878 folgen. Das· - Zufuhrgebiet dieser
Stationen erstreckt sich- ohngefähr bis aus 30—40
Werst zu beiden- Seiten der ·Bahnlinie.- Von ihnsn
gelangte im Erntejahr 1878 zur» Azusfuhiu «

S t a t i on« L ciYiJHssply o Lin« ««

;.. J
Flachs «.

. 73415 Pud = 7342 SchiffØ an Werth 367100 Abl-
Epiritus . 50513 »

= 67351«Wedro. . » 107416 »
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. 89282 »

= 11160»Tschetw. ,, 89280 »Roggen. .·11719 »
= 1302 » ",,« 11718 ,,
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= 90 -,,"-«--- -"-«,, - 1170 ,,

Kartoffeln· 1920 ,,
= 640 Loof » 512 «»

. « . ’ - in Summa 600797 RbL
i ««S«tationeTabbifser. l

Flachs . -. 12452 Pud = 1245 Schiffcii anWerth 62250 Rbl.
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= 7840 Wedro » 14370 ,,
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= 543 Tschetw. , 4341 »

Noggen . 3169 ,,
= 352 » » · e 3168 »

Weizen. . 320 «.«.
= 33 » - » 395 »
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»
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«
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«
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is » « «·

«

Kartoffeln 1785 ,,
= 595 Loof » . 476 «,

. · Jn Summa 8500«1Rbl·.
Die über die Auslfuhr der Station Tabbifer ge-

niachten Angaben bezie en sich« nur auf die Zeit vom
13. Januar« bis unisz1. September 1879 und müssen«
daher die über sie gebrachten— Zahlen, das in den vier
ersten Monaten nach der Ernte die Hälfte derselben
als bereits zur Aussuhr gelangt angesehen werden
kann, bei Bestimmung der Jahresansfuhr verdoppelt.
werden. Demnach würden die von dieser Station im
Erntejahre 1878 versandten Landproducte den Werth
von circa 170000Rb ., und die Gesammtansfuhr aller
drei in Livlaud gelegenen Statiouen unserer Bahn den
Werth svon circa 2521588 RbL repräsentirem Aus
diesen Daten für ein Jahr vons inittlerer Ernte, als.
welches das Jahr 1878 mit Ausnahme der Mißernte
an Leinsaatgelten konnte, läßt sich ein Rückschlnß
auf; die ohngefähre Ertragfähigkeit über den eigenen
Consum für -den umschriebenen nördlichen, der Eisen-bahn seine Producte zuführen-den Theil unserer Pro-
vinz iehen, wenn man die durchschnittliche Leinsaatsausfrihr der beiden anderen Jahre, welche für die
Stations Dorpat allein 74230 Pud im Werthe von
113529 Rbl beträgt, für die Ernte des Jahres 1878
in Rechnung bringt. « Genus; folgt)

« «Lucalruc
. «« Jn der Visitkagsstuiide des gestrigen Tages
ward der verewigte städtische Cassirer, Stadtverord-
nete H. E. H a r t man n , zu Grabe getragen.
Vertreter der merschiedensteu Berufs; »und Gesell-
schaftsclasseiu Repräsentanten der Stadtverwaltung,
des Rathes,.der Feuerwehiz mehrer Vereine, Pro-
fessoren xunahmen ander Trauerfeierlichkeit Theil.
Die zahlreich« erschieneue Freiwillige Feuerivehr gelei-
tete mit Fackeln den Sarg voni Trauerhanse aus zur
letzten Ruhestätta Am Grabe riefen das stellvxStadthaiipt W. Toepffey im Namen der alten
nnd neuenStadtveriua-ltuiig, Professor Dr. C» Erd-»
mann in: Namen der Feuerwehr und Professor Ran-
pach im Namen der Anverwandten dem Hingeschie-»
denen, in Worten warmer Anerkennung« den kletztenk
Scheidegriiß nach. « »

«· Heute «Vdrniittagä, bald nach 10 Uhr, wurde
die Fexiierwehr alarmirt GlücklicherWeise war Hans im oberen Stoxkiverke des Hauses
des Lithoszraphen E« Schnlz angemeldete Feuer,
welches sich in einem zum Schornstcin führendety
mit mangelhaften Reinigungsvorrichtuiigeti versehenen
Blechrohre zu entwickeln begonnen hatte, in seinem
Keime bereits erstickt, als die Fenerwehr zn·r Stelle
erschien »

««« Am Nachmittage des 29. d. Mts. ist dem
Alkskusthofschev Bufchwächter Jaan P a i j o dessen
5-jähriger Rapphengsh die Mähne links, sonst ohne
besondere Merkmale, gespannt vor eine Reggi, auf
der stch eine halbe Tonxk mit 40 Pfd. Salz befun-
den, gestphlen worden, Tias Fuhrwerk, im angeb-
lichen Werth von SORbIY hatte vor der FauresschenBranntweindjjndlnng in der Rigaschen Straße ohne
Aufsicht gehalten.

: Am Vormittag des so. Decemberxsxg « DfkKayasersche Gesindeswirth Juhhan M ä n un» .f»tfzl»11Fuhrwerhdw atdi Wårth wähÆ F·1’i«ck"i-gh"åU«eni an er e er ortuna-- i Wut« -»

Straße belegenen Amanscberiz Treuen: befand, nor
letzterem abgestellt und bemerkte durchs Fenstet des
Tracteiirs, wie ein junger« Nlann sich in den Schlitteiisetzte und in die Richtung zum Fischmarkt davon
jagte. — Der Dieb, ein hiesiger Einwohner ini
Alter von 21 Jahren, wurde nebst dein gestolrlenen
Fuhrwerk alsbald ergriffen, leugnet zwar, den Dieb-
stahl begangen zu haben, doch ist gegründete-Aus-
sicht vorhanden, daß derselbe »seiner Schuld über-
führt werden wird. - .

»I- Ain Llbend des 30. d. Dir-Z. wurde dein
Techelferscheii Milchpäiiiter Michel Werua M a s i n g,
dessen Pferd, ein brauner Wallach, 9 Jahre alt, mit»einem Stern» die Mähne links, das rechte Auge krank,
gespannt vor eine Reggh iiii Gesainnitwserthevon100 Rbl., gestohlen. Das Fuhrwerk hatte ohne Auf-
sicht vor deni Aksekscheii Tracteur an der Rigaschen
Straße gehalten. r .

Hitchlichk Nachrichten; H
« «« St.Marienkirrhe.— smdLELikib Ndeiijahhrsskfestw Hcäizptågttesdienst mit Beichte

i en ma -eier um r. .

» Prediger: Willigerode. s-

t sälslåegduijig Comäiziiijitiiom Mittwoch Vormit-ag —- r im a orate.

«Ukiietikson- r -«

- Reool , 30. December. Die hiesige Rhede ist
mit Treibeis g-esüllt. Drei Schiffe hat man gestern
cirsitiszåiegtetiällzåghgneiu arikeeä iäem heutigen Schneesturm—-zu e» . . s

London , 9. Januar (30. December) Die
-,,Ti-ines« melden· aus» Durban vom 9. Januar: »Die Boers griffen Wakkerstroom am 7. Januar an,
wurden aber zurückgesehlcigem Die in 27tatal"einge-
fallenen Boers ränmten Natal wieder auf Vorstel-

i - . anuar , . eceni er . e « in-lunYikigesiFtJth«lt«r?2FoltZy« b ) Di Mc icipalwahieiu in den Departements, sind im Allge-
meinen« günstig für die; »geinäßigten· Repnblicaner.

Eile-rannte
derJnternJ Teleg,raphen-Ag-entiir.

st..-ZIrterU, Dienstag, so. December. Pro-
fessor "Frhr. v. ordeustjöld hatin letzter Nacht um
2 Uhr· mittelst Extrazuges unsere Stadt verlassen
und ist- zunächst nach Wiborg abgereist.- " « ««

London, Dienstag, U. Januar (30. December)
Jn Folge von Gerüchten über beabsichtigte« Angriffe
der Fenier wurden weitgehende Vorsichtmaßregeln
auf den Staatswerften in Portsnioiith und der Sita-
delle von Chester getroffenZ . «

, s Officiell wird gemeldet: Donald Stowart ist zum
Höchstcommandirenden in Jndien ernannt worden.

Der ,,Times« wird aus Bombay vom 10. Ja-
nuar gemeldet: Eine Verschworung ist unter den
Hindus und Miiselmännern in Colapoor entdeckt
worden, welche die Niedermeszeluiig der Europäer«
während ihrer Anwesenheit in der Kirche am 's. Fe-
briiar und die Plünderung der Stadt bezwecktr. Drei-
tausend Personen ssind an dem Complott ibe«theiligt.

»Daily News« meldet ans der Eapstadtvom IV;
Januar: Die Boers habeii Seerust (in Westtraiis-
vaal) besetzt ,

London, Dienstag, U. Januar. (30. DecemberJDer Saint James Gazette zufolgeist am Sonnabend
Abend der Versuch gemacht worden, die Liebäude
des Centrabsollanites in«London in Braiid zu stecken.
Das Feuer ward noch so zeitig entdeckt, daß di«
Ausbreitung— desselben verhindert ward. Ein Schadenist dnrch dasselbe nicht angerichtet worden.

Bitten, Dienstag, »11. Januar (30. December)
Der Kamme: ist ein Decret des Königs« zugegangen
über die Zusammensetzung der im activen Dienste
besiiidlichen Armee sowie ein Gesetz uber die Orga-
nisation der Armee. . Hiernach wird die Jnfanterieszsp
um elf Bataillone vermehrt und werden die Artilliiåxi
rie-Regiinenter in füsnf Bataillone eingetheilt.

««

Briefkastem
Herrn v. Zur-Pülslein Weise k- Sie führen Beschwerdevornher, daß Ihnen die Montags-Nr. unseres Blattes regelmäßigeinen Tag später zugehe als d»en anderen Abonnenten auä IhremGutes, Da von» hier aus sammtliche Exxmvlare der eitung,die mit der Baltiselpen Bahn besordert werden, stets zu glercher

Stunde der Post übergeben werdentund von dieser sämmtlicheExemplare zweiselsohne zu gleiche: Zeit der Bahnispostverwals
tung zugesertigt werden,

»
so kann die Unregelmäßigkeit, über

welche Sie Beschwerde fuhren» nur der Endstation der Bahn,von welcher die Post nach Woisek empfangen wird, zur Lastgelegt werden. Die Klagen über die Manipulationen der Potauf« den Stationen »der Balttschen Bahn sind leider allgemein i

fieiliseåhxikniteisieiädgetsgkklpiche Regelung der Postverwaltung aus dek-

Für die Reduktion verantwortlic-
Dr. E. Wink-set. Sand. I. Halelblatt

Æ 303. Yo» xdtpttche Zeitung.
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Akermaxn v» Ordnungsges Hartmanm W» Archivaku ·Vost-JMatthlas. .
lnn. vom Tg g· OUUEMSIUI den Z« Januar 1881 vorm 12 IF; ·« Fli- kc Us- Skcllls spes tichtS-Adltlllct. Harder,·v·., DistrictS-Jnfpeckvr. Pqhi V -
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